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ABHEBEN MIT WEIBLICHEN
FÜHRUNGSKRÄFTEN

PERSONALBERATUNG – 
WEIBLICHE PERSPEKTIVE
Im Zusammenhang mit der Stellensuche 
fühlt sich ein Teil der Frauen bei 
weiblichen Personalberaterinnen besser 
aufgehoben – dies, da auch bereits bei 
der Stellensuche die Beraterinnen einen 
anderen Blickwinkel einbringen als die 
männlichen Berater das tun. Frauen 
legen den Fokus verstärkt auch auf 
Soft Skills wie Kommunikations- und 
Teamfähigkeit.  

Lange Zeit zählte die Fliegerei in 
der Schweiz ganz klar zu den Männer-
domänen – entsprechend waren 
auch die meisten Piloten männlich. 
Helene Niedhart gehörte zu den Pio-
nierinnen in der Fliegerei. 1987 grün-
dete sie die Cat  Aviation AG in Zürich. 
In einem Interview äussert sich die 
Unternehmerin zu ihren Anfängen als 
Geschäftsführerin und der gelebten 
Unternehmenskultur in der Firma.

Zur Zeit der Gründung der Cat Aviation 
AG gab es noch fast keine Pilotinnen. 
Daher gab es dazumal auch noch keine 
grosse Auswahlmöglichkeit bezüglich 
der Geschlechter. Heute sitzen drei 

Frauen und zwei Männer in der 
Geschäftsleitung der Cat Aviation AG. 
Helene Niedhart sagt dazu, dass sie nie 
bewusst auf das Geschlecht bezogen 
eine Entscheidung bezüglich der An- 
stellung getroffen hat. Sie habe mehr 
auf das fachliche Können und zwischen-
menschliche Aspekte geachtet.
 
Die gute Durchmischung der Ge- 
schlechter hat auch einen positiven 
Einfluss auf die Unternehmenskultur. 
In der Fliegerei steht die Sicherheit 
immer an erster Stelle. Gemäss Helene 
Niedhart ist bei der Cat Aviation AG 
ebenfalls unabdingbar, dass ein guter 
Umgang mit Fehlern gepflegt wird. 

„Fehler passieren überall. Oft wird 
falsch mit Fehlern umgegangen“, so 
Helene Niedhart. Der Geschäftsführerin 
ist wichtig, dass über Fehler geredet 
wird und die Personen dafür nicht 
verurteilt werden. 

Weiter sei auch sehr wichtig, dass  
die Geschäftsführung den Angestell-
ten Vertrauen entgegenbringt und dass 
zwischen den Mitarbeitenden und den 
Kaderleuten ein gutes Verhältnis be- 
steht. Kommunikation steht an zweiter 
Stelle direkt nach der Sicherheit. 

Das vollständige Interview mit Helene 
Niedhart finden Sie auf Seite 8 und 9.

GESCHEITERT. FUCK UP 
AND TALK?
Scheitern ist heutzutage kein Tabu-
thema mehr – endlich sprechen wir 
darüber. Um Erfolg zu haben, gehört es 
mittlerweile schon beinahe dazu, vorher 
einmal gehörig versagt zu haben. Aber 
seien wir ehrlich: Niederlagen schmerzen 
und sind auch heutzutage nicht gern 
gesehen. 

Es wird zwar immer wieder über 
Scheitern und Fehlschläge gespro-
chen, aber in unserer Leistungs- und 
Erfolgsgesellschaft stellt Versagen 
nüchtern betrachtet doch immer noch 
eine gesellschaftliche Schranke dar. Erfolg 
ist uns wichtig. Erfolg motiviert uns. 
Scheitern will niemand. Wie können wir 
in unserer Gesellschaft damit umgehen, 
wenn wir unser Ziel mal nicht erreicht 
haben, wenn wir also versagt haben?
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Helene Niedhart gründete 1987 die Cat Aviation AG.

GEPLANTGESUCHT

Welche Fertigkeiten müssen Frau- 
en in der Finanzbranche mit-
bringen, um mit den Männern 
mithalten zu können? Anja 
Hochberg der Credit Suisse AG im 
Interview.
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Erweitern Sie Ihr Netzwerk bei 
dem Besuch spannender Events. 
Auch in den nächsten Monaten 
stehen wieder schweizweit einige 
spannende Veranstaltungen an, von 
welchen Sie profitieren können.

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

Interkulturelle Kompetenzen
Die Förderung interkultureller Kom- 
petenzen wird immer wichtiger, da 
durch weltweite Vernetzung immer 
mehr Menschen über Länder-
grenzen hinaus zusammenarbeiten. 

Unternehmenskultur: Was brau-
chen weibliche Führungskräfte?
Das soziale Umfeld in einem Un- 
ternehmen ist oft der Ursprung  
für geschlechterabhängige Unter-
schiede und Vorurteile.

GESAGT S. 04 S. 16GEHÖRT



BEGRIFFSDEFINITION

KOMPETENZ
Unter dem Begriff Kompetenz versteht man verschiedene Fertigkeiten 
und Fähigkeiten im Allgemeinen. Diese können sich unter anderem 
auf linguistische, pädagogische, soziale oder psychologische Aspekte 
beziehen. Es handelt sich dabei um verfügbare oder erlernbare 
kognitive Fertigkeiten, die dazu verwendet werden, Probleme in 
verschiedenen Situationen gewissenhaft und erfolgreich zu lösen. Unter 
dem Gesichtspunkt der Unternehmensorganisation steht der Begriff 
Kompetenz für Rechte und Pflichten, welche Funktionsträger innehaben. 
Diese berechtigen dazu, die nötigen Handlungen zur Erfüllung der 
zugewiesenen Pflichten vorzunehmen.

BEGRIFFSDEFINITION

KULTUR
Die Bezeichnung Kultur stammt aus dem Lateinischen und steht 
allumfassend für alles, was die Menschheit gestaltend hervorgebracht hat. 
Etwas enger gefasst steht Kultur für ein System aus Grundsätzen, welches 
das Zusammenleben verschiedener Menschen regelt. Allerdings wird unter 
verschiedenen Gesichtspunkten anderes unter dem Begriff verstanden. 
Die Unternehmenskultur bezeichnet die von den Mitarbeitenden 
geteilten Werte, Überzeugungen und Vorstellungen. Diese Grundsätze 
beeinflussen die Entscheidungen, das Verhalten und die Handlungen der 
Teammitglieder und werden diesen teils in symbolischer Form – durch 
Kleidung, Rituale oder Umgangsformen - nahegebracht. 

DIE THEMEN
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DIE WIRTSCHAFTSFRAU HAT...

In der vierten Ausgabe von „Die Wirtschaftsfrau“ stehen die Themen 
Kompetenz und Kultur im Vordergrund. Welchen Einfluss haben 
weibliche Führungskräfte auf die Unternehmenskultur? Wie können 
interkulturelle Kompetenzen gewinnbringend im Team eingebracht 
werden? In dieser Ausgabe haben wir uns daran gemacht, diese und 
weitere Fragen genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir wünschen viel 
Spass bei der Lektüre!

LIEBE LESERINNEN
Kompetenz und Kultur

Früher hatten die Mitarbeitenden eines Unternehmens sehr ähnliche kulturelle 
Hintergründe und teilten meist auch ihre regionalen Wurzeln. Diese Zeiten sind 
vorbei. Die kulturübergreifende Zusammenarbeit wird immer mehr zum Normalfall. 
Kultur ist schwer zu greifen. Sie ist unsichtbar und hat mit Emotionen zu tun. Eine 
Unternehmenskultur wird von den Menschen geprägt. Diese haben unterschiedliche 
Verhaltensweisen, Werte und eigene Lebenserfahrungen. Was diese Menschen im 
Idealfall verbindet, ist ein gemeinsames Ziel zu erreichen und dass schlussendlich alle 
am gleichen Strick ziehen. 

Wir wissen alle, die kulturübergreifende Zusammenarbeit wird immer wichtiger. Doch 
die Kompetenzen müssen erst gelernt werden. Einzelne Verhaltensweisen können 
sichtbar sein wie zum Beispiel Sitzungs- und Begrüssungsrituale. Doch die subjektiven 
Werte und Glaubensätze einer anderen kulturellen Gruppe sind nicht immer so 
einfach erkennbar. Es kann geschehen, dass die eigenen Vorstellungen und Werte 
bei anderen auf Kopfschütteln stossen oder dass gar der eigene Ansatz nicht mehr 
funktioniert. Man ist gezwungen, innezuhalten und zu hinterfragen, zuzuhören und 
zu akzeptieren, dass die eigene Art und Weise zu arbeiten, Konzepte anzugehen und 
Projekte erfolgreich umzusetzen nur eine unter vielen Möglichkeiten ist. Jeder Mensch 
ist durch seine Kultur anders konditioniert und reagiert und agiert dementsprechend.  

Verantwortungsbewusste Führungskräfte wissen: Menschen erreichen ihr Leis-
tungspotenzial erst, wenn Sie ihre Arbeit mit ihren persönlichen Zielen und Wert-
vorstellungen in Einklang bringen können. Eine Unternehmenskultur ist immer 
vorhanden. Eine Orientierung aber entsteht erst, wenn alle die gleichen Ziele haben 
und diese auch benennen können. Wenn die Betroffenen auch die Vision und Strategie 
verstehen, und sich Stärken und Chancen aus Individualitäten und Gemeinsamkeiten 
ableiten lassen.

Das bedeutet, gute Führungskräfte bringen die Ziele des Unternehmens mit den 
vielseitigen Interessen ihrer Mitarbeitenden in Übereinstimmung. Sie stehen in 
Verantwortung. Die Menschen im Unternehmen orientieren sich in der Regel an den 
Vorgesetzten. Wir wissen, Sozialkompetenz fungiert vor allen Managementmethoden. 
Doch Sozialkompetenz ist nicht so einfach erlernbar. Respektive, es ist ein lebenslanger 
Lernprozess und somit nicht naturgegeben. Die einen sind vielleicht talentierter in 
der Kommunikation zwischen Menschen. Doch die situative jeweilige Gewichtung und 
Bedeutung muss immer neu ausgehandelt werden. Das bedingt in erster Linie, dass 
wir uns mit der eigenen Kultur und den eigenen Werten auseinandersetzen. Will ich 
die Zukunft gestalten, muss ich erst die Werte kennen und eine Idee haben, wie die 
Zukunft überhaupt ausschauen soll.

Es erwarten Sie einige interessante Artikel. Viel Freude beim Lesen.

Clivia Koch
Unternehmerin und Präsidentin der Wirtschaftsfrauen Schweiz
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In der Theorie schreiben sich viele 
Unternehmen auf die Fahne, verstärkt 
Frauen einstellen oder weibliche Füh-
rungskräfte heranziehen zu wollen.  
Doch in der Realität sieht es häufig an- 
ders aus: Die Chefetagen werden immer 
noch überwiegend von Männern regiert. 
Und wer kennt ihn nicht, den Mythos, 
dass Frauen sich ihren männlichen 
Kontrahenten anpassen müssen, wenn 
sie erfolgreich sein wollen? Doch wie 
sollte eine Unternehmenskultur sein, die 
Frauen in Top-Positionen fördert? 

Die Unternehmenskultur bestimmt, 
wer an die Spitze kommt! 
Wir haben nach der Antwort auf diese 
Frage gesucht und sind bei mögli- 
chen Ansätzen in einer Studie fündig 
geworden. Die Studie namens „Percep-
tions to Network Structur Affect Gen-
dered Attribution of Charisma“ stammt 
von Professor Jochen Menges, Lehr-
stuhlinhaber für Führung und Personal-
management an der WHU – Otto 
Beisheim School of Management und 

wurde in Zusammenarbeit mit Forschern 
zweier Londoner Universitäten durch-
geführt. Für diese Erkenntnisse wurden 
im Rahmen der Studie Daten von 
über 500 Personen in drei separaten 
Untersuchungen ausgewertet. 

Eine der wichtigsten Kernaussagen: 

Unternehmen müssen etwas 
verändern, wenn sie Frauen 
an die Spitze katapultieren 
wollen.
Denn die Unternehmenskultur hat einen 
grossen Einfluss, wie Frauen oder 
Männer als Führungskraft angesehen 
werden. 

Eine Kultur des Zusammenhalts ist für 
Frauen wichtig 
Um weiblichen Führungskräften ein 
Umfeld im Unternehmen zu bieten, 

in dem sie sich wohlfühlen und  
als charismatisch anerkannt werden, 
ist es wichtig, dass eine Kultur des 
Zusammenhalts gelebt wird. Das 
Ergebnis der Studie: Die Beziehung der 
Mitarbeitenden untereinander und das 
soziale Umfeld innerhalb eines Unter-
nehmens haben einen grossen Einfluss 
darauf, ob Männer oder Frauen als 
Führungskräfte im Unternehmen eine 
Chance haben. 

Der Grund:
In einem Unternehmen, bei dem das 
soziale Umfeld von einem starken 
Zusammenhalt geprägt wird, wirken 
häufig die Frauen als die charisma-
tischeren Führungskräfte. 

Ist die Kultur im Unternehmen  
eher zentralistisch und hierarchisch 
geprägt, wirken Männer charismati-
scher als ihre weiblichen Kolleginnen.  
Warum charismatisch? Zuschreibungen  
von Charisma sind enorm wichtig, da 
sie häufig bestimmen, wer in 

Führungspositionen kommt und wer 
nicht.

Das Verhalten macht keinen Unter-
schied – nur die Unternehmenskultur! 
Dieser Aspekt ist besonders bemer-
kenswert: Die geschlechterabhängigen 
Unterschiede und Vorurteile entstehen 
nicht durch das Verhalten der Männer 
oder Frauen selbst, sondern werden von 
dem Umfeld bedingt, in dem sie arbeiten. 

In einer Investmentbank, in der starke, 
dominante Leader gefragt sind, haben 
Männer schon unternehmenskulturell 
bedingt Vorteile, als Führungskraft zu 
bestehen. Unternehmen, die Frauen  
in Kaderpositionen fördern möchten, 
sollten also gesteigerten Wert darauf 
legen, ihre Unternehmenskultur stärker 
in Richtung Zusammenhalt zu lenken  
und starre Hierarchien abzubauen. Die 
Studie zeigt also ganz deutlich: Die 
Aufstiegschancen für Frauen hängen nicht 
nur davon ab, wie leistungsbereit sie selbst 
sind, sondern auch daran, in welchem 

UNTERNEHMENSKULTUR: WAS BRAUCHEN
WEIBLICHE FÜHRUNGSKRÄFTE?
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Altertümliche Stereotypen beeinflussen unsere heutige Unternehmenswelt.



sozialen Kontext sie sich bewegen. In 
einer der drei durchgeführten Studien 
wurden den Teilnehmern identische 
Informationen über das Verhalten 
und die Leistung einer Führungskraft  
vorgelegt und darum gebeten, das
Charisma der Führungskraft einzu-
stufen. Bei einer Gruppe wurde die 
Führungskraft Michael genannt, bei der
anderen Gruppe Michelle. Faszinieren-
derweise empfanden die Teilnehmer 
Michelle charismatischer als Michael in 
zusammenhängenden, engen Organi-
sationen. Aber in zentralisierten 
Unternehmen war es genau umge- 
kehrt: In hierarchischen Kontexten 
wurde Michael als charismatischer 
wahrgenommen als Michelle.

Doch woher kommen diese Einschät-
zungen der Probanden in der Studie? 

Die Antwort: 

Der Stereotyp ist schuld.
Männer sind stereotypisch dominant, 
kontrollierend und hierarchisch. 

Deshalb sehen wir sie auch eher 
in Organisationen, die hierarchisch 
funktionieren. Der Stereotyp Frau ist 
fürsorglich, empathisch und strahlt 
Wärme aus. 

Deshalb weist man sie 
eher Unternehmen zu, die 
durch starke Bindungen 
charakterisiert werden. 
Das bedeutet: 
Auch, wenn sich männliche und weib-
liche Führungskräfte in Verhalten und
Leistung gar nicht unterscheiden, hängen 
ihre von anderen wahrgenommenen 
Führungsfähigkeiten und damit ihre 
Aufstiegschancen davon ab, in welcher 
Art von sozialem Kontext sie sich be-
finden. 

In klassischen Strukturen haben Männer 
also Vorteile, weil sie im Kontext 
besser wahrgenommen werden, als
Frauen mit gleicher Leistung, egal, ob 
sie es tatsächlich sind oder nicht. 
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DIE TO DO'S FÜR EINE FRAUENFÖRDERNDE 
UNTERNEHMENSKULTUR
- Unternehmen müssen flache Strukturen mit einer Kultur des intensiven, 

ständigen Austauschs und gegenseitiger Hilfe schaffen. 
- Der interne Wettbewerb sollte zurückgefahren werden. Stattdessen zählen 

Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft und Austausch. 
- Eine Kultur des Zusammenhaltes und der Offenheit ist das A und O. 

Dann entstehen mehr Verbindungen zwischen Mitarbeitenden und über 
Team- und Abteilungsgrenzen hinaus. 

TIPPS FÜR SIE ALS FRAU
Sie als Frau können aus der Studie lernen, dass es wichtig ist, welches 
Unternehmen Sie sich als Arbeitgeber aussuchen. Ob Sie aufsteigen oder 
nicht, liegt nicht nur an Ihren eigenen Leistungen und Ihrem Verhalten, 
sondern auch an der Kultur im Unternehmen. Setzen Sie deshalb gezielt auf 
Unternehmen, die flacher aufgestellt sind. Es sollte willkommen sein, dass 
Mitarbeitende einander um Rat und Hilfe bitten und das über Hierarchie- 
und Funktionsgrenzen hinaus. Hier stehen Ihre Chancen besser, in Kader-
positionen zu kommen. Wenn Sie sich allerdings bereits in hierarchisch 
geprägten Organisationen befinden, könnte ein Ansatz sein, zumindest 
lokal dieser Zentralisierungstendenz entgegenzuwirken und in Ihrem Team 
flache Strukturen und regen Austausch zu fördern.

FRAUENFÖRDERUNG IM UNTERNEHMEN



Die Forderung nach „mehr Frauen“ 
im Kader, in der IT und überhaupt 
in der Arbeitswelt ertönt von allen 
Seiten. Die Personalverantwortlichen 
sind sich bewusst, dass Frauen eine 
interessante Zielgruppe sind, um diese 
als Arbeitnehmerinnen zu gewinnen. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig: Einerseits 
der Fachkräftemangel als auch die 
Erfahrungen, dass diverse Teams besser 
performen als heterogene Teams.

Nun versucht man sich als Arbeitgeber 
gegenüber potenziellen Mitarbeiter-
innen als besonders frauenfreundlich zu 
positionieren. Eine Recruiting-Idee ist 
es, reine Frauen-Events zu veranstalten, 
mit Möglichkeit zum Netzwerken beim 
Cüpli-Apéro. An diesen Events referieren 
oft externe weibliche Speaker. Häufig aus 
der Not heraus, da es keine Frau in der 
Geschäftsleitung oder im Verwaltungsrat 
gibt, um eine inspirierende Rede zu 

halten. Deswegen werden externe 
Erfolgsfrauen und möglichst viele 
Mitarbeiterinnen eingeladen, um den 
Teilnehmerinnen ein gutes, vielleicht 
sogar wohliges Gefühl zu vermitteln, 
dass der Arbeitgeber es ernst meint mit 
der Chancengleichheit und Diversität. 

Aber schöne Werbung hilft 
nicht viel, wenn die Wirklich-
keit anders aussieht.
Zahlreiche Studien besagen, dass 
Frauen und Männern unterschiedliche 
Faktoren wichtig sind bei der Auswahl 
eines Arbeitgebers. Frauen legen mehr 
Wert darauf, dass ein Unternehmen 
sozial, ökologisch und ethisch handelt. 
Während für Frauen eine gute Corporate 
Social Responsibility zu einer attraktiven 
Firma gehört, ist für Männer hingegen 

das Prestige und das schnelle Wachstum 
des Arbeitgebers wichtig. Auch bei der 
Unternehmenskultur sind sich Männer 
und Frauen nicht ganz einig: Frauen ist 
es vor allem wichtig, eine gute Work-Life 
Balance und ein freundliches Arbeits- 
klima zu haben. Männer wieder- 
um wünschen sich ein dynamisches, 
kreatives Umfeld und von Top-
Kollegen umgeben zu sein. Das Thema 
Chancengleichheit wird vor allem von 
den Frauen als wichtig bewertet, die 
schon einige Jahre Berufserfahrung mit-
bringen.

Das Wissen um die Präferenzen der 
Zielgruppe reicht aber nicht aus, um 
erfolgreich zu rekrutieren. Seit einigen 
Jahren setzen Firmen auf Employer 
Branding, um dem Fachkräftemangel 
zu begegnen. Hinter diesem englischen 
Ausdruck verbirgt sich die Idee, ein 
Unternehmen als Arbeitgebermarke auf- 

zubauen und zu pflegen. Hierbei 
werden vor allem die Aspekte der 
Unternehmenskultur nach aussen 
kommuniziert, damit Bewerberinnen 
und Bewerber selbst bewerten können, 
ob der Arbeitgeber für sie attraktiv ist 
oder nicht.
 
Employer Branding ist hierbei nicht 
die alleinige Antwort auf den Fach-
kräftemangel. Es ist vielmehr eine Ent- 
scheidung des Unternehmens, die Mit- 
arbeitenden als den kritischen Erfolgs-
faktor einzuordnen. Dementsprechend 
muss darauf die Strategie des 
Unternehmens ausgerichtet werden.

Grundmaxime des Employer Branding 
ist, dass was als Message nach aussen 
getragen wird, auch der Wahrheit 
entspricht, also authentisch ist. Denn 
ohne Substanz ist eine schöne Hülle nur 
Schein, der bald durchschaut wird. 

Frauenfördung darf nicht zur  
Personalmarketing-Floskel 
verkommen.
Employer Branding-Experten schauen 
sich in ihrer Analyse genau die gelebte 
Firmenkultur an. Aus deren Pluspunkten 
entwicklen sie geeignete Werbe- 
massnahmen. Die Grundgesamtheit 
der firmeneigenen Normen und 
Werte, welche die Handlungen und 
Einstellungen von Unternehmensmit-
gliedern prägen, werden hierbei 
unter die Lupe genommen. Und 
Chancengleichheit ist definitiv ein Teil 
der Unternehmenskultur.

Die Kernwerte der Arbeitge- 
bermarke, welche kommuniziert 
werden, müssen glaubwürdig 
sein.
Die Arbeitssuchenden legen grossen 
Wert auf die Authentizität der Botschaft 
und des Absenders. Oft stören sie  
sich am „Hochglanz-Charakter“ der 
Personalmarketingmaterialien und 
Recruiting-Events. 

Die Inhalte der Botschaften wirken 
glattgebügelt, verkäuferisch und ge- 
fällig. Dadurch werden sie als „nicht 
authentisch“ eingestuft. Um Frauen als 
Arbeitnehmerinnen zu gewinnen, zu be- 
geistern und vor allem langfristig zu 
halten, braucht es mehr als chic 
inszenierte Recruiting-Events.

EMPLOYER-BRANDING: 
WIRKUNG UND POTENZIAL
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Diverse Teams performen besser als heterogene Teams.
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Man benötigt eine zeitge-
mässe Unternehmenskultur.
Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, Men-
toring-Programme – dies sind Mass-
nahmen, die in die richtige Richtung 
gehen. Aber sie reichen noch nicht aus, 

um einen Kulturwandel herbeizuführen.
Die hier vorgegeben Karrieremodelle 
basieren immer noch auf der Vorstellung 
eines traditionell männlichen, zeitlich 
fast unbegrenzt zur Verfügung stehenden 
Mitarbeitenden, dem eine nicht oder 
wenig arbeitende Frau den Rücken 
freihält. Führung in Teilzeit ist meist 
noch ein Tabu und Vorgesetzte trauen 

ihren weiblichen Mitarbeiterinnen 
häufig weniger Kompetenz zu als den 
männlichen Kollegen. 

Auf allen Ebenen des Unternehmens 
muss ein Bewusstsein dafür geschaffen 
werden, wie und wo Frauen in ihrem 
Karriereweg strukturell benachteiligt 
sind und dem entgegengewirkt wer- 

den. Anschliessend kann man die erzielten 
Erfolge im Aufbau von Chancengleichheit 
nutzen, um Frauen anzuwerben. Die 
Ergebnisse der Bemühungen können 
dann nämlich authentisch und 
faktenbasiert kommuniziert werden und 
so das Unternehmen durch motivierte 
Mitarbeiterinnen zukunftsfähig gemacht 
werden.
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ABHEBEN MIT WEIBLICHEN 
FÜHRUNGSKRÄFTEN

Helene Niedhart, CEO der Cat Aviation AG. (Foto: swissclick ag)

Frau Niedhart, Sie haben 1987 die Cat 
Aviation AG in Zürich gegründet. Was 
ist Ihnen von dieser Zeit noch gut in 
Erinnerung geblieben?

Ich habe durch ein Flugerlebnis in einem 
kleinen Flugzeug in den USA meine 
Leidenschaft zum Fliegen entdeckt. Sofort 
nach meiner Rückkehr in die Schweiz  
begann ich mit der Flugausbildung. 
Die Ausbildung ging über mehrere 
Stufen, zuerst die Privatpilotenausbild-
ung, Instrumentenflugweiterbildung, 
Kunstflug, mehrmotorige Flugzeuge bis 
hin zur Linienpilotenausbildung. Ich  
wollte fliegen zu meinem Beruf machen. 
Doch damals hatte ich keine Chance, 
einen Pilotenjob zu bekommen, daher 
sah ich als einzige Möglichkeit, eine 
Firma in diesem Bereich zu gründen. Ich 
überlegte mir dann, wenn ich ein kleines 
Flugzeug kaufen und eine Firma gründen 
würde, könnte ich ja da fliegen. Das ist 
der Grund, warum es  die Cat Aviation  AG 
gibt. Anfänglich hatte ich wenig Ahnung 
von diesem Geschäft, habe aber, nebst 
einigen Fehlern, viel gelernt. 

Wie genau ist es dazu gekommen?

Ich selbst stamme aus dem Finanzwesen, 

daher fiel es mir leicht, mit Zahlen 
umzugehen. Beim Erstellen des ersten 
Businessplans wurde mir klar, dass es 
fast unmöglich ist, so eine Firma zu 
gründen. Die Zahlen gingen nie und 
nimmer auf, doch wollte ich fliegen und 
habe daher den Businessplan auf eine 
sehr kreative Art und Weise angepasst. 
Aufgrund dessen bin ich heutzutage 
eher etwas vorsichtig, wenn es um 
das Lesen von Businessplänen geht. 
Viele Parameter in einem Businessplan 
sind Annahmen, die man gar nicht 
zuverlässig vorhersagen kann. Wenn Sie 
ein neues Business starten, wissen Sie 
nicht, wie viele Kunden Sie akquirieren 
können, oder ob Sie überhaupt Kunden 
haben werden.
 
Das war auch der Grund, warum 
ich zuerst ein kleines 8-plätziges 
Propellerflugzeug gekauft habe. 

Ich war mir nicht sicher, ob 
das mit diesem Geschäft 
überhaupt klappen würde. 
Der Businessplan war ja ein ziemlicher 
Beschiss. Mein Ehrgeiz war deswegen 

aber umso grösser, diese Firma 
irgendwann profitabel zu machen – 
sozusagen das Unmögliche möglich zu 
machen.

Haben Sie bei der Einstellung Ihrer 
Mitarbeitenden speziell darauf 
geachtet, dass die Geschlechter gut 
durchmischt sind?

Persönlich habe ich nicht speziell darauf 
geachtet. Damals gab es beinahe keine 
Pilotinnen. Aus demselben Grund habe 
ich ja auch keinen Job gefunden. Die 
Rega hatte zwar die erste Pilotin, Martha 
Hediger-Bühler, eingestellt. Sie war die 
Tochter des Firmengründers. Regula Ei-
chenberger wurde damals die erste 
Linienpilotin bei Crossair. Ihr Vater war 
Pilot und hatte eine Flugschule. 

Es ist zwar erst 30 Jahre her, 
aber die Zeit damals war für 
Frauen in der Fliegerei extrem 
schwierig oder hat praktisch 
nicht existiert. 

Mir war es gar nicht möglich, nach 
Geschlechtern auszusortieren. Die gros-
se Challenge war, die Kosten unter 
Kontrolle zu halten, denn das war das 
Einzige, das ich selber steuern konnte. 
Deshalb hatte ich damals hauptsächlich 
mit Freelance-Piloten gearbeitet. Von 
Anfang an war mir aber wichtig, dass alle 
Piloten auf Flugsimulatoren trainieren. 
Beim Simulator-Training kann man 
Flugzeug und Pilot bis an die Grenzen 
bringen. Ein hervorragender Lerneffekt. 
Dieses Training war natürlich sehr teuer 
und hat das Budget arg strapaziert – 
aber safety first.

In Ihrer Geschäftsleitung sitzen mit 
Ihnen drei Frauen und zwei Männer. 
Was für einen Einfluss hat dies auf Ihre 
Unternehmenskultur?

Um ehrlich zu sein, habe ich nie 
Einstellungsentscheidungen auf Grund
des Geschlechts getroffen. Meine Be-
urteilungskriterien waren das fachliche 
Können und die Persönlichkeit des 
Kandidaten. Das Geschlecht hatte 
für mich keinen Einfluss. Unser 
Geschäftsleitungsteam funktioniert bes-
tens.
 
Eine kleine Anekdote zum Thema Frauen: 
Vor einigen Jahren haben wir einen 
Flug nach Sardinien als „all-woman-
crew“ geflogen. Als der italienische 

Nationalität Schweizerin
Zivilstand verheiratet 
Beruf CEO / Präsidentin
Webseite cat-aviation.com

Info
Helene Niedhart begann ihre 
Karriere im Finanzwesen. Schon 
lange vor der Gründung der 
Cat Aviation AG träumte sie vom 
Fliegen. Mit den Vorkenntnissen 
vom Finanzwesen war es ihr mög-
lich, 1987 die Cat Aviation AG zu 
gründen. 

Was Fliegerei in der Schweiz an-
belangt, ist sie eine Pionierin. Sie 
gehörte zu den wenigen Frauen in 
der Schweiz, die sich damals als 
Pilotin bezeichnen konnten. Über 
die Jahre verhalf sie der Cat Aviation 
AG zu Wachstum und dem, was 
sie heute ist. Mit über 30 Jahren 
Erfahrung ist die Cat Aviation 
AG heute eine hochgeschätzte 
Privatfluggesellschaft.

HELENE NIEDHART
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Abfertigungsagent dies bemerkte, hat 
er sich bekreuzigt und ein erstauntes 
„Mamma mia“ ausgestossen. Nach wie 
vor ist es auch heute noch selten, eine 
totale Frauencrew anzutreffen. Um die-
sen Beruf ausüben zu können, muss 
man durchaus Freude an der Technik 
haben. Es zeigt sich ja auch an unseren 
Universitäten, dass sehr wenig Frauen 
ein Ingenieurstudium absolvieren. Viel-
leicht trauen sie es sich nicht zu oder 
haben kein Interesse.

Denken Sie, Unternehmenskulturen 
sind stärker ausgeprägt und werden 
bewusster gelebt in Firmen mit einer 
weiblichen Führungskraft?

Ich glaube, dass Frauen einen sehr guten 
Einfluss auf ein Unternehmen haben 
können. Frauen verstehen vielleicht die 
„soft factors“ besser. Oft wird das aber 
als negativer Punkt angesehen – gerade 
wenn man die älteren Generationen 
betrachtet. Wenn eine Frau nicht gerade 
militärisch führt oder kommandiert, 
wird das häufig als Schwäche betrachtet. 
Das hat sich im Laufe der Zeit verändert. 
Mit dem Einzug von Crew Ressource 
Management Training lernte man, dass 
es sich lohnt, eine Atmosphäre des 
Miteinanders und guter Zusammenarbeit 
zu schaffen. Eine Crew ist ein Team, das 
zum Gelingen eines sicheren Fluges 
beauftragt ist. Der Kapitän hat zwar klar 
die Verantwortung und schlussendlich 
auch die Entscheidungskompetenz, doch 
der Co-Pilot wird ebenfalls immer 
auch für die Entscheidungsfindung mit 
einbezogen. Manchmal hat sogar der 
Co-Pilot die geeignetere Lösung für ein 
Problem. Es ist sehr bereichernd, wenn 
man die Ressourcen nutzt, die man 
hat. Für mich als Kapitän war es nie ein 
Problem, Ideen einer anderen Person 
mit in das Handeln einzubeziehen. Ein 
Machoverhalten in einem Cockpit ist 
gefährlich und kann zu einem Problem 
führen. Der tragische Unfall von Alitalia 
in Zürich vor einigen Jahren ist ein 
Beispiel dafür. Der Co-Pilot hatte im 
Anflug einen Fehler in der Höhenangabe 
festgestellt und wollte einen Durchstart 
ausführen, doch der Kapitän ignorierte 
dies und hat die Landung fortgesetzt. 
Leider mit einem fatalen Ende.

Auf Ihrer Webseite schreiben Sie, dass 
Sicherheit bei der Cat Aviation eine 
gelebte Kultur ist. Ist das der wichtigste 
Aspekt Ihrer Unternehmenskultur? Wel- 
che anderen Aspekte beeinflussen Ihre 
Unternehmenskultur auch noch?

Sicherheit ist für eine Fluggesellschaft 
das oberste Prinzip. Nach der Frage der 

Sicherheit kommt direkt die Kultur, 
die viel damit zu tun hat. Es ist wichtig, 
eine gute Fehlerkultur zu leben. Fehler 
passieren überall, bei uns oder auch bei 
anderen Airlines. Nicht die Schuldfrage 
ist das Wichtigste. 

Vielmehr müssen Fehler 
analysiert werden, um die 
Lehren daraus zu ziehen. 
In unserer Firma ist es wichtig, dass 
Erfahrungen von Fehlern kommuniziert 
werden, denn man muss nicht alle 
Fehler selber machen, man kann auch 
von Anderen lernen.  Niemand muss sich 
für Fehler schämen – aber lernen sollte 
man daraus. Wichtig ist mir auch, dass 
die Geschäftsleitung diese Offenheit und 
Kultur fördert. Dies bringt beidseitiges 
Vertrauen und damit Sicherheit.

Neben der Sicherheitskultur gibt es 
natürlich die Dienstleistungskultur. 
Wir sind auch für die Serviceleistungen  
für unsere Passagiere zuständig. Sie 
erwarten von uns eine rasche Be- 
förderung und die nahtlose Koordination 
von Abholservices oder anderen Zusatz-
leistungen. Unser Dispatchteam plant die 
Servicewünsche der Kunden, doch der 
Pilot ist dafür verantwortlich, dass es 
vor Ort auch funktioniert. Das ist mit 
Sicherheit eine etwas andere Aufgabe 
für Piloten und Flight Attendants, als bei 
einer grossen Airline.

Unter anderem zeichnet die Kultur auch 
den Zeitgeist einer Epoche ab. Würden 
Sie sagen, dass die heutige Kultur mehr 
von Frauen geprägt ist als früher?

Wenn Frauen sich über Männer so 
extrem aufregen, dann frage ich mich 
immer, wer die Männer denn so erzogen 
hat – das waren doch mehrheitlich 
Frauen. Frauen prägen im Allgemeinen 
sehr viel, gerade durch die Erziehung 
der Kinder. Menschen und Kulturen 
verändern sich aber ohnehin perma-
nent. Das gehört wohl zur Evolution.  
Die grössten, momentan stattfindenden 
Veränderungen in unserer Gesellschaft 
finden meiner Meinung nach durch Social 
Media oder durch die Digitalisierung 
statt. Das bringt uns neue, ungeahnte 
Perspektiven, die uns aber auch zwingen 
zu lernen, wie man damit umgeht. Jeder 
Fortschritt hat auch seinen Preis.   

Inwiefern kommt der weibliche Einfluss 
heutzutage in der Luftfahrtbranche 
mehr zur Geltung und in welchen 
Bereichen könnten sich Frauen noch 

mehr einbringen – auch auf den 
Berufsalltag bezogen?

Ich glaube, Frauen haben nach wie vor 
ein wenig das Problem, dass sie sich 
eine gewisse Sache nicht zumuten, wenn 
sie nicht 100% sicher sind, dass sie es 
können. Aber wer kann denn schon etwas 
perfekt, das er noch nie gemacht hat? Das 
kann niemand. 

Aber man muss natürlich 
bereit sein, sich einzusetzen 
und zu lernen. 
Wie gesagt, habe ich 1987 diese Firma 
gegründet und ich hatte beinahe keine 
Ahnung vom Geschäft, nur fliegen 
war meine Motivation. Ich hatte 
damals Pilotenkollegen, von welchen 
ich gelegentlich veraltete SITA oder 
AFTN Telex Ausdrucke von Überflugs-
bewilligungen etc. bekam. Diese habe 
ich dann gemeinsam mit meiner da- 
maligen ersten Mitarbeiterin zu ent-
ziffern begonnen. Wir haben so die 
international gültige Kodierung der Air-
line Systeme herausgefunden. Oder ich 
habe für Charterofferten alle Flugpläne 
von Hand gerechnet. Wir hatten noch 
keine Computer. 

Bei fast allem war es so, dass wir 
uns das selbst beigebracht haben. 
Vielleicht hätte ich auch gesagt „Ich 
kann das nicht“,  wenn ich als An- 
gestellte die Aufgabe erhalten hätte, 
eine Firma aufzubauen.  Aber ich war ja 
Unternehmerin und habe mein eigenes 
Geld investiert. Ich konnte also nur mein 
eigenes Geld verlieren. Das gab mir eine 
enorme Freiheit.

Haben Frauen andere Talente, Kom-
petenzen und Fähigkeiten als Männer?

Ich stelle oft fest, dass Frauen einen guten 
Einfluss auf Männergremien haben. Man 
merkt, dass die Zusammenarbeit in ge- 
mischten Teams etwas höflicher oder 
„gesitteter“ stattfindet. Die ganze At- 
mosphäre ist einfach etwas anders. 

Das kann aber gelegentlich auch zu 
Irritationen oder Verunsicherungen füh-
ren. Ich bin überzeugt, dass Frauen und 
Männer nur miteinander stark sind. Wir 
können von einander profitieren. 

Welche Kompetenzen haben Frauen, 
welche Männer weniger beherrschen 
oder sogar gar nicht darüber verfügen?

Ich glaube, dass Frauen vielleicht ein 
wenig mehr auf den sozialen Aspekt 
Rücksicht nehmen. Damit meine ich, 
dass man den Menschen ebenfalls 
einbezieht und nicht nur eine reine 
Business Entscheidung trifft. Mir ist 
es wichtig, eine Firma zu führen, in 
welcher wir Menschen sein dürfen. 
Männer haben genauso ein Bedürfnis, 
mal in den Arm genommen zu werden. 
Gerade auf hitzige Diskussionen kann 
eine Frau guten Einfluss nehmen, denn 
oft entstehen sie einfach auf Grund von 
Missverständnissen.

Und in welchen Bereichen sehen Sie 
Verbesserungspotenzial für Frauen – 
explizit auch in Ihrer Branche?
 
Frauen sollten ein wenig mutiger und 
selbstbewusster sein. Sie müssen sich 
zutrauen, etwas zu können, ohne dass 
sie sich 100% sicher sind. Es gibt viele 
Männer, die sich super verkaufen, aber 
bei der praktischen Umsetzung dann 
schlussendlich nicht reüssieren.

Was raten Sie Unternehmerinnen, 
die sich selbständig gemacht haben 
und nun eine Unternehmenskultur 
aufbauen möchten, in denen die 
Kompetenzen der Mitarbeitenden so 
gut wie möglich gefördert werden?

Wenn jemand eine Firma aufbaut, 
ist ein guter und ehrlicher Umgang 
untereinander wichtig. Ein Unternehmer 
sollte Vertrauen bilden und gleichzeitig 
aber auch ein guter Motivator sein. 
Natürlich sind die fachlichen Qua-
lifikationen immer sehr wichtig. Wenn 
ich mich jetzt zwischen jemandem 
entscheiden müsste, der fachlich ab- 
solut top aber menschlich etwas 
zweifelhaft ist, dann entscheide ich 
mich lieber für denjenigen, der fachlich 
gut ist, aber menschlich hervorragende 
Qualitäten hat. Jedermann kann da- 
zulernen, aber die Persönlichkeit des 
Menschen ist in den Genen und ist das 
absolut Wichtigste. Sie können keinen 
guten Job leisten, wenn es im Team 
nicht stimmt oder die Chemie nicht 
passt. Gerade bei unseren Flügen merkt 
der Passagier, ob die Crew harmonisch 
zusammenarbeitet.

Regula Eichenberger war die erste 
Schweizer Pilotin. Trotz dem 
damaligen männerdominiertem 
Berufsfeld schaffte sie es 1983, den 
Pilotenschein zu erwerben. Heute 
noch entspricht die Zahl der aktiven 
Piloten bei der Swiss dem 20-fachen 
der aktiven Pilotinnen.

GUT ZU WISSEN
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Dr. Anja Hochberg, Global Head Investment Solutions & CIO Communication bei der Credit Suisse AG.

DR. ANJA HOCHBERG Grüezi Frau Hochberg. Sie sind 
momentan als globale Leiterin Anlage-
lösungen bei der Credit Suisse AG tätig. 
Wie kam es dazu?

Ich durfte mir in den fast 18 Jahren bei 
der Credit Suisse AG einen prall gefüllten 
Rucksack an relevanten Qualifikationen 
und Erfahrungen erarbeiten - zuerst 
als Leiterin der volkswirtschaftlichen 
Abteilung, später in mehr umsetz-
ungsorientierten Führungsrollen im
Asset Management als Leiterin An- 
lagestrategie, als CIO für unsere 
Schweizer und Europäischen Kunden 
und nun auch in der Rolle als Globale 
Leiterin unserer Anlagelösungen. 

Was sind – kurz zusammengefasst 
für unsere Leserinnen und Leser – die 
wichtigsten Tätigkeiten, die in Ihren 
Aufgabenbereich fallen? 

Als Leiterin des Bereichs Globale 
Anlagelösungen kümmere ich mich 
mit meinen Teams darum, dass unsere 
Kunden mit konkreten Anlagelösungen 
vom Know-How unserer Analysten 
profitieren können. Konkret stellen wir 
sicher, dass unsere Kundenberater und 

Kundenberaterinnen mit und für unsere 
Kunden eine angepasste Anlagestrategie 
entwicklen und dies auch mit konkreten 
Produktlösungen umsetzen können. 
Sprich neben der sogenannten Asset 
Allocation stellen wir qualitätsgeprüfte 
Inhouse- und Drittparteifonds für 
alle Anlageklassen zur Verfügung, 
empfehlen aber auch Handelsstrategien, 
Absicherungen oder auch strukturierte 
Produkte. 

Sie haben es weit gebracht. Welchen 
Charaktereigenschaften schreiben Sie 
Ihren beruflichen Erfolg zu? 

Das müssten Sie vielleicht eher meine 
Vorgesetzten oder Mitarbeitenden fra-
gen. 

Ich halte mich für eine 
sehr wissbegierige und auch
neugierige Person, was 
Menschen, Themen und 
Lösungen betrifft.
Ich habe den notwendigen langen 

Atem und Frustrationstoleranz, falls 
Umsetzungen etwas länger dauern, 
gleichzeitig aber auch die nötige Un- 
geduld, um Stolpersteine aus dem 
Weg zu räumen. Und ich habe ein 
verständnisvolles privates Umfeld. 

Welche Fähigkeiten müssen die Mit-
arbeitenden Ihres Teams Ihrer Ansicht 
nach mitbringen, um ihre Arbeit er- 
folgreich zu erledigen?

Es liegt vielleicht nahe, ähnliche 
Eigenschaften zu suchen. Ich suche 
allerdings insbesondere auch Mitar-
beitende, die bereit sind, den Status 
Quo und auch mich konstruktiv 
herauszufordern, weil wir nur so die 
Stürme der Zeit bestehen werden. 
Neugier und das permanente Streben 
nach der besten Lösung sind aber 
unabdingbar.

Beobachten Sie einen Unterschied 
zwischen den Kompetenzen und 
Fähigkeiten von weiblichen Team-
mitgliedern und denjenigen, die 
männliche Vertreter mitbringen – 
insbesondere auch bezogen auf die 
Finanzbranche?

FRAUEN IN DER FINANZBRANCHE
Nationalität Deutsche
Zivilstand verheiratet
Beruf Globale Leiterin 

Anlagelösungen
Webseite credit-suisse.com

Info
Dr. Anja Hochberg studierte 
in Berlin Wirtschaftsgeschichte, 
Volkswirtschaft und Rechtswis-
senschaft. Frau Dr. Hochberg 
ist seit Januar 2001 für die 
Credit Suisse AG in leitenden 
Funktionen im Research und in 
der Vermögensverwaltung tätig. 
Seit Dezember 2015 verantwortet 
Frau Dr. Hochberg auf globaler 
Ebene den Bereich „Investment 
Solutions“, der sich der Um-
setzung der Anlageideen in 
Kundenportfolios widmet. Davor 
war sie bei der Credit Suisse AG als 
Chief Investment Officer Schweiz  
tätig. Frau Hochberg setzt sich 
stark für Mitarbeiterförderung ein.
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Ja durchaus. In der fachlichen 
Qualifikation stelle ich zwar kaum 
Unterschiede fest und würde es 
sehr begrüssen, wenn wir mehr 
Bewerbungen von Frauen erhalten 
würden. In der Fähigkeit, zuzuhören 
und integrativ zu arbeiten, habe ich sehr 
positive Erfahrungen mit weiblichen 
Teammitgliedern gemacht. Als Mit- 
glied im Globalen Investment 
Committee kann ich darüber hinaus 
auch aus erster Hand erfahren, wie 
wichtig eine Diskussionskultur ist, die 
unterschiedliche, diverse Perspektiven 
vereint.  

Kann man sagen, dass die Tätigkeit in 
der Finanzbranche anspruchsvoller ist 
als in anderen Bereichen? Falls ja, in- 
wiefern?

Die Finanzbranche teilt viele 
Herausforderungen, die an-
dere Branchen auch haben. 
Dazu zählen zum Beispiel sich stetig 
verändernde Kundenanforderungen, 
die Digitalisierung oder steigende 
Regulierungsintensität. Allerdings ist die 
Branche durchaus zyklisch in ihrer Er- 
tragsbasis und damit ist ein diver-
sifizierter Mix der Aktivitäten natürlich 
sehr wichtig. 

Finanzanalysten  stehen zudem vor der 
Notwendigkeit, zum einen langfristige 
Trends zu erkennen, aber auch auf 
kurzfristige Marktschwankungen zu re- 
agieren. Für mich eine Aufgabe, die auch 
nach fast 20 Jahren nichts an Faszination 
verloren hat, insbesondere weil es 
darum geht, Kunden bei der Erreichung 
ihrer Anlageziele zu unterstützen. 

Auf welche Bereiche wird sich die 
Credit Suisse AG in den nächsten 
Jahren stark fokussieren müssen, um 
den Anschluss an die rasante Ent-
wicklung der Finanzmärkte nicht zu 
verlieren?

Hier steht ganz klar die Digitalisierung 
im Vordergrund, sowohl zur Effizienz-
verbesserung unserer internen Prozesse 
als auch im Kontakt mit unseren Kun- 
den. Wir müssen weiterhin so agil auf die 
Veränderung der Kundenbedürfnissse 
eingehen, die natürlich auch stark von 
der aktuellen Marktsituation geprägt 
sind. Darauf müssen wir schnell 
reagieren können. Auch das regulato-
rische Umfeld bietet nicht nur Heraus-
forderungen, sondern auch Chancen, 
das Lösungsangebot für unsere Kunden 
zu optimieren. Ich bin ein grosser Fan 
unserer Vermögensverwaltung, kann 
man doch damit schnell, effizient und 
compliant Investmentstrategien an- 
passen. 

Wie beschreiben Sie die Unterneh-
menskultur, die von der Credit Suisse 
AG  in Bezug auf die Mitarbeitenden 
verfolgt wird?

Um langfristig erfolgreich zu sein 
ist nicht nur wichtig, „was“ wir 
erreichen wollen, sondern auch „wie“ 
wir zu diesem Ziel gelangen. Deshalb 
stehen Grundsätze wie Kundenfokus,  
Verantwortung, partnerschaftliches 
Verhalten aber auch Transparenz ganz 
weit oben auf unserer Agenda. Darüber 
hinaus wird unsere Unternehmenskultur 
aber natürlich auch stark durch die 
vielfältigen Erfahrungen, Ideen und 
die hohe Leistungsbereitschaft unserer 
Mitarbeitenden geprägt. In meinem 
Bereich achte ich sehr darauf, ein 
auf Zusammenarbeit ausgelegtes 
Arbeitsumfeld zu bieten, bei dem jede 
und jeder einzelne etwas bewegen kann 
und dafür auch gewertschätzt wird.

Inwiefern fördert die Credit Suisse AG 
durch die interne Unternehmenskultur 
die Erhöhung der Geschlechtervielfalt 
im Unternehmen allgemein sowie auch 
im Top-Kader?

Wir haben als Bank ganz klar die 
Absicht, die Genderbalance weiter zu 
verbessern. In den letzten Jahren 
haben wir viel unternommen, um 
dieses Thema voranzutreiben, dazu 
zählen eine Reihe von Initiativen zur 
weiteren erfolgreichen Förderung von 
Frauen im Unternehmen. Beispiele sind 
unter anderem ein Programm für den 
Wiedereinstieg in den Beruf (Real Re- 
turn), Karrierenetzwerke und Men- 
toring Programme. Zudem sind wir 
Gründungsmitglied bei „Advance – 
Woman in Swiss Business“ und arbeiten 
damit sehr aktiv darauf hin, bis 2020 im 
höheren Kader einen Frauenanteil von 
20% zu erreichen.

Teilzeitarbeit kommt in der Finanz-
branche heutzutage immer noch nicht 
allzu häufig vor – vor allem als Mann 
hat man einen schweren Stand, wenn 
man das Pensum reduzieren möchte. 
Wie sieht das bei der Credit Suisse AG 
aus?

Wir machen keinen Unter- 
schied zwischen männli-
chen und weiblichen Mitar-
beitenden, die ihr Pensum 
reduzieren möchten.

Beide haben gleichermassen die Chance, 
ihre Karriere mit einem Teilzeitpensum 
voranzutreiben. Das gehört zu unserem 
Verständnis eines modernen und fort-
schrittlichen Arbeitgebers. 

Deshalb kommen wir wo immer möglich 
den Bedürfnissen nach flexibleren Ar- 
beitsformen nach – sei es beim Thema 
Teilzeitarbeit, Job Sharing, Home Office 
oder der internen Mobilität.

2016 wurden alle Arbeitsplätze der 
Credit Suisse AG in der Schweiz mit 
dem Label „Friendly Work Space“ der 
Gesundheitsförderung Schweiz versehen. 
Unter anderem trägt der von der Credit 
Suisse AG angebotene Vaterschaftsurlaub 
zu der Auszeichnung bei. Wie ist dieser 
ausgestaltet?

Bei der Credit Suisse haben 
frische Väter Anrecht auf fünf 
bezahlte Arbeitstage.
Falls darüber hinaus eine längere Auszeit 
gewünscht ist, geben wir Jungvätern 
die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu 
beziehen. Und wie oben erwähnt, sind 
wir wo immer möglich auch offen, eine 

Teilzeitbeschäftigung zu ermöglichen – 
auch wenn diese zeitlich beschränkt ist.

Die Geschäftsleitung der Credit Suisse 
AG brilliert mit Geschäftsmitgliedern 
verschiedenster Nationen. Spiegelt sich 
diese Tatsache auch in der Kultur des 
Unternehmens wieder?

In einer grossen und internationalen 
Firma wie der Credit Suisse AG ist Vielfalt 
sozusagen ein natürliches Phänomen 
und Privileg, das wir aber aktiv fördern. 
Momentan arbeiten in der Schweiz bei 
der Credit Suisse AG Menschen mit 160 
verschiedenen Nationalitäten, sprechen 
gemeinsam 101 verschiedene Sprachen, 
decken diverse Religionen ab und 
umfassen vier Generationen. 

Selbstverständlich hat dies 
einen ganz entscheidenden 
Einfluss auf unsere Unter-
nehmenskultur.
Wir sind davon überzeugt, dass Di- 
versität die Leistungskraft eines Un- 
ternehmens stärkt. Ich habe mich 
auch persönlich als Co-Chair unseres 
Multikulturellen Forums - unseres Credit 
Suisse Mitarbeiternetzwerks -  dafür 
engagiert. 

Schaut man sich die Geschäftsleitung 
der Credit Suisse AG an, fällt auf, dass 
diese mit einem Verhältnis von 1:11 
hauptsächlich aus Männern besteht. Im 
Verwaltungsrat sitzen drei Frauen und 
zehn Männer. Wie sieht das allgemein im 
oberen und mittleren Kader aus?

Mit einem Anteil von rund 20% 
in Kaderpositionen stehen wir im 
Vergleich zu anderen Unternehmen ver-
gleichsweise gut da. Gleichwohl gibt es 
noch viel Potenzial. Der Trend über die 
letzten Jahre hinweg zeigt in die richtige 
Richtung, was ein ermutigendes Zeichen 
ist.

Können Sie zum Abschluss dieses 
Interviews eine kurze Prognose wagen, 
wie sich die Geschlechterverteilung im 
Management der Credit Suisse AG in den 
nächsten zehn bis 15 Jahren verändern 
wird? 

Ganz klar nach oben! Wir haben eine Reihe 
von Initiativen und Massnahmen initiiert 
und die Sensibilität für das Thema ist da. 
Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten 
Jahren in dieser Hinsicht einen grossen 
Schritt nach vorne machen werden.

Die Credit Suisse AG hat im Juni 
2016 die „Women in Finance 
Charter“ unterzeichnet und 
sich damit dazu verpflichtet, 
den Aufstieg von Frauen in 
Führungspositionen in ihren 
britischen Rechtseinheiten zu 
fördern. Das Ziel ist die Er-
reichung eines Frauenanteils von 
mindestens 35% bis 2020.  

Gemäss dem Arbeitgeber Ban- 
ken Monitor 2017 liegt der 
Frauenanteil im Schweizer 
Bankensektor mit 38% im- 
mer noch unter dem Durch-
schnitt von 47%. Da sich in  
der jüngeren Altersgruppe eine 
überdurchschnittliche Vertre-
tung der Frauen abzeichnet und 
die Banken auf Massnahmen zur 
Frauenförderung setzen, dürfte sich 
der Anteil zukünftig erhöhen.

GUT ZU WISSEN

GUT ZU WISSEN
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LEONIE MÜLLER

Nationaliät Deutsche
Geburtsdatum 21.06.1992
Zivilstand ledig
Beruf Schriftstellerin 

und Studentin

Info
Leonie Müller ist Masterstudentin 
an der Uni Leipzig. Ihr Projekt, 
die Deutsche Bahn zu ihrem 
Lebensmittelpunkt zu machen, 
sorgte international für Aufmerk-
samkeit. Am 23. Mai 2018 erscheint 
ihr erstes Buch „Tausche Wohnung 
gegen BahnCard - Vom Versuch, 
nirgendwo zu wohnen und überall 
zu leben“ bei S. Fischer, Frankfurt.

Studentin und Autorin Leonie Müller lebt in einem mobilen Zuhause  – dem Zug. (Foto: Gaby Gerster)

nicht mehr leben möchte. Im 
Wissen, dass ich immer noch ein 
Jahr lang studieren würde, stellte 
sich mir die Frage, wie es von da 
weitergehen sollte. Da ich bereits schon 
zuvor einmal auf Weltreise war, ent-
schied ich mich, meinen Alltag und das 
Reisen zu kombinieren. Entsprechend 
habe ich versucht, das, was man 
normalerweise im Ausland macht, 
im Inland zu machen. Zu diesem 
Zeitpunkt ist der Grundbaustein der 
Idee entstanden, über ein ganzes 
Jahr lang in einem Zug zu leben. 
Ich habe mir einen Nachmieter 
gesucht und nach drei Wochen war 
ich aus der Wohnung draussen -  
nur mit meinem 40L Rucksack und 
einigen Kleinigkeiten, welche ich 
brauchte.

Das war doch bestimmt ein riesiger 
Sprung aus der Komfortzone. Oder wie 
haben Sie das wahrgenommen?

Nicht so richtig, denn ich war bereits 
zuvor viel unterwegs. Immer in den 
Semesterferien oder während langen 
Wochenenden hatte ich Verwandte oder 
Freunde besucht. 

Oft habe ich mir auch einfach irgend-
etwas in Deutschland angeschaut. So 
gesehen war es nicht mal eine so grosse 
Veränderung für mich. Diese Art von 
Reisen kannte ich bereits und sagte mir 
auch dazumal schon sehr zu.

In Ihren jungen Jahren sind Sie 
bereits weit gekommen. Welche 
charakterlichen Eigenschaften braucht 
man, um so leben zu können? 

Eine offensichtliche Voraussetzung dafür 
ist, dass man gerne unterwegs ist und  
über eine grosse Portion Neugier verfügt.

Muss man dafür eine speziell extro-
vertierte Seite haben?

Es kommt darauf an. Ich empfinde mich 
teilweise als sehr introvertiert. Es gibt 
Zeiten, in denen möchte ich alleine sein 
und einfach nur reflektieren.

Ich denke, eine gute Mischung 
aus introvertiert und extro-
vertiert macht es aus. 
 

Und es braucht Neugier für das, was 
hinter der nächsten Strassenecke liegt.

Sie brauchen also auf jeden Fall Ihren 
Raum, in welchem Sie sich zurückziehen 
können?

Ja, genau. Das muss nicht unbedingt ein 
eigener Wohnraum sein. Ich geniesse es 
immer sehr, wenn ich ein bis zwei Nächte 
irgendwo in einer Wohnung übernachten 
kann oder in Köln in meinem WG-Zimmer 
bin – oder halt eben im Zug. Ich nutze 
immer den gerade gegebenen Raum als 
Rückzugsraum.

Wo sehen Sie die Unterschiede zwischen 
den Kompetenzen und Fähigkeiten 
zwischen weiblichen und männlichen 
Teammitgliedern?

Ich weiss nicht, ob man so richtig pau-
schalisieren kann. Ich arbeite nicht 
direkt in einem Team. Ich denke, das 
Geschlecht ist relativ irrelevant, wenn 
man offen ist und auf die Details achtet.
Daraus resultiert, dass man seine Um- 
gebung viel aktiver und offener 
wahrnimmt. So fallen viel mehr 
Zusammenhänge auf.

Grüezi Frau Müller, welche speziellen 
Erlebnisse in Ihrem Leben haben Sie 
dahin gebracht, wo Sie heute sind?

Im Frühjahr 2015 hatte ich eine 
Auseinandersetzung mit meiner 
Vermieterin. Dabei habe ich fest-
gestellt, dass ich in dieser Wohnung 



Wo sehen Sie Unterschiede zu Ihren 
männlichen Gleichaltrigen in Bezug auf 
dieses Projekt?

Im späten Sommer 2015 gab es sehr viele 
Medienberichterstattungen über dieses 
Projekt. Da haben viele verschiedene 
Faktoren reingespielt. Eine grosse Rolle 
spielte sicherlich, dass ich eine junge 
Frau bin. Alles, das eine junge Frau macht, 
wird sofort als viel abenteuerlicher 
angesehen, als wenn das exakt Gleiche 
ein junger Mann tut. Gerade als junger 
Mensch - oder in meinem Fall als junge 
Frau - finde ich sehr schnell Hilfe, wenn 
mal irgendetwas schief läuft.

In der Schweiz gab es mal einen Film 
über eine Frau namens Annemarie 
Schwarzenbach. Der Film handelt 
davon, dass sie um 1940 mit dem 
eigenen Auto über Istanbul, Teheran 
nach Afghanistan fuhr. Für eine solche 
extreme Lebensumstellung braucht man 
sehr starke Charaktereigenschaften, 
ein sehr starkes Selbstvertrauen. Was 
meinen Sie dazu?

Ja, also ich bin schon der Meinung, dass 
man dazu definitiv ein Urvertrauen 
braucht. Dieses hat man nicht einfach, 
sondern muss man herstellen, indem 
man sehr bewusst an sich selbst und an 
die Welt herangeht. 

So kann man auch darauf 
vertrauen, dass die Dinge 
schlussendlich gut werden.
 
Sie haben schon viel erlebt, auch viele 
Gefahren gesehen. Wo sehen Sie die 
Entwicklung in Zukunft?

Ich möchte in Zukunft auf jeden Fall 
viel unterwegs sein. Ausserdem will ich 
neue Orte, Kontexte, Personen und Per-
spektiven kennenlernen. 

Wie stellen Sie sich Ihre zukünftige 
berufliche Tätigkeit vor?

Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde 
ich gerne weiterhin projektbezogen, 
selbstständig und ortsunabhängig 
arbeiten. Diese Art von Arbeiten kommt 
immer mehr auf und wird immer 
beliebter. Auch eine Arbeitskultur, die in 
Firmen immer öfter praktiziert wird. Das 
ist etwas, das ich mir für mich selbst sehr 
gut vorstellen kann und auch erhoffe für 
die Zukunft.

Können Sie sich noch vorstellen, fest an 
einem Arbeitsplatz zu arbeiten?

Ich habe das bereits schon mal ein Jahr 
lang gemacht, aber insgesamt finde ich, 
dass das Büro ungefähr der unkreativste 
Ort ist, an dem man arbeiten kann. 

Gerade bei einer kreativen 
Arbeit braucht man eine 
Umgebung, welche Kreativität 
auch fördert. 
Leider ist das Büro für eine solche 
Tätigkeit bewiesenermassen nicht der 
beste Ort.

Sie sind ja gewissermassen eine Vorrei-
terin dieser Bewegung. Können Sie sich 
vorstellen, dass es vielen so geht in 
Ihrer Altersgruppe?

Definitiv zunehmend. Ich glaube, es gibt 
immer noch genug Leute, die einen sehr 
klassischen Lebensentwurf verfolgen 
und einfach einen nine-to-five Job 
möchten. Entsprechend kann man seine 
Freizeit gestalten, wie man das möchte. 
Dennoch denke ich, dass gerade mit der 
jungen Generation, welche jetzt in den 
Arbeitsmarkt eintritt, dieser Trend auf 
jeden Fall zunimmt. 

Aber nicht nur bei den Jungen zeigt sich 
dieser Trend. Gerade auch die Älteren 
kommen auch auf den Geschmack, wenn 
alle Jungen diesen Trend verfolgen. Wie 
ich das wahrnehme, tut sich da sehr 
viel und es geht wirklich in eine positive 
Richtung. Entsprechend ist das für jeden 
was, der gerade auf dem Arbeitsmarkt 
ist, egal welchen Alters.

Haben Sie das Gefühl, dass die Bezie-
hung darunter leiden könnte, wenn man 
gerade bei Projektarbeiten nicht mehr 
physisch mit den Personen in Kontakt 
tritt, dass die sozialen Beziehungen 
kaputtgehen?

Ich denke schon, dass man da gucken 
muss. Gerade in meinem Freundeskreis 

habe ich Leute, die auch ortsunabhängig 
arbeiten. Wir machen das dann ab und 
zu so, dass wir uns, in irgendeiner 
Stadt für ein paar Tage treffen  
und dort dann auch zusammenarbeiten, 
Sightseeing machen oder einfach einen 
generellen Austausch pflegen. Das ist 
sicher eine Sache, die zunehmend wich-
tiger wird, wenn man nicht ein Büro 
hat, in welchem man sich tagtäglich 
austauscht. 

Was sonst zufällig passiert, 
ist jetzt einfach mit mehr 
Planung verbunden. 
Andererseits sehe ich auch des Öfteren 
in sozialen Netzwerken, dass eine 
bestimmte Person gerade in der Nähe 
ist; mit den heutigen Technologien 
kann man da sehr schnell Kontakt 
aufnehmen. Dadurch entstehen schnell 
spontane Treffen.

Haben Sie den Eindruck, dass eine 
starke Verknüpfung auf sozialen Netz-
werken wichtig ist?

Ich glaube, es ist jetzt schon sehr 
wichtig und es wird immer wichtiger. 
Ich finde es auch persönlich eine 
sehr gute Sache. Dadurch hat 
man eine enorme Chance auf ver- 
schiedene Einblicke. Im eigenen Unter- 
nehmen ist man eher isoliert und es 
besteht meistens ein Konkurrenzverbot. 
Die sozialen Netzwerke machen ei- 
nen Austausch möglich wie noch nie 
zuvor unter Unternehmen und Selbst-
ständigen.

Ist die neue Währung somit die Anzahl 
Kontakte? Also die Anzahl Menschen, 
mit denen ich direkt vernetzt bin 
und das somit meine berufliche Ent-
wicklung fördert?

Ich denke, das ist heutzutage 
bereits schon so und ich 
glaube auch nicht, dass sich 
das ändern wird. 
Also dieses „Ich kenne Jemanden, der 
Jemanden kennt“ wird heutzutage noch 
viel mehr praktiziert. Bereits heute 
versucht man, an vielen Orten zu 
arbeiten, viel Erfahrung zu sammeln 
und vor allem, ein grosses Netzwerk 
aufzubauen. In meiner Elterngeneration 
war es noch so, dass man 30 – 40 Jahre lang 
in einem Unternehmen gearbeitet hat.

Meinen Sie, eine Partnerschaft wür- 
de mit Ihrem jetzigen Lebensstil funk-
tionieren?

Ich kenne junge Familien, die zum 
Beispiel Weltreisen machen und ihren 
Kindern somit auch eine ganz andere Art 
von Erziehung und Erfahrung bieten.  
Persönlich finde ich das wertvoll. Be- 
zogen auf zukünftige Partnerschaften 
muss es einfach zusammenpassen. 

Es geht weniger darum, dass 
man gleich oft unterwegs 
ist, sondern, dass man 
Verständnis und Akzeptanz 
für seinen Partner aufbringt. 

Wenn diese Akzeptanz vorhanden 
ist, dann kann es durchaus sehr gut 
funktionieren kann.

Wie sehen Sie das weibliche Geschlecht 
in Zukunft in der Berufswelt? Was kann 
man aus der Sicht der Frau machen, 
um hier eine positive Bewegung zu er- 
zeugen?

Ich bin der Meinung, dass noch ei- 
niges getan werden muss. Gerade die 
Frauenrolle, welche medial vermittelt 
wird, ist oft immer noch sehr klassisch 
geprägt. Die Hauptrollen sind 
meistens Männer. Die Rollen, die eine  
interessante Entwicklung durchmachen.  
Die Heldenrollen sozusagen. Ein 
Problem dabei sehe ich auch, wenn wir 
kleinen Mädchen übermitteln, dass sie 
psychisch und physisch nicht so stark 
wie Männer sind. Die biologischen 
Unterschiede zwischen Mann und Frau 
sind längst nicht so gross, wie man 
meint. 

Das Ganze ist schlussendlich 
nur ein soziales Konstrukt. 

Was würde das konkret heissen, da- 
mit sich das Bild hier ändert und  
eine Verbesserung festgestellt werden 
kann?
 
Frauen müssen primär die Verantwor-
tung dafür wollen. Es macht keinen 
Sinn, darauf zu warten und zu hoffen, 
dass man einfach in die gewünschte 
Position gesetzt wird. Man muss aktiv 
darauf hinarbeiten. Frauen müssen sich 
durchsetzen. Beruflicher Ehrgeiz ist 
wichtig.
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Clickworker wurde 2005 ge- 
gründet und bietet ein inter-
netbasiertes Workflow-System, 
bei welchem registrierte Nutzer 
auf Honorarbasis Projekte 
von Unternehmen unabhängig 
und flexibel von zu Hause aus 
am Computer umsetzen können. 
Die Nutzeranzahl beträgt heute 1 
Million.

GUT ZU WISSEN
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DIVERSITY: AUFWÄNDE, DIE 
SICH LOHNEN

Kulturelle Diversifizierung ist gleichbedeutend mit ökonomischem Erfolg.

Die Ergebnisse einer aktuellen 
McKinsey-Studie  sind mehr als ein-
deutig und lassen sich in eine einfache 
Formel pressen: 

Je diverser, desto erfolg-
reicher. 

Im Detail: „Unternehmen, die sich
durch einen hohen Grad an Diver-
sität auszeichnen, haben eine 
grössere Wahrscheinlichkeit, über-
durchschnittlich profitabel zu sein.
Besonders gross ist dieser Zu
sammenhang beim Frauenanteil im
Top-Management (Vorstand plus zwei
bis drei Ebenen darunter). Unter-
nehmen, die hier besonders gut
abschneiden, haben eine 21% grössere
Wahrscheinlichkeit, überdurchschnitt-
lich erfolgreich zu sein“, so die 
Consultants.

Kulturelle Diversifizierung ist also 
gleichbedeutend mit ökonomischem Er-
folg. Müsste diese Begründung schon 
allein dafür ausreichen, dass sich in 
den Unternehmen etwas tut, so braucht 
es mit Sicherheit hier und da dennoch 
etwas Momentum. Im Jahr 2016 erhielt 
SAP als erstes Technologieunternehmen 
zunächst in den USA, später weltweit 

das begehrte EDGE-Zertifikat für die
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern am Arbeitsplatz der in Zug be-
heimateten Organisation. Dass wir 
hierbei die namhaften amerikanischen 
Softwareanbieter überflügeln konnten, 
darauf sind wir stolz. Die Auszeichnung 
war für uns auch weiterer Ansporn, 
unser Ziel höher zu setzen und noch 
mehr dafür zu tun, dass Frauen in 
Führungsverantwortung kommen. Aus 
diesem Grund hat zum Beispiel die SAP 
Deutschland im Jahr 2016 ein Programm 
ins Leben gerufen, um das grosse Po-
tenzial an weiblichen Nachwuchs-Füh-
rungskräften besser zu nutzen. Und es
trägt Früchte: Fünf der insgesamt 34 
ersten Teilnehmerinnen haben den 
Sprung in eine Führungsposition ge-
schafft. Auch in der Schweiz setzen wir 
mit solchen Programmen darauf, den 
Anteil der weiblichen Führungskräfte 
zu erhöhen.
 
Damit ist das Unternehmen auf ei-
nem guten Weg, den vom Vorstand 
beschlossenen globalen Weg der Diver-
sifizierung voranzugehen. Bis 2022 soll 
der Frauenanteil im Management auf 
30% steigen. Stand heute beträgt dieser 
weltweit über 25% – Tendenz steigend.
Bereits jetzt lässt sich aufgrund die-
ser erfreulichen Ergebnisse ein ers-
tes Zwischenfazit ziehen, welche Rah-

menbedingungen dafür notwendig sind.
So braucht es, erstens, eine vom Top-
Management getragene Entscheid-
ung, die das angestrebte Ziel auch 
unternehmensweit manifestiert. Le-
bensnahe Programme, zweitens, not-
wendige Transmissionsriemen, so dass 
sich das theoretische Ziel auch in die 
Praxis umsetzen lässt. Der dritte Punkt 
ist, dass Schluss sein muss mit Mythen: 
Bei der SAP gibt es auch leitende Ma-
nagerinnen, die beispielsweise nach 
dem Konzept „Führung in Teilzeit“ 
erfolgreich im Konzern tätig sind. 

Mutter und Managerin ist 
ein Gleichklang und darf 
kein Ausschlusskriterium 
sein.
Last but not least muss ein Unterneh-
men seine weiblichen Arbeitskräfte er-
mutigen, die leitende Rolle auch zu
übernehmen: „Eine Management-
Position anzunehmen, ist nicht gleich 
eine lebensverändernde Entscheidung.
Viele Frauen scheuen sich vor einer 
neuen, ungewissen Herausforderung 
und haben Angst zu scheitern. Hier
sollten wir uns selbst mehr zutrauen,
denn mit Bescheidenheit kommt 
man selten weiter“, sagt etwa eine
Absolventin des Nachwuchprogramms, 
heute Managerin und selbstverständlich 
Mutter.

STEFAN HÖCHBAUER

Beruf President Middel &    
Eastern Europe

Firma SAP SE
Webseite sap.ch
Bei SAP seit 2005

Info
Stefan Höchbauer ist President 
der Region Mittel- und Osteuropa 
(MEE) bei SAP SE. In dieser 
Funktion verantwortet er die Ent-
wicklung und das operative Ge-
schäft aller regionalen Aktivitäten. 
Zuvor hatte er bereits zahlreiche 
Führungspositionen bei SAP inne. 
Unter anderem verantwortete er 
die Geschäfte der SAP Schweiz als 
Managing Director.

Diversifizierung ist möglich. 
Den Worten nach kultureller 
Vielfalt müssen auch Taten folgen. 
Vorstände und Geschäftsführer 
müssen diese Vielfalt tatkräftig 
mit entsprechenden Beschlüssen
und Programmen unterstützen,
siedürfen sich nicht hinter Ab-
sichtserklärungen verstecken.
Denn letztlich ist dieser 
Change auch in der Unter-
nehmenskultur alternativlos, wie
es die McKinsey-Fachleute 
ausdrücken: „Der Zusammenhang
zwischen Vielfalt im Manage-
ment und Geschäftserfolg ist 
real. Die Förderung von Talenten 
mit unterschiedlichen Hinter-
gründen, Männer wie Frauen, 
unterschiedlichen Ethnien und 
wissenschaftlichen Hintergrün-
den, ist sowohl eine Frage der 
Gerechtigkeit als auch eine 
Business-Priorität.“

FAZIT
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Michaela Schröder über das Scheitern. (Foto: Studio Perspektiv)

AHOI! GMBH

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

Info
ahoi! ist spezialisiert auf die 
strategische Beratung und 
operative Unterstützung für 
KMU und Organisationen in 
den Bereichen Marketing, 
Kommunikation und Verkauf. 
Michaela Schröder engagiert sich 
seit vielen Jahren für Schweizer 
Frauenprojekte, damit deren 
Ideen, Produkte und Visionen 
sichtbar und erlebbar werden und 
bleiben.

des Scheiterns reden Unternehmer 
und Unternehmerinnen und Start-
ups öffentlich über ihr Scheitern. Das 
ist kernig, das ist lustig. Wer Erfolg 
hat, der musste vorher offenbar erst 
einmal kräftig versagen. Das Tabu ist 
also gebrochen. Wir dürfen scheitern. 
Aber ist das wirklich so? Und pervertiert 
das Scheitern damit nicht vielleicht 
sogar wieder zu einem Teil unserer 
Leistungskultur?

Wir leben in einer Leistungs- und 
Erfolgsgesellschaft. Und realistisch 
betrachtet sind Versagen, Scheitern, 
Fehlschläge nach wie vor Tabu – gerade 
im geschäftlichen und beruflichen 
Bereich. Wir reden zwar darüber, aber 
wirklich scheitern will niemand. Weil 
es weh tut, weil es anhängt, weil es 
gesellschaftlich nicht vorgesehen ist. 
Die Idee zu diesem Beitrag wurde an 
einem lauschigen Novemberabend 
geboren. Bei einem Unternehmerinnen-
Apéro haben wir in intimer Runde 
über berufliches Versagen gesprochen. 
Was mich an unseren Gesprächen am 
meisten erstaunt hat, waren diese 
beiden Aspekte: 
1.) Das Gefühl des Versagens, häufig 
verbunden mit Scham und Ohnmacht, 
hallt noch lange, lange nach. 
2.) Die Diskrepanz zwischen objektiven 
Widrigkeiten und der subjektiven Zu- 
schreibung, selber für das Nicht-
Gelingen verantwortlich zu sein. 

Die Angst vor dem Versagen, vor dem 
Scheitern, fängt auch schon im Kleinen 

an. Betrachte ich zum Beispiel mich, 
wie ich diesen Artikel schreiben will, da 
lähmt mich bereits die berüchtigte Angst 
vor dem weissen Blatt. Ich will ja alles 
gut machen und nachher gut dastehen. 
Ich scheitere bereits an den eigenen 
Worten und dem, was Sie nachher über 
mich denken könnten.

Scheitern, was bedeutet das eigentlich?
Das sagt der Duden: „Ein angestrebtes 
Ziel o.Ä. nicht erreichen, keinen Erfolg 
haben“. Erfolg oder Misserfolg setzen 
also zweierlei voraus: Ein Ziel und 
das darauf ausgerichtete Handeln. Bei 
Zielerreichung haben wir Erfolg und 
erleben damit verbundene Gefühle 
wie Stolz, Zufriedenheit, Glück. Bei 
Nicht-Erreichen sind wir gescheitert 
und erleben Scham, häufig gepaart mit 
Selbstzweifel und Selbstvorwürfen. Bei 
dem ziel- und erfolgsgerichteten 
Handeln orientieren wir uns also nicht 
nur an unserer eigenen intrinsischen 
Motivation (die eventuell bereits sozio-
kulturell geprägt ist), sondern auch 
an den Zuschreibungen, die unsere 
Gesellschaft macht. 

Das ist jetzt bitte nicht falsch zu 
verstehen: 

Das Streben nach Erfolg ist 
wichtig.

Es motiviert uns zum Tun, es motiviert 
uns, uns zu verbessern, Träume zu 
verwirklichen, berufliche und persön-
liche Ziele anzustreben und neue Wege 
zu begehen. Aber der permanente Er- 
folgsdruck kann auch dazu führen, dass 
wir aus lauter Angst vor dem Scheitern 
und den damit verbunden Konsequenzen 
gar nicht erst in die Handlung kommen. 

Ich habe versagt – und jetzt?
Wie gehen wir damit um, wenn wir ein 
Ziel effektiv nicht erreicht, wenn wir 
also versagt haben? Diese Annahme ist 
gewagt, ich bringe sie hier dennoch vor: 

Häufig tendieren wir Frauen 
dazu, die Gründe für ein 
Scheitern bei uns selbst zu 
suchen. 
Aber die Gründe für ein Scheitern 
liegen nicht nur in den eigenen Hand- 
lungsoptionen; sie sind ein Zusammen-
spiel aus dem eigenen Handeln, den 
Ansprüchen an sich selbst, sowie den 

externen, von uns nicht änderbaren 
Bedingungen der jeweiligen Situation 
und des wirtschaftlichen, beruflichen 
und gesellschaftlichen Kontexts. Wenn 
wir also unser Ziel nicht erreicht haben, 
dann sollten wir zunächst genau ana-
lysieren, welche Bedingungen dazu ge- 
führt haben. Und siehe da: 

Manchmal scheitern wir auch 
an objektiven Restriktionen 
und Widerständen.
Shit happens! Das ist das Leben. Und 
trotzdem leiden wir darunter, dass 
wir unsere Ziele aufgrund externer 
Widrigkeiten nicht erreichen konnten. 
Das empfinden wir dann als persönliche 
Niederlage. Aber sind Niederlagen nicht 
eigentlich nur dann persönlich, wenn 
wir auch persönlich dafür verantwortlich 
sind? Sprich, wenn wir entweder nicht alle 
Handlungsoptionen ausgeschöpft haben, 
falsch gehandelt oder falsch entschieden, 
oder nicht einfach alles versucht haben?

Fuck up and forgive
Kann ich kompetent scheitern? Kom-
petentes Scheitern. Das klingt nach 
einem Widerspruch in sich. Vielleicht 
ist Kompetenz denn auch nicht das 
richtige Wort. Haltung trifft es wohl 
besser. Welche Haltung können wir 
einnehmen, um einen guten und - 
Achtung: gütigen(!) Umgang mit ei- 
genen Niederlagen zu entwickeln? 
Als eigene Niederlage verstehe ich in 
diesem Kontext ausschliesslich das 
persönliche Scheitern im Sinne von 
falschen Handlungen und/oder Fehl-
entscheidungen. Die Ausgangslage war 
optimal, die Rahmenbedingungen ha- 
ben gestimmt, aber ich habe es selber 
verbockt! Ich kann niemanden sonst 
dafür zur Rechenschaft ziehen. Und für 
diese Form des Versagens wünsche ich 
mir eine Haltung, die über ein „Fuck 
up and talk“ hinausgeht. Was ich mir 
wünsche, ist der Mut zu handeln, um 
Ziele und Träume zu erreichen. 

Dabei nehme ich Misserfolg 
und Verlust in Kauf.

Und wenn ich keinen Erfolg habe, weil 
ich nach obiger Prämisse wahrlich und 
wahrhaftig gescheitert bin, dann möchte 
ich mir selber gegenüber gütig begegnen 
können. Ich möchte mir selber verzeihen 
können. „Fuck up and forgive“. Denn 
immerhin habe ich es versucht. Egal, was 
andere dazu sagen.

Scheitern – endlich reden wir darüber. 
Scheitern ist hip geworden und gehört 
mittlerweile fast schon zum guten Ton 
einer jeden Erfolgsgeschichte. So sind 
denn auch die sogenannten FuckUp 
Nights in aller Munde. Was 2012 in 
Mexiko begann, ist mittlerweile auch 
hier ein Renner. Bei diesen Nächten 
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Die Globalisierung ermöglicht die Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinaus.

BRIGITTA METTLER

Beruf Unternehmens- 

beraterin

Webseite brime.ch
hr-doctor.ch

Info

Als siebtes Kind auf einem 

Hinterthurgauer Bauernhof auf- 

gewachsen, bildete sich die 

gelernte Damenschneiderin zur  

Technikerin TS weiter. Darauf  

folgte ein Betriebswirtschafts-

studium und eine Weiterbildung 

an der HSG zur Technologie-

Unternehmerin. 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 und dem 

Label HR-DOCTOR.

Die Zusammenarbeit mit Partnern welt- 
weit wird immer normaler, dass Mit- 
arbeitende mindestens zwei Jahre 
im Ausland gearbeitet haben, zur 
Voraussetzung. Die Globalisierung ist 
Programm – auch bei mittelständischen 
Unternehmen. Doch wer sich hier pro-
fessionell aufstellen will, sollte auf die 
Förderung interkultureller Kompetenz 
nicht verzichten. 

Mit der Globalisierung und 
Digitalisierung der Märkte 
haben sich die Möglichkeiten 
für Unternehmen verändert. 
Nicht nur bei grossen Konzernen. 
Auch Mittelständler müssen ihre Mit- 
arbeitenden interkulturell schulen, 
um professionelle Auslandsbeziehungen 
pflegen zu können. Unternehmen, die ins 
Ausland expandieren wollen, müssen mehr 
tun, als sich in einem Knigge-Text über 
Höflichkeitsfloskeln und die Sprache zu 
informieren. Interkulturelle Kompetenz 
hilft, von Anfang erfolgreich in einen 
Markt eintreten zu können und Miss-
verständnisse zu vermeiden. Eine Zusam- 
menarbeit mit einem fremden Land und 
damit einer anderen Kultur einzugehen, 

ohne die dortigen Regeln getestet und 
für gut befunden zu haben, erlaubt 
interkulturelle Kompetenz nicht.
  
Cross Culture Competence
Der Begriff Cross Culture Competence 
wurde geprägt von Analyst Richard 
Lewis. Er und seine Organisation haben 
in den vergangenen Jahren mehr als 
500 Unternehmen und Organisationen 
im Bereich interkulturelle Kompetenz 
beraten. Bei ihrer Arbeit stellen sie 
immer wieder fest, dass die Unterneh-
mensleitung zwar weiss, dass interkultu-
relle Kompetenz wichtig ist, die Förderung 
aber häufig auf der Strecke bleibt. 

Dabei ist die Aus- und Weiterbildung 
im Bereich interkulturelle Kompetenz 
für alle im Unternehmen relevant, die 
internationale Kontakte pflegen. Bei der 
Recherche über einen neuen Markt – zum 
Beispiel für einen möglichen Markteintritt 
– ist es wichtig, Fakten über die 
kulturellen Werte und Verhaltenskodexe 
in die Analyse einzubauen. Wer im Un- 
ternehmen über Investitionen in frem-
den Ländern entscheiden muss, kann 
besser entscheiden, wenn er auch die 
weichen Faktoren wie Mentalität oder 
Status kennt. Verkäufer, die auf Fach-
messen im Ausland auf Akquise gehen, 
sind mit interkulturellem Wissen in 

Verhandlungen besser aufgestellt. Na- 
türlich ist die interkulturelle Kompe-
tenz auch vor Ort wichtig: Sowohl für 
die Mitarbeitenden, die im fremden 
Land eingesetzt werden, als auch für 
die Kundenansprache, die sich je nach 
Region verändern sollte. 

Was lernt man im Rahmen der in- 
terkulturellen Kompetenz? Wenn Sie 
sich für die Förderung interkultureller 
Kompetenz in Ihrem Unternehmen 
entscheiden, setzen Sie darauf, Ih- 
re Mitarbeitenden zu Profis für das je- 
weilige Land zu machen. Sie erlernen 
Kenntnisse darüber, wer in einer 
interkulturellen Geschäftsverbindung die 
richtige Ansprechperson ist. Auch Blick-
kontakt oder öffentliche Kritik sind häu-
fig ein Thema, das die Kulturen stark 
unterscheidet. 

Auch die Rolle der Frau 
oder Religion spielt eine 
Rolle und entscheidet über 
den richtigen Umgang im 
jeweiligen Land.
Die interkulturelle Kompetenz dient als 
wichtiges Werkzeug, um mit ausländi- 
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schen Partnern professionell und er- 
folgreicher arbeiten zu können. Entspre- 
chende Qualifizierungen der Mitarbei- 
tenden zählen inzwischen zu den 
wichtigsten Aufgaben in der Personal-
entwicklung. 

Interkulturelle Kompetenz in der 
Schweiz 
Ein Beispiel für Unternehmen, die 
Weiterbildungen in interkultureller 
Kompetenz anbieten, ist der Pharma-
Konzern Takeda. Takedas Hauptsitz 
für Europa und Kanada befindet sich 
in Opfikon-Glattbrugg und beschäftigt 
rund 450 Mitarbeitende. Von dem 
Standort aus werden Aktivitäten mit 
mehr als 70 Ländern koordiniert. Über 
30'000 Takeda Mitarbeitende gibt es 
weltweit. Nach Takedas Übernahme 
2011 des Schweizer Pharmakonzerns 
Nycomed waren die Japaner plötzlich 
in über 70 Ländern aktiv. Mit der 
aktiven Förderung interkultureller 
Kompetenz mussten im ersten Schritt 
die japanischen und europäischen 
Firmenkulturen zusammengefügt und 
dann das anschliessend in einen neuen 
globalen Auftritt überführt werden. 
Auch die Foam-Partner-Gruppe 
fördert interkulturelle Kompetenz. 
Für den globalen Marktführer in der 
Polyurethan-Schaumstofftechnologie 
arbeiten über 500 Angestellte an zehn 
Standorten rund um die Welt. Besonders 
wichtig sind die Märkte im Asien-
Pazifik Raum.

Die Förderung interkultureller Kompe- 

tenz ist massgeblich für die Zusammen-
arbeit mit den Chinesen und den dortigen 
Angestellten als auch für den Umgang 
mit den lokalen Kunden. Nicht nur die 
Sprache stellt eine grosse Barriere dar. 
Auch die Weltanschauung, ein anderes 
Verständnis von Zeit, Erfolg oder Ar- 
beitsmoral machen einen Unterschied. 

Am Beispiel des Bauunternehmens 
Rhomberg Gruppe zeigt sich, dass 
interkulturelle Kompetenz auch zwi- 
schen Deutschland, Österreich und 
der Schweiz sinnvoll sein kann. Die 
Personalabteilung hat über die 
Jahre herausgefunden, dass die 
Unterschiede zwischen den Ländern 
wesentlich grösser sind, als gedacht. 
Die Österreicher leben beispielsweise 
sehr kleinteilig - von einer Stadt zur 
nächsten sind die Gepflogenheiten 
unterschiedlich. 

Eine Orientierung an Grossstädten 
ist selten vorhanden. In Deutschland 
wird das kulturelle Leben etwas 
grossflächiger gelebt – in der ver-
gleichsweise kleinen Schweiz das 
Kantonwesen oder in Österreich die 
Bundesländer, deren Bewohner darauf 
bestehen, anders zu sein als die anderen.  

So anders die Kulturen in 
den Ländern sind, so unter-
scheidet sich auch das Ver-
halten der Menschen.

Die unterschiedliche Mentalität muss 
erkannt und bedient werden, sei es 
im Umgang mit Kunden, Geschäfts-
partnern oder Mitarbeitenden. Bei 
Deutschen können Sie zum Beispiel 
mit einem sehr direkten Feedback 
rechnen, Österreicher sind häufig eher 
„weichgespült“, Schweizer sagen gerne 

auch gar nichts. Diese Beispiele 
zeigen Ihnen, dass interkulturelle 
Kompetenz für eine professionelle 
Zusammenarbeit über die Landes-
grenzen hinaus wichtig ist. Das zeigt 
sich bereits in Nachbarländern.

OUTSOURCING
Ein gutes Beispiel für den Einbezug interkultureller Kompetenzen ist das 
Outsourcing durch Unternehmen. Dabei werden gewisse Arbeiten oder 
gar ganze Dienstleistungen ausgelagert und an externe Dienstleister 
übergeben. 

Immer relevanter wird auch das sogenannte Online Outsourcing. Beim 
Online Outsourcing werden hauptsächlich Aufgaben ausgelagert, 
welche über das Internet erbracht werden können. Darunter fallen 
IT-Dienstleistungen oder andere Marketing-Aktivitäten, die online er- 
ledigt werden können.

VORTEILE
Die Kosteneinsparung durch die Auslagerung von Arbeitsplätzen ins 
Ausland ist ein Vorteil, der oft eingebracht wird. Sehr wichtig jedoch 
ist auch die Tatsache, dass die Unternehmen von den verschiedenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Fachkräfte anderer Länder profitieren 
können. Gerade Firmen, die international tätig sind, können von den 
interkulturellen Kompetenzen profitieren, welche die verschiedenen 
Angestellten einbringen.  

Das Zusammenspiel mit Leuten vor Ort fördert zudem ein weitergehendes 
Verständnis für die Gewohnheiten ausländischer Kundschaft.

ANWENDUNG VON INTERKULTURELLEN KOMPETENZEN

DAS PATRIARCHAT

Gibt es „das Patriarchat“ überhaupt heute noch und wenn ja, inwiefern und wo nicht mehr? 

Klar scheint: Von einer Herrschaft der Männer/Väter per se kann nicht mehr gesprochen werden. Zu „durchlässig“ 
ist der Zutritt zu den Zirkeln der Macht geworden. Frauen können es schaffen. Wenn sie den vollen Eintrittspreis 
bezahlen. Und dieser Preis ist nach wie vor hoch und patriarchal geprägt. 

Der Anforderungskanon: Ständige Verfügbarkeit, Selbstoptimierungsdruck und Performancezwang, Ell-
bogenspiele und Seilschaftspflege. 

Man könnte pointiert fragen: Verwechseln wir Frauenemanzipation nicht häufig mit Männerimitiation? Und 
genau das ist die Frage der Kultur. Wir müssen das „androzentrische Unbewusste“ (Bourdieu) ausleuchten, um es 
zu überwinden. 

Hören wir auf, „männliche“ Masstäbe und (Fremd- und Selbst-)Ausbeutungsstrategien zur Norm zu machen. 
Graben wir hier, an der Wurzel des Kulturwandels. Davon profitieren alle. 

Info
männer.ch vereint die regionalen 
Männerinitiativen, interessierte Einzel-
personen und Paare sowie die Fachleute 
der Buben-, Männer- und Väterarbeit 
in der Schweiz. Als Dachverband 
progressiver Schweizer Männer- und 
Väterorganisationen engagiert sich 
männer.ch seit 2005 dafür, dass Männer 
den Gleichstellungsprozess nicht ver-
schlafen – oder dabei vergessen gehen.

Gründung 2005
Sitz Bern
Webseite männer.ch
Firma Dachverband Schweizer 

Männer

MÄNNERSICHT
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Franziska Dolak, Innovations Managerin bei Siemens Building Technologies in Zug, forscht am Arbeitsplatz der Zukunft.

SIEMENS

Webseite siemens.ch
Sitz Zürich
Gründung 1894

Info

Seit knapp 125 Jahren ist Siemens 

in der Schweiz aktiv und ist 

mit mehr als 20 Standorten im 

ganzen Land präsent. Mit rund 

5300 Mitarbeitenden gehört das 

Unternehmen zu den grössten 

industriellen Arbeitgebern der 

Schweiz.

Die Basis eines Unternehmens sind 
motivierte und kreative Mitarbeitende. 
Um die eigene Innovationsfähigkeit und
damit verbunden den Unternehmens-
erfolg zu stärken, braucht es Vielfalt 
– und vor allem, dass sich die Mitar-         
beitenden am Arbeitsplatz wohl fühlen. 
Stimmt nämlich die Umgebung, wer-
den Mitarbeitende kreativer und 
produktiver, sodass sie ihre Arbeit 
mit mehr Engagement ausüben und 
dadurch weniger Absenzen anfallen.

Räume kennen die Bedürfnisse der 
Nutzer
Eine, die für ein solches Klima sorgt, 
ist Franziska Dolak. „Stellen Sie sich
vor, Räume und Arbeitsplätze kommu-
nizieren mit Menschen – und zwar 
genauso, wie Sie es möchten. Sie 
gehen jederzeit auf Ihre individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse ein“, 
schwärmt sie. Das lässt sich einfach an 
einem Beispiel illustrieren: 

Ziel sind Meetingräume, die
sich komplett auf die 
Bedürfnisse ihrer Nutzer 
ausrichten und auf Basis 
von Feedbacks dazulernen. 
Ein solcher Raum organisiert für alle 
Teilnehmenden das Meeting, lädt Per-
sonen ein, belüftet und klimatisiert 

sich selbst und spielt die benötigten 
Daten direkt auf alle Devices. Dauert 
die Sitzung über Mittag, erhalten die
Teilnehmenden von der Küche auto-
matisch Menüvorschläge, die ihren 
Ernährungsplänen entsprechen – ab-
gerechnet wird via Smartphone. Nach 
dem Meeting finden alle automatisch ein 
Sitzungsprotokoll in ihren Mailboxen. 
Und natürlich fährt der Raum das Licht, 
die Lüftung und die Klimatisierung 
wieder selbständig herunter. „Genau so
sollen Smart Spaces von Building Tech-
nologies funktionieren, die wir zurzeit 
mit unserem Innovations Team ent-
wickeln“, erzählt Franziska Dolak.

Genauso abenteuerlich wie ihr Ar-
beitsalltag war auch ihre Anstellung bei 
Siemens. Franziska Dolak, die anlässlich 
einer Präsentation über ihr erstes De-
sign Thinking Projekt an der Stanford 
University weilte, lernte dort ihre zu-
künftige Chefin bei Siemens kennen. 
Diese kam nach der Präsentation auf 
sie zu und sagte nur einen Satz: „Ich 
möchte mit dir arbeiten.“ Nach dem 

Abschluss des Masterstudiums an 
der Universität St.Gallen war es dann 
so weit – Franziska Dolak stieg bei 
Siemens in der zentralen Forschung 
und Entwicklung ein und ist seit Mai 
2017 bei Building Technologies als 
Innovations Managerin für Smart 
Spaces verantwortlich. Dabei verfolgt 
sie ein klares Ziel: „Ich möchte 
verändern, wie Menschen in Gebäuden 
arbeiten und leben.“

Mehr Kreativität und Produktivität
Je präziser Räume auf die Benutzer und
Bewohner eingehen, umso besser kön-
nen sich diese auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren. „Dank Smart Spaces 
wird Produktivität und Work-Life-In-
tegration völlig neu definiert.“ 

Aber nicht nur die Mit-
arbeitenden profitieren von
Smart Spaces, sondern auch
das Unternehmen. 
Die perfekte Verknüpfung von digi-
taler und physischer Welt steigert 
die Produktivität, die Profitabilität, 
die Innovationskraft und die Wettbe-
werbsfähigkeit. „Sehr zur Freude der 
Geschäftsleitung und der Aktionäre“, 
freut sich Franziska Dolak.

Fabienne Schumacher, Siemens

Franziska Dolak, Innovations Mana-
gerin bei Siemens Building Techno-
logies in Zug, forscht am Arbeitsplatz 
der Zukunft. Solche „Smart Spaces“ 
richten sich nach den Bedürfnissen 
der Nutzer und werden zum Interface 
zwischen Mensch und Raum. Sie 
verbinden die digitale mit der 
physischen Welt und steigern die 
Kreativität der Menschen und die 
Produktivität des Unternehmens.

Smart Spaces sind intelli-
gente Räume, die auf die 
individuellen Bedürfnisse der
Nutzer eingehen und alle 
notwendigen administrativen 
Aufgaben übernehmen.

GUT ZU WISSEN
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Frauen und Männer haben sehr unterschiedliche Kriterien, wenn es zur Bewerbung kommt.

SANDRA PODA

Beruf HR Recruiter &   
Consultant / 

Unternehmerin
Firma PODA. Personal- 

und Kaderselektion
Webseite personalpoda.ch

femalerecruiting.ch

Info
Seit 1998 tätig als Personal-
beraterin mit Begeisterung für 
Mid und Advanced Careers, Ver- 
mittlung und Auswahl von 
Fach- und Führungskräften, 
Spezialisten- und Expertenpo-
sitionen. Seit 2007 selbständig.
Schwerpunkte: Recruiting, Active 
Sourcing, Neue Arbeitswelten 
„Frauen in Führungspositionen“. 
Initiantin von femalerecruiting.ch. 
Grosses Netzwerk im HR-Bereich, 
aber auch zur Wirtschaft generell.

Die #metoo-Debatte ist weltweit in voll- 
em Gange. Denn auch dort, wo Frauen 
bei der Planung ihres nächsten Kar-
riereschrittes vom Wohlwollen ande-
rer (Männer) abhängig sind, kann das 
Machtgefälle ausgenutzt werden. 

Auch in unserer Personalberatung in St. 
Gallen ist das ein Thema. Zahlreiche  
Klientinnen betonen, um wie viel ange-
nehmer ihnen die Zusammenarbeit mit 
einer Frau ist. Dann höre ich Sätze wie: 
„Ich habe das Gefühl, Sie verstehen mich“ 
oder auch: „Bei Ihnen kann ich sein, wie 
ich wirklich bin.“ 

Neulich erzählte mir eine Kandidatin 
sogar, dass sie lange überlegt hätte, was 
sie beim Bewerbungsgespräch trägt. Sie 
meinte: „Bei einem Mann hätte ich mich 
weniger getraut, einen Rock anzuziehen, 
um mich nicht dem Verdacht auszusetzen, 
meinen Weiblichkeitstrumpf ausspielen 
zu wollen“. Was für ein Gedanke! Er 
verdeutlicht jedoch, dass dieser Aspekt 
wohl nicht so abwegig ist, wenn es 
darum geht, sich als Frau für einen 
Personalberater zu entscheiden. 

Bitte verstehen Sie mich richtig: Das soll 
weder eine Verallgemeinerung, noch ei- 
ne pauschale Verdächtigung männlicher 
Personalberater sein. Die meisten von 
ihnen sind integere, sympathische und 
kompetente Menschen. Nur das Risiko, 
an jemanden zu geraten, der eine Frau 
weniger respektvoll behandelt, als es 
sich gehört, ist für weibliche Bewerbende 
unter Männern einfach etwas grösser. 
Das resultiert schon allein aus der 
jahrhundertealten Prägung beider Ge- 
schlechter, die einfach immer noch nicht 
vollständig gleichberechtigt sind.

Frauen blicken verstärkt hinter die 
Kulissen
Die Frage des Respekts zwischen Mann 
und Frau ist jedoch nicht das einzige 
Entscheidungskriterium, warum sich 
Frauen in Fach- und Führungspositio-
nen in Sachen Karriere gern von einer 
Frau beraten lassen. Vielmehr ist es 
meist ein gutes Gefühl des besseren 
Verständnisses für die spezielle Rolle 
als weibliche Führungskraft und auch 
eine stärkere emotionale und kognitive 
Empathie, die Frauen im Vergleich zu 
ihren männlichen Kollegen oft einbring- 
en. Erfahrungsgemäss achten Männer 
meist mehr auf die harten Fakten ei- 
nes Bewerbenden. Da spielen Noten, Ab- 
schlüsse und berufliche Stehzeiten die 
massgeblichen Rollen. Diesen Part neh- 
men in den Unternehmen immer noch 
meist männliche Vorstände, Geschäfts-
führer und Abteilungsleiter ein. Hier 
eine ergänzende, weibliche Perspektive 
zu berücksichtigen, kann durchaus von 
Vorteil sein. Denn Frauen achten über die 
harten Fakten hinaus auch auf andere 
Aspekte und entwickeln oft schnell eine 
gute Intuition, ein Bauchgefühl für den 
„Menschen hinter der Fassade“. 

Weibliche Personalberater 
legen verstärkt auch Soft 
Skills wie Kommunikations- 
und Teamfähigkeit oder die 
soziale Kompetenz von Kandi-
daten in die Waagschale. 
Und das nicht nur bei Frauen, sondern 
auch bei männlichen Bewerbenden.

Männerdominierten Branchen fehlt oft 
die weibliche Perspektive
Männer in der Geschäftsleitung und 
Frauen in der Personalberatung können 
deshalb ein kongeniales Team bilden, 
das sich optimal ergänzt. Vor allem in 
männlich dominierten Branchen wie 
Technik, Naturwissenschaften oder in 
der IT ist die weibliche Perspektive  
oft unterrepräsentiert. Die Chance, den 
Blickwinkel durch einen weiblichen Per- 
sonalberater zu erweitern, sollten sich 
Unternehmen auf der Suche nach ge- 
eigneten Kandidaten nicht entgehen 
lassen. Vor allem, wenn sie Be- 
werbenden nicht nur rein nach objektiven 
und kompetenzbasierten Kriterien aus- 
wählen wollen, sondern wenn auch das 
gute Bauchgefühl hinsichtlich zwi-
schenmenschlicher Faktoren stimmen 
soll. 

Wie immer macht es die gute Mischung
Unser Ansatz in der Personalberatung 
ist es nicht, Bewerbende und Unterneh-
men zusammenzubringen. 

Wir bringen Menschen zu-
sammen. 

Denn letztendlich sind es immer 
Menschen, bei denen auch die Chemie 
und Faktoren wie Charakter, Ziele und 
Visionen für beide Seiten stimmen 
müssen. 

Neben den fachlichen Quali- 
fikationen sehen wir den Men-
schen und die zu besetzende 
Stelle immer ganzheitlich. 
Und natürlich helfen uns neben unserer 
guten Intuition auch umfangreiche Aus- 
wahlverfahren, unser Marktwissen und 
umfassende Branchenkenntnisse. Zu- 
dem pflegen wir ein grosses Netzwerk 
und erkennen Trends in Wirtschaft und 
Berufswelt. Wir sind uns unserer grossen 
Verantwortung beim Zusammenbring- 
en von Kandidaten und Unternehmen 
sehr bewusst. Dabei gehen wir gleich-
zeitig pragmatisch und effizient, wie  
auch empathisch und menschlich vor. 
Und natürlich hoffen auch wir, 
mit unserer Arbeit als Personalbe-
raterinnen dazu beizutragen, dass 
es eine #metoo-Debatte irgend- 
wann nicht mehr braucht, weil der 
gegenseitige Respekt zwischen den 
Menschen eine Selbstverständlichkeit 
ist.

So manche Frau fühlt sich in Bewer-
bungsgesprächen mit männlichen Head- 
huntern unwohl, nicht wirklich ernst 
genommen oder sie muss sich spitze 
Bemerkungen anhören. Auch Kompli- 
mente können zur heiklen Sache wer- 
den. Der Diskurs der aktuellen #metoo 
-Debatte ist deshalb nur ein Aspekt, 
warum die Zusammenarbeit mit weib-
lichen Personalberatern eine weitsich-
tige Entscheidung sein kann.
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SAP

SENIOR SOLUTIONS SALES EXECUTIVE FOR 
CUSTOMER ENGAGEMENT & COMMERCE (F/M) 
The primary purpose of the Senior Solution Sales Executive is to achieve 
their overall revenue goal. In order to achieve this goal, the Senior 
Solution Sales Executive must create a complete territory business 
plan that generates at least 4x their quota in pipeline opportunity. The 
Senior Solution Sales Executive is responsible to identify, qualify and 
win opportunities, develop and drive strategy.Customer Engagement 
& Commerce (CEC) is a line of business organization (LoB) as part of a 
matrix sales structure. CEC belongs to one of the top three strategic 
focuses of SAP globally and is major contributor to the growth in SAPs 
global cloud business.

Expectations and tasks
- Works with the Sales Manager and team to develop and execute 

programs to drive pipeline & close deals
- Works to uncover and run sales cycles based opportunities
- Works with Virtual Account Teams on CEC sales campaigns
- Works to attain various sales objectives related to securing new 

business opportunities, identifying key contacts and using strong 
influence and leadership skills to create value, generate meetings and 
drive interest.

- Develops sales best practices securing repeatable and expansive 
opportunities.

- Maximizes all sales and pipeline potential interacting with local & 
regional CEC sales, marketing, business development & pre-sales 
teams.

- Achieve / exceed quota targets.

Work experience / Skills and Competencies
- 8+ years of experience in sales of CRM, eCommerce, and/or other 

business software
- Proven track record in business application software sales.
- Knowledge of the key SI and consulting companies market in 

Switzerland, experience of work with them
- Proven track record of executing volume business and capability to work 

on multiple accounts at the same time
- Experience in different industries is an advantage: retail, consumer 

products, discrete manufacting, telco, etc.
- Teamwork & Collaboration with local & virtual Sales Teams
- Presentation & communication skills
- Business level English/German: Fluent
- Bachelor equivalent (Business / Engineering or Technology)

We look forward to receive your online-application!

          Contact
          If there are further question  Mehmet Kurnaz,  
          phone 058 871 65 51, is available for you.

100 %ZÜRICH

TEAMLEITUNG LEISTUNG SPITAL/PFLEGE 
Sie begreifen Führung als Vorbildfunktion und haben das Talent, die 
Menschen in Ihrer Umgebung zu begeistern und Teams über sich 
hinauswachesen zu lassen? Wenn Sie mit uns der Meinung sind, dass 
langfristig nur erfolgreich ist, wer Arbeit und individuelle Lebensführung 
in Einklang bringen kann, finden Sie bei uns die Voraussetzungen dazu. 
Denn das verstehen wir unter: Führung. Leben.

Was Sie erwartet
- Personelle und fachliche Führung eines Teams mit neun Mitarbeitenden
- Sicherstellen des Tagesgeschäfts im Leistungsbereich Spital und Pflege
- Erarbeiten und optimieren der teaminternen Abläufen
- Sicherstellung einer effizienten und kundenorientierten Abwicklung 

der Geschäftsfälle im stationären Spital- und Pflegebereich
- Aktive Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern

Was Sie mitbringen
- Ausbildung zur Pflegefachfrau/mann HF oder vergleichbare 

Grundausbildung, Führungserfahrung von Vorteil
- Kaufmännische Weiterbildung und/oder Erfahrung im Kranken-

versicherungsbereich
- Krankenversicherungsfachmann/frau mit eidg. Fachausweis von Vorteil
- Selbstständige, verantwortungsbewusste und belastbare Persönlichkeit, 

die über eine rasche Auffassungsgabe und eine hohe Sozialkompetenz 
sowie vernetztes Denken verfügt

- Stilsichere Deutschkenntnisse, Kenntnisse einer zweiten Landessprache 
erwünscht

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

          
          Kontakt
          Bei Fragen steht Ihnen Valéry Rohrbach,  
          Telefon 058 340 65 92, gerne zur Verfügung.

Möchten Sie sich beruflich neu orientieren oder suchen Sie eine neue 
Herausforderung? Hier finden Sie Stellen von Arbeitgebern, denen Frauenförderung 
am Herzen liegt. 

FRAUENJOBS.CH ist eine Stellenplattform für Unternehmen, welche sich für die 
Frauenförderung in der Schweiz einsetzen. Diese und viele weitere Stellen finden Sie 
auch auf frauenjobs.ch.

SIE SUCHEN EINE QUALIFIZIERTE WEIBLICHE 
FACHKRAFT ZUR ERGÄNZUNG IHRES TEAMS?
Durch unsere Zeitung „Die Wirtschaftsfrau“ und über die Stellenplattform 
FRAUENJOBS.CH erreichen Sie viele qualifizierte weibliche Fach- und 
Führungskräfte.

Gerne publizieren wir Ihr Inserat in der nächsten Ausgabe von „Die 
Wirtschaftsfrau" und auf der Plattform frauenjobs.ch.

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

HELSANA 80 - 100 %ST. GALLEN
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SKO

DIGITALE ENTWICKLUNG
Big Data – 3D-Drucker – Drohnen – Roboter – Künstliche Intelligenz – 
Internet der Dinge. In den letzten Jahren sind unterschiedlichste digitale 
Technologien auf den Markt gekommen. Doch welche sind die wichtigsten 
Technologien? Welche Erfolgsbeispiele gibt es bereits? Wie verändern 
sich Geschäftsmodelle unserer Unternehmen?
Am 20. Juni, 13:30 bis 17:30, Hotel Dom, Webergasse 22, 9000 St. Gallen

20. JUNI, 13:30 - 17:30ST. GALLEN

Es finden in der Schweiz immer wieder spannende Events statt – ideal fürs 
Networking! Organisiert werden die hier vorgestellten Events unter anderem vom 
Verband Wirtschaftsfrauen Schweiz und der Schweizer Kader Organisation (SKO).

Männer haben – angefangen bei der obligatorischen Wehrpflicht für Männer – oft 
bereits ein viel grösseres Netzwerk aufgebaut als Frauen. Diese Differenz gilt es nun 
aufzuholen und als Frau das eigene Netzwerk auszubauen. 

Nutzen Sie daher die Möglichkeit, reservieren Sie sich heute noch die Daten, nehmen 
Sie an einigen der anstehenden Events teil und erweitern Sie Ihr Netzwerk!

WIRTSCHAFTSFRAUEN SCHWEIZ

NEW GENERATION LEADERSHIP
Gehörst du auch den Leaderinnen der neuen Generation an oder willst eine 
werden? An diesem Abend stellen wir dir das untenstehende New Generation 
Leadership-Programm vor. New Generation Leadership setzt sich mit den 
Führungsfragen der jüngeren Generationen auseinander. New Generation 
Leadership setzt deine Talente frei und lässt dich deine Zukunft gestalten.
Am 23. April, 18:30 bis 20:30, Bäumleingasse 10, 4051 Basel

23. APRIL, 18:30 - 20:30BASEL

SKO 

FRAUEN AN BORD! ERFOLG MIT VIELFALT
Frauen sind in Führungsgremien immer noch markant untervertreten. 
Was braucht es für eine erfolgreiche Kooperation? Was gilt es zu 
berücksichtigen? Diskutieren Sie mit! Das vorhandene Talentpotenzial an 
weiblichen Führungskräften wird nicht ausgeschöpft.
Am 11. April, 18:00 bis 23:00, Zürcher Kantonalbank ZKB, Josefstrasse 222,  
8005 Zürich

11. APRIL, 18:00 - 23:00ZÜRICH

SAP

DIVERSITY AND INCLUSION AT SAP
Creating a diverse, inclusive, and bias-free culture makes us a better 
company. Diversity fuels our innovation, enhances our engagement with 
both customers and employees, and helps drive business success in this 
rapidly changing, digital world. At SAP, we are dedicated to eliminating 
bias in the workplace and want to enable every individual to be recognized 
for what they have to contribute.
23. Mai, 17:30, SAP, 8105 Regensdorf

23. MAI, 17:30REGENSDORF

AHOI! GMBH

WORKSHOP "KUNDINNEN UND KUNDEN GEWINNEN – 
SO FUNKTIONIERT'S"

Dieser Tag gehört ganz Ihnen! Wir schärfen nicht nur Ihr Unternehmens- 
und Angebotsprofil. Wir erarbeiten Ihre individuelle Akquise-Strategie mit 
einem konkreten Massnahmenplan. Damit Sie zielgerichtet und mit Freude 
neue Kundinnen und Kunden gewinnen.

CHF 480, inklusive Unterlagen und Verpflegung. Die Wirtschaftsfrau-
Leserinnen profitieren exklusiv von CHF 80 Rabatt.

Weitere Informationen erhalten Sie von Michaela Schröder,  
schroeder@ahoi-gmbh.ch

Am  09. Juni, 10:00 bis 16:30, ahoi! GmbH, St. Johanns-Vorstadt 17, 4056 Basel

09. JUNI, 10:00 - 16:30BASEL

SKO

LINKEDIN PROFESSIONELL NUTZEN
Sie haben fünf Sekunden Zeit für Ihre Positionierung auf LinkedIn, 
durch Profilbild und Titelzeile. LinkedIn-Professionals entscheiden sich 
aufgrund dieses ersten Eindrucks mehr von Ihnen zu erfahren. Ihr Ziel soll 
es also sein, diesen wertvollen Raum bestmöglichst zu gestalten. Bereiten 
Sie sich darauf vor, aufzufallen und zu zeigen, wer Sie sind, damit Sie 
keine zukünftigen Jobmöglichkeiten verpassen.
Am 30. Mai, 18:00 bis 21:00, Zentralstrasse 9, 6002 Luzern

30. MAI, 18:00 - 21:00LUZERN

WIRTSCHAFTSFRAUEN SCHWEIZ

ERFOLGSGESCHICHTEN AUS DER REGION
Gemeinsam begehen wir ein Abenteuer der genüsslichen Art in der 
Ausstellung «Genusswelt» im Läckerli Huus und erfahren mehr über das 
Traditionsunternehmen. Während unsere Blicke durch das Fenster in die 
Backstube fallen, können wir die Basler Köstlichkeiten probieren und im 
Anschluss an die Führung noch einen gemeinsamen Apéro geniessen.
Am 17. Mai, 17:30 bis 19:30, Flachsackerstrasse 50, 4402 Frenkendorf

17. MAI, 17:30 - 19:30FRENKENDORF

SKO

ICH UND DIE ANDEREN
Wer kennt das nicht aus dem eigenen Führungsalltag: Die Ziele sind hoch 
gesteckt, Ihre Motivation stimmt – aber die lieben Kollegen und Kolleginnen 
wollen nicht wie Sie, und Sie wollen nicht wie Ihre Vorgesetzen. Manchmal 
aus Sachzwängen, manchmal aus Zeitmangel, oft kommt alles zusammen. 
Ergebnis: Es kracht an allen Ecken und Enden und der Betrieb ist blockiert.
Am 03. Mai, 18:00 bis 21:00, Restaurant Aarhof, Frohburgstrasse 2, 4600 Olten

03. MAI, 18:00 - 21:00OLTEN



Unter dem Titel „fremd gehen“ 
fand am 27. Februar 2018 die vierte 
Ausgabe der Veranstaltungsreihe NZZ 
Netversity 50/50 in Zürich statt. Die 
digitale Nomadin Leonie Müller (S. 12) 
und der Schönheitschirurg Enrique 
Steiger diskutierten mit den rund 100 
Teilnehmenden über den Umgang mit 
Neuem. 

Bei „fremd gehen“ denken die Meisten 
zuerst an das Privatleben und die Be- 
ziehung zweier Menschen. Doch: Der 
erste Gedanke ist oftmals weder der 
Beste noch der Einzige. 

Nur wer weiter und anders 
denkt, verändert die Welt.

Daher ging es an der NZZ Netversity-
Veranstaltung vom 27. Februar 2018 
darum, gewohnte Denkmuster zu ver-
lassen und das Thema „fremd gehen“ 
aus verschiedenen Perspektiven zu be- 
leuchten. 

Leben in zwei Welten
In der Begrüssung versprach Dominik 
Isler, Leiter NZZ Konferenzen & Services, 
den Teilnehmenden, dass sie im Verlaufe 
des Abends ihre Komfortzone verlassen 
müssten. Er versprach nicht zu viel, wie 
das erste Referat von Enrique Steiger 
zeigte. Der Zürcher Schönheitschirurg 
sprach über den Umgang mit Neuem. 

Der Star-Chirurg verschönert in seiner 
noblen Zürcher Klinik nämlich nicht nur 
Prominente aus Hollywood, sondern 
operiert während drei Monaten im Jahr in 
Kriegs- und Krisengebieten. Im Rahmen 
von humanitären Einsätzen für die UNO 
und das Rote Kreuz hilft er den Ärmsten 
der Welt und arbeitet über 18 Stunden 
pro Tag kostenlos. Während seinen Ein-
sätzen treffe er jeden Tag etwas an, 
welches ihn aufs Neue herausfordert. 
Dies sei jedoch ohne eine Balance in 
seinem Leben, welche die Familie und 
seine geregelte Arbeit in der Schweiz 
bringen, kaum möglich.

Unterwegs Neues entdecken
Als zweite Referentin betrat die Studentin 
Leonie Müller die Bühne. Eineinhalb 
Jahre lang wagte die 25-jährige Deutsche 
ein soziales Experiment: Sie lebte und 
arbeitete in Zugabteilen. Mit der BahnCard 
100 reiste sie quer durch Deutschland 
- auf der Suche nach den Grenzen von 
Mobilität und Digitalisierung. An der 
Netversity-Veranstaltung berichtete die 
digitale Nomadin über die Ergebnisse 
ihres Selbstversuches. Sie verwies zu 
Beginn ihres Auftritts auf das Gegenteil 
vom Fremden – dem Vertrauten oder 
Gewohnten. 

Als Vertrautes bezeichnen 
viele ihr Zuhause. 

Und genau dem ist Leonie Müller „fremd 
gegangen“. Im Zug wurde sie täglich 
mit Neuem konfrontiert. Zum Abschluss 
forderte sie die Teilnehmenden auf, mit 
kleinen Schritten anzufangen und stets 
Neues zu entdecken. Denn nur wenn wir 
jeden Tag unsere Komfortzone verlassen, 
kann uns das Fremde vertrauter werden. 
Die vierte Ausgabe von NZZ Netversity 
50/50 war ein voller Erfolg. Die nächste 
Veranstaltung findet am 30. August 2018 
in Bern statt.

Networking & Diversity
Netversity wurde im Sommer 2016 als 
eigenständige Veranstaltungsreihe ins 
Leben gerufen. Seither findet der An- 
lass zweimal jährlich statt. Zu den 
Referentinnen und Referenten gehörten 
Persönlichkeiten wie der Philosoph Ri- 
chard David Precht oder die bekannte 
TV-Köchin Meta Hiltebrand. Der Be- 
griff „Netversity“ vereint die beiden 
Veranstaltungsziele: Es geht um Net-
working und um Diversity. Wenn jung 
und alt, Mann und Frau, Start-ups 
und erfahrenen Entrepreneurs zusammen 
kommen, entsteht konkreter Mehrwert 
für alle. Denn die NZZ Konferenzen 
& Services als Veranstalter glauben 
nicht nur an die Kraft des Dialogs, 
sondern auch an die Vielfalt. Sie för-
dert Kreativität und ermöglicht neue 
Denk- und Handlungsmuster. Diese Ei- 
genschaften sind in der dynamischen, 
schnelllebigen Welt mehr gefragt denn 
je.  

NZZ NETVERSITY 50/50
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Schönheitschirurg Enrique Steiger spricht über den Umgang mit Neuem.

BENI MEIER

Nationalität Schweizer 
Beruf Leiter

Kommunikation & PR
Firma NZZ Konferenzen

& Services

Swiss Economic

Forum

Webseite nzz-netversity.com

Info
Nach dem Studium der Politik-
wissenschaften und BWL an der 
Universität Zürich hat Beni Meier 
das kommunikative Handwerk 
bei der PR-Agentur Farner sowie 
beim Wirtschaftsdachverband 
economiesuisse erlernt. Es folgte 
ein weiterer Karriereschritt als 
Stv. Geschäftsführer und oper- 
ativer Wahlkampfleiter bei der 
FDP Kanton Zürich, bevor er 
2015 als Leiter Kommunikation 
& PR zum Swiss Economic 
Forum / NZZ Konferenzen & 
Services wechselte.
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SEIEN SIE DABEI
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ABONNIEREN SIE „DIE WIRTSCHAFTSFRAU"
JETZT KOSTENLOS
Auf diewirtschaftsfrau.ch oder per Mail an jetztabonnieren@
diewirtschaftsfrau.ch können Sie sich registrieren und auf 
Wunsch die Zeitung kostenlos nach Hause bestellen. 

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

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


