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Automatisch mehr
Frauen und weniger
schlechte Chefs
Es gibt hunderte Argumente, Belege
oder

wissenschaftliche

Studien,

die

für eine bessere Durchmischung in
der Arbeitswelt sprächen. Rationalität
steuert unser Verhalten jedoch viel
weniger, als wir glauben. So haben wir
alle Bilder und Gewohnheiten im Kopf,
die unsere Handlungen steuern. Fragt
man jemanden nach einer Führungskraft
– geschlechtsneutral formuliert – denkt
diese Person in über 90% der Fälle an
einen Mann.

GESAGT

Ewa Ming, Unternehmerin, Gründerin und Co-Founderin verschiedener Netzwerke und Messen.

S. 04

Erzählen Sie Geschichten!

Netzwerke der Zukunft und
der Mensch im Mittelpunkt!

Um die Aufmerksamkeit von Redakteuren
zu bekommen - egal ob Zeitung, Radio,
Fernsehen oder Online - muss Ihnen vor
allem eines gelingen: Sie müssen Ihrem
Angebot eine Relevanz geben. Es muss für
Redaktionen „ein Thema“ sein. Doch wie
gelingt das?

1997 hat sie ihre erste Firma gegründet,

Vordenkerin des Jahres 2016 gewählt.

gutem Vorbild voranzuschreiten“, so

2003 und 2006 folgten zwei weitere.

Der Verlag M+K erstellt mit einer Jury

Ewa Ming. Dass sie diese Auszeichnung

Jedes Unternehmen wünscht sich, positive

Im Jahr 2016 wurde sie zur M+K

eine

Persönlichkeiten,

erhalten hat, führt sie auf ihre aktive

Berichterstattung über sich in den Medien

Vordenkerin des Jahres gewählt: Ewa

die Vorreiter in einer Domäne sind.

Rolle als Veranstalterin zurück. Solch

zu sehen. Der erste Schritt ist, sich darüber

Ming hat bereits einen erfolgreichen

Anschliessend findet ein Publikums-

ein neues Format hat nun auch die

klar zu werden, in welchen Medien

Karriereweg zurückgelegt. In dieser

voting statt, bei welchem Leserinnen

bekannte

Die

Sie präsent sein möchten. Wichtig ist

Ausgabe

Unternehmerin

und Leser ihre Stimmen abgeben dürfen.

neue innovative Begegnungsplattform

zudem, einen aktuellen Aufhänger für die

Rede und Antwort zu ihren Tätigkeiten

„Scheinbar habe ich in meiner Kategorie

heisst

Week

Story zu finden – nur wenn das Thema

und gibt einen Einblick in ihre Sicht

die „Konkurrenz“ ausgestochen und

Switzerland und wird im Festival-Style

auch aktuell ist, ist es relevant. Einer

betreffend Social Media.

am meisten Stimmen erhalten. Dies hat

aufgebaut.

der allerwichtigsten Aufhänger: Starke

steht

die

Shortlist

von

SuisseEMEX

Business

erhalten.

Innovation

mich sehr gefreut und motiviert mich

Geschichten erzählen, in welche sich die

Vor drei Jahren hat Ewa Ming das

noch heute, meine Rolle als Vordenkerin

Das vollständige Interview finden Sie auf

Rennen gemacht: Sie wurde zur M+K

weiterhin

den Seiten 8 und 9.

wahrzunehmen

und

mit
S. 06

GEsagt
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gefragt

Die Anzahl Frauen, die mit einem

Svenja

Hochschulabschluss abschliessen,

Freudenstein

Zielgruppe hineinversetzen kann.

gehört

s. 17

Britta

Unsere unterbewussten, verinner-

eine

lichten Glaubenssätze bestimmen,

ist in den letzten vier Jahrzehnten

Stelle als Account Managerin bei

wie wir die Welt um uns herum

markant

der SAP. Im Interview sprechen

wahrnehmen.

die

in unserer Gesellschaft stark an

angestiegen.

Schlussfolgerungen

Welche

lassen

sich

daraus ziehen?

Müller

und

teilen

beiden

Frauen

sich

über

ihre

beruflichen Erfolg geknüpft.

Erfahrungen mit Jobsharing.

s. 22
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geplant

Was die Leute auf Social Media

Verschiedene Firmen begrüssen

Jeden Monat finden in der Schweiz

interessiert,

primär

Bewerbungen von Frauen be-

viele interessante Events statt.

unser Produkt, sondern unsere

sonders. Schauen Sie sich bei

Wir liefern Ihnen in jeder Ausgabe

Persönlichkeit. Auf Social Media

unseren

eine Auswahl der aktuellen Ver-

können wir Einblicke in unsere

– vielleicht stossen Sie auf den

anstaltungen,

Lebens-Philosophie geben.

perfekten Job.

Networking sind.

ist

nicht

Stellenangeboten

um

die

ideal

Männlichkeit

fürs

powered by frauenjobs.ch

ist

die themen
Begriffsdefinition

Begriffsdefinition

Karriere

media

Der Begriff Karriere stammt vom lateinischen Wort für Fahrweg. Zudem

Der Begriff bezeichnet alle möglichen Kommunikationsmittel und stammt

lässt sich ein Zusammenhang zum französischen Begriff „carrière“ für

vom Ausdruck Medium. Erst im 20. Jahrhundert wurde damit begonnen,

Laufbahn herleiten. Karriere steht somit für die berufliche Laufbahn

den Begriff auf technische Geräte auszudehnen, welche die Übermittlung

eines Menschen. Damit wird in der Umgangssprache oft ein beruflicher

von Informationen von einem Sender an einen Empfänger ermöglichen. Oft

Aufstieg verbunden, das heisst Stellen- und Positionswechsel nach

taucht auch der Begriff Massenmedien auf, welcher Kommunikationskanäle

oben. Dabei unterscheidet man zwischen dem Aufstieg im Unternehmen

bezeichnet, die eine besonders grosse Reichweite haben. Unterschieden wird

(Managementkarriere) und dem in einer Expertenlaufbahn (Fachkarriere).

dabei zwischen Printmedien, Fachmedien und neuen Medien. Letztere sind

Ob

bezeichnet

erst mit dem Auftreten von PCs und Internet in Erscheinung getreten. Dazu

werden können, wie die Tätigkeiten als Hausfrau oder Hausmann, ist

gehören Online-Publikationen von Printmedien, Weblogs und audiovisuelle

umstritten.

Medien, welche mithilfe von Bild und Ton verschiedene Sinne ansprechen.

auch

weitere

soziale

Veränderungen

als

Karriere
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Liebe Leserinnen

Werte Leserinnen, werte Leser

Karriere und Media

In den letzten paar Jahren hat sich ein deutlicher Wandel von analog zu
digital abgezeichnet. Daher wird es immer wichtiger, auf Social Media
präsent zu sein. Sei es als Unternehmerin, oder auch als Arbeitnehmerin.
In dieser Ausgabe warten erneut spannende Interviews auf Sie, unter
anderem mit Ewa Ming oder Milena Haller.

Journalisten und Journalistinnen haben eine grosse Verantwortung. Denn wir erschaffen die Realität um uns herum in gleichem Masse, wie wir über sie sprechen. Medien sind
bedeutsame Einflussfaktoren sowie Multiplikatoren von Meinungen und Vorbildern.
Sie können Politik kontrollieren, sie können aufklären und Gesellschaftsbilder sowie
die Vorstellungen über die Geschlechter prägen. Sie können Klischees in unserer
Gesellschaft festigen und Geschlechterrollen festschreiben. Medien können auch dazu
beitragen, neue Rollen aufzuzeigen und gesellschaftliche Trends zu unterstützen.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Über die Hälfte der Weltbevölkerung ist weiblich. Trotzdem sind Frauen in den Medien
Editorial / Inhalt

S. 03

diejenigen, über die berichtet wird. Frauen haben in den Medien schlichtweg die

Erzählen Sie Geschichten!

S. 04

Mehr Frauen mit einem tertiären

S. 06

Abschluss – was sagt uns das?

schlechteren Aufstiegschancen. Das heisst, sie haben geringere Einflussmöglichkeiten
und viel weniger publizistische Macht. Vielleicht schafft es die eine oder andere noch,
eine erste Beförderungsstufe zu erklimmen. Meist bleiben sie aber dann auf dieser
stecken. Vor allem, wenn es um Positionen geht, in denen sie etwas bewirken könnten
– ich meine gesellschaftlich, wirtschaftlich oder politisch – nicht im Sinne, welcher

...gefragt.

Mode sich Frau nun unterwerfen sollte. So bremsen gesellschaftliche Rollenbilder

Netzwerke für die Zukunft und der

S. 08

Mensch im Mittelpunkt!
Auftreten mit Herz

S. 10

Wer wagt, gewinnt!

S. 12

Mit Jobsharing zu mehr Erfolg

S. 14

Frauen immer noch aus. Was sich Frau in den letzten Jahren alles aufdrücken liess,
ist unglaublich. Haarverlängerungen, Highheels und notfalls Shapeware werden zum
Must-Have aller ambitionierten Frauen. Hübsch, aber auf keinen Fall fordernd und
unbequem sein, lautet immer noch die Devise.
Zwar bildet man junge Frauen von heute dazu aus, beruflich durchzustarten. Doch
gleichzeitig erwartet man von ihnen Schönheit, Fürsorglichkeit und Umsicht. So kann es

...gehört.

nicht gelingen, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Traut sich Frau gar,

Leben wir in „a Man's World?“

S. 17

Konflikte im Verwaltungsrat:

S. 18

Chance und Gefahr
S. 19

Verwaltungsrat ermöglichen
Arbeit statt Sozialamt

So dominieren Männer nicht nur, indem sie Themen in Redaktionssitzungen bestimmen,
Artikel schreiben und ihre Meinung in Kommentaren kundtun. Sie sind häufig auch

...gesagt.

Optimale Zusammenarbeit im

stark unterrepräsentiert. Frauen machen nur ca. ein Viertel aus, über die berichtet wird.

S. 20

Flagge zu zeigen oder eine Position zu ernsten Frauenthemen wie Lohngleichheit usw.
zu beziehen, kann dies schnell zum ungewollten Nebengeleis führen, wie Vergangenheit
zeigt. Man(n) möchte ja nicht die männlichen Auftraggeber für Inserate oder gar
wichtige Wirtschaftsträger mit weiblichem Unmut verärgern.
Dazu kommt, dass genau in so wichtigen Ressorts wie Politik und Wirtschaft rund
zwei Drittel Männer sitzen. Frauen sind eher in Kultur, Bildung etc. zu finden. Nicht
erstaunt, dass die beiden erstgenannten Ressorts in Führungspositionen auch mehr

...gesehen.

Lohn einbringen.

Zeig deine Persönlichkeit!

S. 22

Frauen der Start-Up-Welt

S. 23

Wenn dann Frauen stets als Opfer beschrieben werden, setzt das paradoxerweise die
traditionelle Prinzessinnen- und Versorgermentalität von Neuem in Bewegung. Diese
starke Polarisierung des Geschlechterverhältnisses ist auch ein Merkmal der von

...gesUCHT.

den Medien konstruierten Wirklichkeiten. Sie unterstellt den Männern, Frauen zu

Automatisch mehr Frauen und weniger schlechte Chefs

S. 24

Jobs

S. 25

...geplant.

benachteiligen. Somit wird die Frau als handlungsunfähig, wenig durchsetzungsstark
und selbstbewusst dargestellt. Die traditionellen Stereotypen reproduzieren sich auch
auf diesem Bild.
In diesem Sinne, ist es gut, dass es so Zeitschriften wie «die Wirtschaftsfrau» gibt, die

KMU-VR und die Digitalisierung

S. 26

450 Gäste lassen sich am

S. 27

Frauen und Männern zu zeitgemässen Themen eine Plattform bietet.

Businesstag inspirieren
Events

S. 28

Frauenpower für Business Innovation

S. 30

Clivia Koch
Unternehmerin und Präsidentin der Wirtschaftsfrauen Schweiz
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Oft ist es schwierig, in den Medien zu landen, ohne für die Berichterstattung zu bezahlen.

Erzählen Sie Geschichten!
sich,

Der erste wichtige Schritt für Sie ist, sich

Nachrichtensendungen herzustellen Das

liche Meldung zum Thema Beckenbo-

positive Berichterstattung über sich in

darüber bewusst zu werden, in welchen

hat diese jedoch nicht gemacht. Aber

dentraining nach der Schwangerschaft

den Medien zu sehen. Das gilt für grosse

Medien Sie überhaupt landen möchten

nicht, weil sie ihr nicht helfen wollte,

herausbringt.

Firmen wie auch für Menschen, die

und wen Sie darüber erreichen wollen.

sondern weil sie nicht glaubte, dass die

sich gerade erst selbstständig gemacht

Überlegen Sie sich, wer Ihre Zielgruppe

Freundin so ihre Zielgruppe erreicht. Ihre

Der Fokus auf das passende Medium

haben, gleichermassen. Für letztere ist

ist, und wo diese unterwegs ist. Welche

Teilnehmerinnen erreicht sie nicht über

ist daher also Pflicht. Die Redaktionen

es hingegen oftmals sehr schwer, in den

Medien nutzt Ihre Zielgruppe, um sich zu

ein landesweites Magazin, sondern wohl

davon zu überzeugen, einen TV-Beitrag

Medien zu landen, ohne etwas dafür zu

informieren? In diese Medien müssen Sie

eher über das Regionalfernsehen, den

oder Zeitungsbericht zu bringen, die Kür.

bezahlen.

gelangen!

kleinen Radiosender oder die regionale

Das schaffen Sie so:

Jedes

Unternehmen

wünscht

Tageszeitung.
2. Finden Sie einen aktuellen Aufhänger

Um die Aufmerksamkeit von Redakteu-

Hier bringen wir Ihnen ein Beispiel: Eine

ren zu bekommen - egal ob Zeitung,

junge Frau hat sich gerade mit einem

Mit der Entscheidung, die Bericht-

Radio, Fernsehen oder Online - muss

speziellen Trainingsprogramm für den

erstattung auf nationale oder regionale

Ein aktueller Aufhänger ist ein sehr

Ihnen vor allem eines gelingen:

Beckenboden frischgebackener Mütter in

Medien zu konzentrieren, ist es jedoch

einfaches Mittel: Vielleicht passt die

der Nähe einer Kleinstadt selbstständig

noch nicht getan.

Jahreszeit zu Ihrem Service? Oder es gibt

Sie müssen Ihrem Angebot
eine Relevanz geben.

gemacht. Diese Kurse gibt es bereits
seit zehn Jahren. Aber natürlich hat sie
ein grosses Interesse daran, mediale
Aufmerksamkeit zu bekommen. Schliesslich will sie Teilnehmerinnen für ihr

Es muss für Redaktionen „ein Thema“

Beckenbodentraining akquirieren.

sein. Doch wie gelingt das? Diese Tipps
verraten es Ihnen.

Die Jungunternehmerin hat eine gute

Auch müssen die gewählten Medien zum Inhalt
der angestrebten Berichterstattung passen.

„den Tag des/der…“. Auch die politische
Lage, Skandale oder Prominente können
Aufhänger sein. Studien und aktuelle
Forschungsergebnisse

eignen

sich

ebenfalls bestens als Aufhänger für die
Medien.
In unserem Beispiel wäre eine Studie
ein guter Aufhänger. Ideal wären Zahlen,

Bekannte gefragt, ihr Kontakte zu einem
1. Überlegen Sie sich, welches Format

nationalen Mittagsmagazin im TV und

So ist es eher unwahrscheinlich, dass

die belegen, dass nur wenige Frauen

Sie brauchen.

verschiedenen

eine Bankier-Zeitschrift eine ausführ-

korrektes

ebenfalls

nationalen

Beckenbodentraining

nach
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der

möchten. Wenn es Ihnen also darum

vielleicht

sich nach der Geburt viel zu schnell

Schwangerschaft

machen

oder

unserem

bei Frauen während und nach der

Beispiel:

Inkontinenz

ist

geht,

für

wieder sportlich betätigen und ihrem

Schwangerschaft keine Seltenheit. Viele

Responsibility) zu fördern und nicht

oder

Körper damit schaden. Diese geben der

sind auch nach der Geburt noch davon

nur Ihre Leistung oder Ihr Produkt.

Interviews oder Portraits könnten die

Redaktion eine Relevanz und damit einen

betroffen. Helfen sollen Beckenboden-

Emotionale Geschichten eignen sich

Mitarbeitenden darüber berichten, wie sie

Grund, auch für Ihre Leser / Zuschauer /

Übungen, wie sie die Jungunternehmerin

auch für Themen, die die Gesellschaft

im Unternehmen aufgenommen werden.

Hörer darüber zu berichten.

anbietet. Um dem Aufhänger „Service“

bewegen.

Beim Thema Migration würde sich

Ihre

CSR

(Corporate

Social

gerecht zu werden, könnte sie zum
3. Neuheiten vermarkten
der

Aufhänger

ein

Programm

die

körperlich

geistig

eingeschränkt

sind.

In

darauf aufmerksam zu machen, welchen Weg immigrierte Mitarbeiter im

ziemlich

sie erläutern die Übungen in einem

Corporate Social Responsibility

Unternehmen gegangen sind. Welche

offensichtlich: Ein neues Produkt, eine

Zeitungsbericht – samt Bildmaterial. So

Corporate Social Responsibility

Programme den Mitarbeitenden hel-

neue Dienstleistung oder ein neuer

schaffen Sie die benötigte Relevanz für

(CSR)

als

fen, in einem neuen Umfeld zurecht

Standort sind ein guter Aufhänger für

Ihre Zielgruppe.

unternehmerische

Sozialver-

zu kommen. Ein Aufhänger könnte

eine

ist

haben

beispielweise anbieten, Medienvertreter
Gut zu wissen

Beispiel im Rahmen eines TV-Beitrags
zeigen, welche Übungen das sind. Oder

Hier

Sie

Arbeitnehmende,

Berichterstattung.

In

unserem

Beispiel ist dieser Punkt allerdings sehr

wird

antwortung

wenig gegeben: Die Dienstleistung gibt

auch

bezeichnet

umschreibt

5. Erzählen Sie Geschichten!

oft

den

Beitrag

Marktwirtschaft

zur

und

auch sein, wenn Mitarbeitende mit

der

Migrationshintergrund

Nach-

in

die

Ge-

schäftsleitung aufsteigen. Das Gleiche

es bereits seit zehn Jahren. Neu ist der

Einer der allerwichtigsten Aufhänger:

haltigkeit in der Entwicklung.

gilt

Standort – das interessiert aber nur

Starke Geschichten erzählen. Menschen

Dieser

freiwilliger

machen es aktuell ja viele Unternehmen

diejenigen, die in der Nähe wohnen.

sind ergriffen von Geschichten anderer

Stufe geleistet und geht über

vor: Restaurants, die nur noch auf

Und auch nur, wenn an dem Ort nicht

Menschen – das können Schicksale, aber

das gesetzlich vorgeschriebene

Glas-Strohalme setzen. Oder Super-

bereits ein grosses Angebot an solchen

genauso

Minimum hinaus.

marktketten, welche Plastiktüten ab-

Kursen besteht. Menschen, die nicht aus

sein!

motivierende

Erfolgsstories

wird

auf

In unserem Beispiel könnte man das

nicht. Deshalb hier die Empfehlung, vor

Trainingsprogramm im Rahmen eines

allem auf regionale Medien zu setzen.

konkreten Falls vorstellen: Eine junge
Mutter, die nach einer schwierigen
Geburt

starke

körperliche

Probleme

hat und inkontinent ist. Bringen Sie

Sie bieten Ihren Kunden in
der Regel Lösungen für ihre
Probleme an.
Und genau da gilt es anzusetzen. In

Thema

Umwelt.

Hier

für Obst und Gemüse verkaufen und

interessiert das Angebot zudem sowieso

Egal, ob Produkt oder Dienstleistung:

das

schaffen und wiederverwertbare Beutel

der unmittelbaren Umgebung kommen,

4. Der Service-Gedanke: Probleme lösen

für

Wie aktuell zum Beispiel
Klimawandel, Migration oder
auch Diversity.

Emotionen in die Geschichte rein – aber

Nüsse anstatt in der Plastikverpackung
im Offenverkauf anbieten.
Fazit: Fragen Sie sich immer, wen Sie
erreichen möchten und wie die Medien,
an die Sie sich richten, aufgestellt sind.
Schauen Sie sich deren Erzählweise

nicht zu viel. Die Zielgruppe muss sich

Doch wie finden und erzählen Sie hier

an und versuchen Sie so, die Relevanz

in

Geschichten? Zum einen raten wir Ihnen,

Ihres

einmal einen Blick in Ihre Belegschaft zu

Berichterstattung

die

Geschichte

herein

versetzen

können, die Sie erzählen.

Angebots

für

eine

aktuelle

herauszuarbeiten.

werfen. Wie ist diese zusammengestellt?

Wenn Sie den Redaktionen dann auch

Tipp: Dieses „Instrument“ eignet sich

Beim Thema Diversity könnten Sie zum

noch starke Geschichten aus dem Leben

übrigens auch wunderbar, wenn Sie

Beispiel

Inter-

eines Menschen liefern können, ist es

sich als Unternehmen zu wichtigen

essensgruppen

Lesben

sehr wahrscheinlich, dass Sie Beachtung

gesellschaftlichen Themen platzieren

und

unternehmensinterne
für

Schwule,

Transmenschen

fördern.

Oder

finden werden.

Personalberatung, Personalsuche,
Personalauswahl: Personaldienstleistung
ist unsere Leidenschaft!

Seit 2007 zählen wir mit unserem fundierten
Know-how in der Suche, Auswahl und Vermittlung von
Fachspezialisten/innen, Kadernachwuchs, Expertenpositionen und Führungspersonen zu den etablierten
Personalberatungen in der Ostschweiz.

- Branchenunabhängige Vermittlung von
Fach- und Führungskräften
- Outplacements
- Coachings für Bewerbende und Unternehmen

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

Mehr Frauen mit einem tertiären
Abschluss – was sagt uns das?
Den Menschen eine gute
Bildung zu geben, ist unser
gesellschaftlicher Auftrag.

Der Anteil der Frauen, die mit einem

Abschluss aufweisen, so liegt dieser

Hochschulabschluss abschliessen, ist

Anteil bei den Generationen y und

gemäss Bundesamt für Statistik in den

z,

letzten vier Jahrzehnten markant von

bei

14% auf 40% angestiegen (Quelle BFS

Die Männer weisen in dieser Gene-

2017). Die erhobenen Zahlen belegen,

ration noch einen Anteil von 35.1% auf.

dass sich die moderne Frau in der

Im veröffentlichten Bericht „Bildung

Dadurch wird der soziale Frieden so

Vor

Bildung und im Berufsleben eman-

auf einen Blick“ 2018 der OECD, der

gut wie möglich gewährleistet. Um

Ausbau des tertiären Bildungsbereiches

zipiert hat.

Organisation für wirtschaftliche Zu-

die

sozioökonomischen

Bedingungen

stark profitiert. Insbesondere in der

sammenarbeit und Entwicklung, wird

zu

verbessern,

wesentlich,

jüngeren Generation (25- 34-Jährige)

Betrachtet man die Zahlen im Detail,

bestätigt, dass insbesondere in der

Ungleichheiten

Bildungs-

verfügen mehr Frauen als Männer über

so

oder

Altersgruppe der 25-34-Jährigen im

chancen

hoher

einen Abschluss im Tertiärbereich. Im

Schlussfolge-

Durchschnitt der OECD Länder 50%

Bildungsstand hat direkte und positive

Tertiärbereich gibt es je nach Fach-

rungen gezogen werden. Während von

der Frauen im Vergleich zu 38% der

wirtschaftliche

gebiet

grosse

derheutigen

Männer

politische

Anteil

weiblicher

können

anderen

noch

die

interessanten
Generation

einen

der

55-64

-Jährigen nur 14.7% einen tertiären

sprich
40.2%.

bei

den

Ein

über

25-34-Jährigen,

markanter

einen

Anstieg.

Abschluss

Tertiärbereich aufweisen können.

im

zu

ist
bei

es
den

eliminieren.
und

Ein

gesellschafts-

Auswirkungen

für

uns

alle aber auch auf die Einzelne und

den Einzelnen. Menschen mit einem
höheren

Bildungsstand

sind

stärker

sozial engagiert und weisen gemäss
dem

Bericht

der

OECD

höhere

Beschäftigungsquoten auf.
allem

die

Frauen

Bildungsteilnehmer

haben

Unterschiede
resp.
und

vom

im

männlicher
Bildungs-
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teilnehmerinnen. Ein grosser Teil der
männlichen Bildungsteilnehmer stre-

Berufliche Stellung, 2018

ben einen Abschluss in technischen
Berufen

an,

wie

Ingenieurwesen,

zum
im

Beispiel

im

verarbeitenden

Frauen

10.1

Selbstständige

Männer

15.1

Gewerbe und im Baugewerbe. Der Anteil
der weiblichen Bildungsteilnehmer ist in

2.5

Mitarbeitende
Familienmitglieder

4.0

Arbeitnehmende in Unternehmensleitung

diesen Fachgebieten demzufolge gering.
Im

beruflichen

Umfeld

haben

die

1.5

Frauen im Allgemeinen eine niedrigere
berufliche Position als Männer, meistens
sind die Frauen in Positionen ohne

7.5

leitende Funktion tätig.

Auch bei den selbstständig
Erwerbenden sind die Männer
deutlich häufiger vertreten.

Arbeitnehmende mit Unternehmensleitung

16.7

24.3

Arbeitnehmende ohne Vorgesetztenfunktion

62.6

46.6

Selbst bei gleichem Bildungsstand von
Männern und Frauen wird sich diese

4.1

Verteilung kaum ausgleichen, zumal

Lehrlinge

4.9

die Frauen eine grosse Verantwortung
im Haushalt und insbesondere in der
Kindererziehung

zu

tragen

haben.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dies führt zusammen mit der kaum
verbreiteten Opportunität zu Jobsharing
zu einer Einschränkung der Flexibilität.

Quelle: BFS - Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

BRING
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BECOME
EVERYTHING
YOU WANT.
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about SAP and
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please visit
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Ewa Ming, Unternehmerin, Gründerin und Co-Founderin verschiedener Netzwerke und Messen.

Netzwerke für die Zukunft und der
Mensch im Mittelpunkt!
EwA Ming

Geburtstag

23.06.1967

Nationalität

Schweizerin

Zivilstand

Partnerschaft

Beruf

Unternehmerin

Webseite

businessinnovation.ch

celebrationpoint.ch
ming-agentur.ch

Ich bin seit 23 Jahren „selbstständig“ als

Netzwerk

Unternehmerin unterwegs als Gründerin

als Expertin in meinem Fach und als

von

kreative, unermüdliche Macherin mit

drei

Agenturen

und

Initiantin

aufgebaut

und

sehe

Start-up-Spirit.

mich

mountaindeals.ch,

einer

Hotelbuchungsplattform.

und Co-Founderin von verschiedenen

engagiertem

Netzwerken, Messen und Plattformen

bewegen uns in der Kommunikation,

und

in den Bereichen Digital, Innovation,

im Marketing und Vertrieb. Unsere

„Business

Marketing und Event. Unterdessen bin

Agenturteams beraten, vernetzen und

Switzerland“,

ich ü50 und finde nichts spannender,

setzen

Live-

Convention mit Future-Conference, Live

als Teil der digitalen Welt die Trans-

Kommunikationsprojekte wie Events,

Experience und Academy-Programm in

formation live zu erleben und mitzu-

Messen und Konferenzen um.

Zürich.

Bitte erzählen Sie uns doch kurz

Das klingt nach einer sehr erfolg-

zusammengefasst, wie Ihr Lebenslauf

reichen Karriere. Wie kamen Sie zur

bis und mit heute aussieht.

SuisseEMEX?

hauptsächlich

grosse

Wir

Start-ups

Jetzt planen wir für UnternehmerInnen
ZukunftsgestalterInnen
Innovation
die

grosse

die
Week
Live-

gestalten.
Info
Ewa Ming hat 1997 die ming
agentur

ag

folgten

die

gegründet,

später

Celebrationpoint

AG und die EMEX Management
GmbH.
Im Oktober 2019 folgt schliesslich der Launch der "Business

Es macht mir Spass, neue
Formate von Plattformen
aufzubauen und selbst
disruptiv zu denken.

Ursprünglich habe ich Hotelmanage-

Ich bin dankbar, was ich erleben durfte

ment

und aufgebaut habe.

an

der

renommierten

Hotel-

fachschule in Lausanne studiert und
mich

in

Kulturmanagement

und

Marketing weitergebildet. Der Rest war

Zur SuisseEMEX kam ich wie
die Jungfrau zum Kind.

Vielleicht liegt es daran, dass ich eine

„Learning by doing - on the job”. Im

grosse Passion für die weltverändernden

Jahr 1997 habe ich meine erste Firma,

Zukunftsthemen habe und begeistert bin

die „ming agentur“, gegründet. 2003

von den technologischen Möglichkeiten,

folgte dann

die Celebration AG und

Als damalige Veranstalterin der Event-

Kurz-

heute Wissen zu teilen für eine bessere

2006 die EMEX Management GmbH.

messe Celebrationpoint rief mich Willi

vorstellung für unsere Leserinnen und

und nachhaltige Welt, in der Menschen

Ebenfalls

Mitbegründerin

Gyger im September 2006 an mit der

Leser: Wer sind Sie und was machen

im Mittelpunkt stehen. Über die Jahre

von der Messe Swiss Handicap, dem

direkten Frage, ob wir nicht gemeinsam

Sie beruflich?

hinweg

Förderverein Swiss Handicap und des

die ehemalige Marketingmesse X von

Innovation Week".

Guten Tag Frau Ming! Als

habe

ich

mir

ein

riesiges

bin

ich
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der Messe Schweiz übernehmen möch-

am meisten Stimmen erhalten. Dies hat

Was ist Ihre persönliche Einstellung im

öffentlich mit einer negativen Aussage

ten, um diese neu aufzubauen. Er hatte

mich sehr gefreut und motiviert mich

Hinblick auf diese Veränderungen?

und bleibe souverän und ethisch korrekt.

das Vorkaufsrecht und suchte dafür eine

noch heute, meine Rolle als Vordenkerin

bereits gut vernetzte Messemacherin, die

weiterhin wahrzunehmen und mit gutem

Wie wir kommunizieren und leben,

Positives, like und motiviere Leute,

selbst finanziell einsteigen würde und

Vorbild voranzuschreiten.

hat sich schon radikal verändert. Jetzt

schreibe Kommentare, die wertschätzend

kommt bald eine neue Dimension dazu

sind oder konstruktiv, hilf weiter und

die Branche gut kannte. Die SuisseEMEX

Sei wie im Leben selbst auch: Teile

wurde so geboren und hat nun von 2007

Auf welche Qualifikationen führen Sie

und wird nochmals die Welt revo-

sei einfach freundlich. Die sozialen

bis 2018 zwölf Mal in der Messe Zürich

Ihre Wahl als M+K Vordenkerin des

lutionieren.

Medien sind nicht die Abfalleimer für

stattgefunden.

Jahres zurück?

Heute gibt es noch die Community,

Ich nehme an, dass mich viele als sehr

aber keine SuisseEMEX-Messe mehr,

engagierte Veranstalterin wahrnehmen,

da wir ganz disruptiv ein zeitgemässes

die bestrebt ist, immer wieder neue

Format planen. Die neue innovative

Themen,

Begegnungsplattform im Festival-Style

präsentieren und den Mut hat, mit neuen

heisst, wie gesagt, „Business Innovation

Ideen aufzuwarten und nicht locker zu

Week“ und findet in Zürich Oerlikon

lassen. Gerade im Messegeschäft ist dies

vom 30.9. bis 4.10.2019 in verschiedenen

kein leichtes Unterfangen.

Hallen und Locations statt.

Formate

und

Events

zu

Die
Technologie
der
Künstlichen Intelligenz wird
nochmals vieles erleichtern,
aber auch Ängste schüren
und Risiken bergen.

persönliche Frustrationen.
Heutzutage ist jeder in den sozialen
Medien vertreten. Wie schafft man es
da überhaupt noch, bei allen anderen
Anbietern nicht unterzugehen, sondern
herauszustechen?
Regelmässig guten, relevanten Content
posten,

eine

schöne

Bildsprache

wählen und stetig am Ball bleiben.

Das Rad kann man nicht
ganz neu erfinden, aber sich
mit innovativen „Vordenker“Ideen von der Konkurrenz
abheben.

Daher werden wir viel mehr darauf

Hier

achten müssen, Herr und Frau unserer

gefragt.

Daten zu sein und die Sicherheitsein-

eine Herausforderung in der Fülle der

stellungen genau unter die Lupe zu

Posts

nehmen. Wir werden grundsätzlich viel

Als Firma sollte man daher eine Social

vorsichtiger sein müssen, was wir preis-

Media Strategie haben, sonst geht man

geben. Denn kriminelle und Leute mit

wahrlich unter und vergisst, sich selbst,

bösen Absichten sind heute überall zu

seiner Linie und den Followern treu zu

finden und: Big Brother is watching you!

sein.

Anscheinend habe ich in meiner Katego-

Sie haben während Ihrer Karriere den

Sie selber sind in den sozialen Medien

rie die „Konkurrenz“ ausgestochen und

Aufstieg der sozialen Medien miterlebt.

sehr

Was hat sich seit der Gründung der

Social Media mit sich, welche für die

ming agentur ag in diesem Bereich

Entwicklung der Karriere junger – und

verändert?

natürlich auch älterer – Leute hilfreich

Wer es sich leisten kann,
arbeitet mit Profis zusammen und lässt sich die
Inhalte und Posts texten,
gestalten und versenden.

2016 wurden Sie zudem zur M+K
Vordenkerin des Jahres gewählt. Um
was handelt es sich dabei genau?
Der Verlag M+K erstellt mit einer Jury
eine

Shortlist

von

Persönlichkeiten,

die Vorreiter in einer Domäne sind.
Im

anschliessenden

Publikumsvoting

dürfen Leser ihre Stimme abgeben.

Gut zu wissen

aktiv.

Welche

Vorteile

bringt

sein können?

ist

Kreativität
Dies

und

ist

und

Relevanz

Königsklasse

und

Informationsüberflutung.

Künstliche Intelligenz (KI)

Oh – unendlich viel. Da könnte man ein

Maschinen, die aus Erfahrung

Buch schreiben. Ich kann mich noch

Zeige mir dein Profil und deine Shares

lernen können oder die Auf-

an mein Modem erinnern, das mich ins

und ich sage dir, wer du bist! Die

gaben bewältigen, für welche

Internet einwählte oder an mein erstes

sozialen Medien ermöglichen es, sich

menschliches Denkvermögen er-

iPhone, das endlich alle Funktionen

relativ einfach einen Namen zu machen,

Haben

forderlich

wird

von Telefonieren, Internet, Kalender,

ein Netzwerk aufzubauen und sich als

Unternehmerinnen, welche sich be-

allgemein unter dem Begriff KI

Adressen und Mails in einem Device

allfälligen Experten zu positionieren.

kannt

verstanden. Dieser umschreibt

präsentierte.

Für die Karriereplanung ist dies von

vorantreiben möchten?

unter

wäre

anderem

–

das

den

Versuch,

bestimmte Entscheidungsstrukturen

des

Menschen

nach-

zubilden, oder auch die Simulation intelligenten Verhaltens.
KI ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit maschinellem Lernen und der Automatisierung von intelligentem
Verhalten

befasst.

Arbeitswelt

wird

In

der

Die sozialen Medien haben
für mich die Vernetzung und
Kontaktanbahnung komplett
verändert und sind in meinem
Berufsleben nicht mehr
wegzudenken.

künstliche

Vorteil,

da

man

stetig

Sie

einen

machen

Tipp

und

für

ihre

junge

Karriere

digitale
so

Haben Sie ein klares Ziel und eine

potenziellen Arbeitgebern positiv auf-

Vision, für was Sie stehen und was Sie

fällt. Ich rate allen Berufstätigen, die

erreichen möchten? Wenn ja, dann

im

möchten,

suchen Sie sich die entsprechenden

entsprechend

Netzwerke, Plattformen, Events und

dazu die Themen und Inhalte, die einen

Communities, um sich darin zu eta-

interessieren, zu überlegen und sich so

blieren und sich mit ihnen vertraut zu

eine Strategie zuzulegen, wer man in

machen. Sehr schnell kann man sich

den sozialen Medien sein möchte und

darin einen Namen machen, in dem

was man dafür tun kann. Die Zeit ist zu

man sich engagiert, mitredet und mit-

schade, nur passiv die Posts der anderen

arbeitet. So kommt man bestimmt
weiter

Fussabdrücke

sich

Leben
Ziele

hinterlässt

weiterkommen
zu

setzen,

und

Intelligenz unter anderem für die

Ich bin stark engagiert in Business-

zu

automatische Beantwortung von

Netzwerken wie XING und LinkedIn.

Unwichtiges – und nicht selbst aktiv zu

Anfragen, für Rechtsauskünfte

Facebook, Instagram und andere werden

werden.

oder für Forschungsarbeit ein-

auch

gesetzt. Dabei soll eine Intel-

Netzwerkerin liebe ich natürlich diese

Und

ligenz geschaffen werden, die

Möglichkeiten der Kontaktpflege und

Nachteile für die eigene Karriere oder

menschliches Denken mecha-

des Content-Sharings. Ich bin gespannt,

das eigene Unternehmen? Wo muss

Wenn man bereit ist, etwas zu geben und

nisiert

wie die Zukunft aussehen wird und

man vorsichtig sein?

Zeit zu investieren, dann kommt auch

und

so

intelligente

Reaktionen hervorrufen kann.

regelmässig

bespielt

und

lesen

–

meistens

sowieso

nur

als
was

sind

allenfalls

auch

die

und

findet

allenfalls

eine

Mentorin.

Nur wer fragt, der gewinnt.

bald etwas zurück. Wir pflegen dieses

welche weiteren Tools oder Apps noch
dazu kommen. Da stehen wir ja erst am

Ich denke, dass auch hier die Regel gilt:

Co-Working schon lange - und es hilft.

Anfang.

Sei authentisch, verletze niemanden

Garantiert!
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alles super läuft, ob einem das Thema
zusagt oder nicht, man muss etwas
finden, das das Herzblut entfacht. Treten
Sie immer mit dem Herz vor die Leute!
Das

zweite

Standbein

ist

Klarheit.

Klarheit, die Sicherheit gibt. Wissen Sie,
was Sie wollen, was Sie sagen, und wer
Sie sind. Wissen Sie, warum Sie da sind.
Und überlegen Sie sich immer den ersten
und den letzten Satz. „You never get a
second chance for a first impression”.
Eine gute Vorbereitung ist essentiell. Da
kann man auch mal zu einer AuftrittsTrainerin, bzw. einem Auftritts-Trainer
gehen. Das kostet zwar etwas, aber man
kann das für ganz viele weitere Auftritte
nutzen. Da lernt man, wie man es auch im
Mittelteil spannend hält und wie man am
besten aufhört. Man kann nicht aufhören
mit „Danke, dass Sie hier waren“. Dann
war der ganze Speech für nichts. Auch
der Schluss muss knackig sein.
Das dritte Standbein schliesslich ist die
Empathie – da geht es um das Publikum
Milena Haller hat Gesang in Mailand und an der Musikhochschule Luzern studiert und über 600 Konzerte in Europa und Amerika gegeben.

AUFTRETEN MIT HERZ
milena Haller

Nationalität
Beruf

Schweizerin
Keynote Speakerin /
Chanson-Sängerin

Webseite

milenahaller.ch

Info
Milena

Haller

Mailand

und

hat
an

Gesang
der

in

Musik-

hochschule Luzern studiert und
über 600 Konzerte in Europa und
Amerika gegeben. Sie singt Chansons und hält Keynote Speeches
in Bezug auf Auftrittskompetenz.
Milena Haller hat bereits zwei
Bücher herausgegeben: „Applaus
- Präsenz direkt ins Herz“ und
„Think Pink - Visionen leben“.
Das

dritte

Buch,

welches

Grüezi Frau Haller. Sie sind Keynote

Lange Zeit war ich Sängerin, woraus

Speakerin. Über was sprechen Sie?

sich dann die Tätigkeit als Keynote
Speakerin

entwickelt

hat.

selbst.

Wenn Sie mit dem Herzen
dabei sind, und Sie richtig
vorbereitet sind, dann kann
nichts mehr passieren.

Während

Über den Auftritt. Über Körpersprache,

meinen Konzerten habe immer mehr

Dann

Rhetorik

zwischen den verschiedenen Chansons

konzentrieren, das am wichtigsten ist,

zu sprechen begonnen. Meine Band

und das sind die Menschen, für die Sie

meinte dann dazu schon: „Milena – less

sprechen. Wenn man den Speech nicht

talk more music“. Die Konzertbesucher

auswendig weiss, dann kann man sich gar

haben es aber immer spannend gefunden.

nicht auf das Publikum konzentrieren.

Da habe ich gemerkt, dass mir Reden

Lieber mal einen Fehler machen oder ein

halten liegt, dass das aus meinem Herzen

Blackout haben und dafür authentisch

kommt. Zu der Zeit habe ich zudem

bleiben. Dann wird es garantiert ein

das Buch „Der Weg zum TopSpeaker“

guter Auftritt.

und

über

den

gesamten

Lebensauftritt.

Einerseits geht es um das
Technische, darum, wie man
die Stimme, einsetzen soll.
Andererseits geht es um die Person an

von Hermann Scherer gelesen, wobei

sich. Dazu gehört auch, ob man seine

ich immer wieder gedacht habe:

Visionen lebt. Mein Claim ist „Präsenz
direkt ins Herz“. Darum geht es mir bei
meinen Speeches.
Wie

sind

Sie

zu

dieser

Tätigkeit

Das bin genau ich, das passt
zu mir!

gekommen?

Und

können

wie

Sie

sollte

sich

man

auf

bei

das

einer

Gehaltsverhandlung mit der Chefin
oder dem Chef auftreten, wenn man
Erfolg haben will?
Je

selbstsicherer

ich

auftrete,

je

selbstsicherer die Körpersprache ist,

sie

Meinen ersten Speech hatte ich bei der

desto erfolgreicher wird es laufen. Wenn

UBS Switzerland AG. Danach ging es

ich mit nach unten hängenden Schultern

schnell vorwärts.

dasitze, nicht weiss, was ich mit den

gerade schreibt und im März 2020

Ich

erscheint, heisst „Grossartig -

aufgetreten. Mittlerweile sind es um

Mit Wertschätzung zum Erfolg“.

die 600 Auftritte, die ich in Europa

Zudem hat sie ihre eigene live

und Amerika absolviert habe. Dadurch

Sie sind Expertin darin, wie man auftritt.

natürlich eine völlig andere Präsenz. Bei

habe ich mir ein gewisses Know-How

Haben Sie einige Tipps zum Auftreten

einer Gehaltsverhandlung ist es nicht das

im Bezug auf das Auftreten erarbeitet.

bei Vorträgen oder für die Moderation?

Wichtigste, sich selbst gut darzustellen.

Talkshow,

den

Milena

Haller

Ladies-Talk @ des Balances,
welcher einmal im Monat in
Luzern über die Bühne geht.

bin

schon

immer

auf

Bühnen

Händen machen soll, dann habe ich

Aufzutreten macht mir Spass. In erster

Viel

wichtiger

sind

Begeisterung,

Linie verbreite ich Lebendigkeit. Ich will

Ein Auftritt muss auf drei Standbeinen

Motivation und Komplimente - was

die Leute dazu motivieren, ihre Visionen

aufgebaut sein. Das erste Standbein

einem an der Firma gefällt, was die

umzusetzen und aus ihrer Komfortzone

ist das Herz. Ob man schlecht oder gut

Chefin oder Chef gut macht, etc. Ich muss

herauszukommen.

vorbereitet ist, ob es Pannen gibt oder

nicht sagen, was ich für Ausbildungen
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habe, was ich erreicht habe, oder was

zwar nicht ständig auf Tour, die Arbeit

Mit meinen Kundinnen und Kunden

Auch farblich. Bei Frauen sind pink,

die Firma von mir hat. Eine gute Chefin

als Musikerin ist jedoch immer präsent

schaue ich immer die ganze Online-

rot,

bzw. ein guter Chef merkt das schon.

und hält mich auf Trab.

Präsenz an. Macht man das gut, kann

Männer reagieren mehr auf schwarz,

man sich in der heutigen Zeit grosse

blau, oder grau. Das muss verschieden

Bekanntheit aufbauen. Und Bekanntheit

daherkommen. Ich muss auch andere

ist 50% des ganzen Erfolgs im Beruf.

Schlagwörter und Titel verwenden. Das

Selbstvertrauen und Freude sind in der
Gehaltsverhandlung der richtige Auftritt.
Dieses Selbstvertrauen muss man aber
vorher schon haben. Und: Bringen Sie
eine positive Einstellung mit! Sagen Sie

Kunst zu machen braucht
Zeit.

sich selbst, dass die Gehaltsverhandlung
wunderbar laufen wird. Wenn ich mir

Finanziell ist es im Moment schwierig,

ein Gespräch schon im Voraus mit

als Musikerin/Musiker zu überleben. Mit

erfolgreichem Ausgang vorstelle, ist die

den Auftritten als Keynote Speakerin

Chance, dass es auch wirklich erfolgreich

ist es anders. Da verdiene ich gut und

laufen wird, sehr gross.

es fällt mir sehr leicht, das zu machen.

Mit Social Media hat man
Möglichkeiten, welche man
früher jahrelang erst einmal
erarbeiten musste.

Aber das ist alles durch meine Tätigkeit

und

ähnliche

Farbtöne

super.

muss man online auch trennen, ja.
Ein Tipp zum Schluss: Wie schafft man
es, durch sein Auftreten aus der Masse
herauszustechen?
Man

muss

sich

auf

einen

Nenner

beschränken. Einen Nenner, der zu
mir passt. Wie man zu diesem Nenner

Verschiedene Studien kommen zum

als Sängerin entstanden. Ich bin Keynote

Wenn man gezielt immer wieder das

kommt, beschreibe ich in meinem Buch

Schluss, dass es Frauen aufgrund der

Speakerin und Sängerin. Und im Rahmen

Gleiche

gleich

Think Pink. Wo liegt meine Begeisterung,

höheren

Gegensatz

dessen bin ich auch Autorin, gebe

auftritt, immer wieder das gleiche Bild,

was macht mich aus? Und dann ist es

zu Männern schwieriger haben, sich

Trainings und habe meine eigene Talk-

die gleiche Farbe verwendet, dann kann

auch egal, ob es eine Nische ist, oder ob

Gehör zu verschaffen. Können Sie das

Show.

man sich ganz schnell Bekanntheit

das schon tausend Andere machen. Es

verschaffen.

muss total zu mir passen, dann kann ich

Stimmlage

im

bestätigen?

Wenn wir Frauen nervös sind,
geht die Stimmlage nach oben
und wir werden schneller.

sagt,

immer

wieder

Wie bringen Sie Ihre Tätigkeit als

in jedem Markt rauskommen. Das ist das

Sängerin und die Tätigkeit als Keynote

Auf was sollte man beim Auftritt im

Wichtigste. Und dann wirklich stoisch

Speakerin unter einen Hut?

Internet besonders achten?

nur mit dem kommen.

Es

zu

Auf einen einheitlichen Auftritt. Darauf

Wir Frauen haben oft das Gefühl,

vereinbaren. Mein Ziel ist, Lebendigkeit

ist

muss man gezielt hinarbeiten, sich gut

auch

zu verbreiten und Leute zu motivieren.

überlegen, was der Brand sein soll und

zu wollen, und dann ziehen wir zu

Darauf sollten wir achten, vielleicht

Ob

Chanson-Sängerin

wo man sich positionieren will. Und wenn

viele verschiedene Hüte an. Mehrere

auch einmal ein Stimmtraining machen.

mache mit Liebessongs, die die Herzen

dann die Positionierung klar ist, immer

Hüte kann man erst anziehen, wenn

Wir sollten den Atem immer durch den

öffnen, oder als Speakerin, ist egal. Die

mit dem gleichen Nenner aufwarten.

man

schon

Bekanntheit

hat.

ganzen Körper fliessen lassen, schön

Kombination finde ich sehr gut. Wäre

Die Informations- und Medienflut ist

Viele

Unternehmernehmerinnen

und

langsam sprechen und schauen, dass

ich nur noch auf Tournee, würde es mir

riesig, mir fällt jemand nur auf, wenn

Unternehmer

die Stimme unten bleibt. Wenn Männer

irgendwann ablöschen, und wäre ich nur

der sich immer wieder mit dem Gleichen

orientiert.

nervös sind, rutscht die Stimmlage

noch als Speakerin tätig, würde es mir

positioniert.

Möglichkeiten an, statt sich auf dem

nach hinten. Die Art zu sprechen wird

auch nicht reichen, dann würde mir das

dann eher militärisch. Männer sind auch

Singen fehlen. Für mich geht es auf. Für

Treten Frauen und Männer auch online

Expertin

nervös, die Nervosität äussert sich aber

mich stimmt so alles.

verschieden auf? Wenn ja, wie?

Gebiet ist immer dort, wo man bereits

beweisen, dass Frauen, die im Kader

Viele Leute fühlen sich nicht wohl, wenn

Ja. Wenn ich Frauen ansprechen will,

auch schon mal nicht gut gewesen ist,

arbeiten, nach drei Monaten ganze drei

sie vor einer grossen Menschenmenge

dann muss ich Frauen direkt ansprechen.

wo man gelitten hat. Auf diesem Gebiet

Töne tiefer sprechen, weil sie dadurch

sprechen müssen. Sind Sie auch noch

Das mache ich zum Beispiel mit direkten

kennt man alles, und da kann man die

mehr gehört werden. Es geht aber nicht

nervös, wenn Sie einen Auftritt vor

Anreden wie „Hallo Frauen“, „Liebe

Leute auch weiterbringen. Schwierig ist,

nur um das. Wir als Frauen müssen auch

einem grossen Publikum haben?

Frauen“, „Für uns Frauen“, damit sich

wenn man beginnt, Leute zu kopieren.

Frauen sofort angesprochen fühlen. Bei

Dann ist man schon zu Beginn an nicht
authentisch.

ich

nicht

das

schwierig,

als

beides

einer

Sitzung,

und

eine

Sie

sind

das

nicht

bieten

anbieten

ergebnis-

ganz

viele

bzw.

Experte

sind.

Dieses

am meisten durchgemacht hat. Wo man

mitmachen. Wir müssen beim Smalltalk
vor

dies

Gebiet zu positionieren, auf dem sie

anders. Es gibt auch Studien, welche

mitmachen

noch

wir

Ja. Das gehört dazu. Adrenalin bringt

Männern geht das nicht. Da muss ich

müssen nach der Sitzung beim Smalltalk

auch ganz viel Gutes. Die Spannung, die

mit Sätzen kommen wie „Ein starker

mitmachen, wir müssen mitgehen, wenn

Nervosität, die brauche ich. Die Freude,

Auftritt“, und dann fünf Bullet-Points

Stellen Sie sich die Fragen: Was bin genau

die anderen etwas trinken gehen, wir

auf die Bühne zu gehen. Natürlich geht

bringen. Stark. Mit Punkten und Studien.

ich? Was begeistert mich? Wo fällt es mir

müssen mitgehen, wenn sie etwas essen

dann der Puls nach oben, oder die Hand

Das spricht dann Männer mehr an.

leicht?

gehen. Wir lassen solche Sachen oft aus.

zittert ein wenig. Das gehört einfach

Darum mache ich bei Werbeanzeigen

immer dort, wo es uns leicht fällt. Und

Und dann wundern wir uns, warum wir

dazu. Und das ist auch schön, bis zu

auf Facebook immer zwei Varianten,

lassen Sie sich die Möglichkeit offen,

nicht gehört werden. Darum ist es sehr

einem gewissen Grad. Je bekannter man

eine für Frauen und eine für Männer.

sich in zehn Jahren weiterzuentwickeln.

wichtig, dass wir da auch mitmachen.

wird, desto grösser wird der Druck. Das

Immer als Frau! Das ist auch ganz

hört darum nie auf. Als Speakerin bin ich

wichtig. Wir müssen nicht so sprechen

weniger nervös, als Sängerin schon viel

wie Männer und wir müssen auch keine

mehr. Da muss ich viel präziser sein, der

Sprüche reissen. Aber wir müssen dabei

Text muss genau sein und mit der Band

sein.

zusammen.

Sie sind ebenfalls Chanson-Sängerin.

Der Auftritt einer Person beschränkt

Wie viel Ihrer Zeit verbringen Sie auf

sich in der heutigen Zeit nicht mehr

Tour?

nur auf die physische Anwesenheit
einer Person, sondern auch der Online-

Es gibt immer wieder Tour-Phasen, und

Auftritt wird immer wichtiger. Sehen

es gibt Vorbereitungs-Phasen. Ich bin

Sie das auch so?

Milena Haller mit Publikum.

Unsere

Bestimmungen

liegen
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geht.“ Ich war im ersten Lehrjahr

meiner KV-Ausbildung und gründete für
meinen

Vater

also

sein

Bauunter-

nehmen, Umbau Renovationen A. Leo.
Während er Aufträge über sein grosses
Netzwerk reinholte, kreierte ich sein
Logo, sein Briefpapier, schrieb Offerten
und Rechnungen, übersetzte behördliche Briefe für ihn - sein Deutsch war
ganz okay, aber nicht grossartig - und
ging an Meetings mit dem Treuhänder.
Alles nebst Schule und Arbeit. Es machte
mir nicht immer Spass, aber es war
meine Pflicht und diese nahm ich wahr.
Als ich dann im dritten Lehrjahr war,
konnte ich die meiste Büroarbeit meiner
Mutter übergeben, da ich mich auf die
Abschlussprüfung konzentrieren wollte.
Was haben Sie aus dieser Zeit noch
besonders gut in Erinnerung?
Nun, es war streng, aber auch aufregend.
Der Start von etwas Neuem mit der
Hoffnung und dem Optimismus auf
Erfolg war schon irgendwie beflügelnd.
Und ich habe gemerkt, dass es Mut
braucht und man etwas dafür tun
Sandra Liliana Schmid, Personal- und Unternehmensberaterin.

kann und muss, wenn man das, woran
man glaubt, umsetzen möchte. Es ist

WER WAGT, GEWINNT!
Sandra liliana schmid

Geburtstag

29.03.1970

Nationalität

Schweizerin
& Italienerin

Zivilstand

glücklich verheiratet

Beruf

Personal- &
Unternehmensberaterin
(selbstständig),
HR-Manganerin
(70%-Anstellung)

Webseite

SandraLilianaSchmid.ch

Info
Sandra Liliana Schmid baute in

nicht immer einfach, aber man muss
dranbleiben und seine Sache gut machen.
Ausserdem habe ich gesehen, wie mein
Vater in der Selbständigkeit aufblühte.

Guten Tag Frau Schmid. Wie würden Sie

erreichen – lange darüber oder drum

In den letzten 30 Jahren haben Sie sechs

sich mit fünf Adjektiven beschreiben?

herum reden, führt zu gar nichts.

Unternehmen auf- und ausgebaut. Wie

Mutig,

Sie haben einen spannenden Lebens-

erfolgreich sind diese Unternehmen
positiv,

stark,

zuverlässig,

macher.

noch?

lauf. Das erste Unternehmen haben
Sie bereits im Alter von 17 Jahren

Das erste war das meines Vaters. Er hat

Wieso genau diese fünf Attribute?

gegründet. Wie ist es dazu gekommen?

sich vor vier Jahren pensioniert und einen

Mutig: Wer wagt, gewinnt. Positiv: Es

Da muss ich vielleicht ein bisschen

zweite Unternehmen habe ich im Alter

gibt immer etwas Positives, man muss

ausholen: Mein Vater kam im Alter von 17

von etwa 21 Jahren gegründet und im

es nur erkennen. Und wer lächelnd

Jahren mit seiner 16-jährigen Schwester

Teilzeitpensum geführt. Damals wohnte

durch die Welt geht, erlebt mehr davon.

in die Schweiz, um als Bauarbeiter Geld

ich auf Hawaii und habe Modeschauen

Stark: Es braucht Stärke um für sich, für

zu verdienen, welches er regelmässig

organisiert und Models gecoacht. Als

das, woran man glaubt und für andere

seiner Mutter nach Süditalien sandte.

ich wegzog, gab ich das auf. Ende der

einzustehen.

Nun, anfangs 20 lernte er meine Mutter

90er Jahre entdeckte ich das Internet

kennen und kurz darauf kam ich zur

und das Online-Marketing für mich.

Welt. Jeweils drei Jahre später folgten

Ich brachte mir in der USA HTML bei,

mein Bruder und dann meine Schwester.

kam in die Schweiz und wollte hier als

Wir wuchsen in eher armen Verhältnissen

Webdesignerin Fuss fassen. Das tat ich

auf. Mein Vater wurde irgendwann

zuerst im Teilzeitpensum und machte

Vorarbeiter und dann Polier, aber sehr

mich dann im 2000 ganz selbständig.

viel verdiente er damals nicht. So

Das

wechselte er die Stelle und musste fest-

Geschäft,

Teil seines Unternehmens verkauft. Das

beruflichen Weiterentwicklung.

Man muss schon Kraft haben,
um bei Niederlagen wieder
aufzustehen und weiter zu
machen.

stellen, dass er beim neuen Arbeitgeber

brauchten einen Internetauftritt. Für

Seit

im

Zuverlässig: Ich halte immer mein Wort.

zwar mehr verdiente, aber dieser die

meinen Vater machte ich die Website

Teilzeitpensum zudem als HR-

Das ist Ehrensache. Meiner Meinung

Bauarbeiter schlecht behandelte und

natürlich kostenlos. Zu der Zeit lernte

nach ist das etwas vom Wichtigsten

hinterging.

ich auch meinen Mann kennen. Wir

überhaupt.

gerne

konnte mein Vater nicht mit seinen

heirateten

Geschäfte mit jemanden, auf den man

Werten vereinbaren, also kündigte er

von knapp vier Jahren drei Kinder. Mit

sich nicht verlassen kann. Macher: Man

und sagt zu mir: „Du machst ja diese

jedem zusätzlichen Kind reduzierte ich

muss schon MACHEN, um etwas zu

Ausbildung, also weisst du, wie das

mein Business schrittweise, bis ich nur

30 Jahren sechs Unternehmen
auf, lebte und arbeitete als junge
Frau viereinhalb Jahre in der USA
und unterstützt heute Frauen in
ihrer Selbständigkeit und in ihrer

Januar

2019

ist

sie

Managerin in einem Schweizer
IT-Dienstleisungsunternehmen
tätig.

Niemand

macht

Diese

Geschäftspolitik

war

ein
denn

und

wirklich
alle

florierendes
Unternehmen

bekamen

innerhalb

13

gefragt
Karriere und Media

noch ein paar Kunden regelmässig mit

sie keine Zeit zur Verfügung haben. Und

es überrascht mich, dass sogar die

Elternräten, engagieren sich freiwillig

Updates betreute. Im 2007 gründete

dann fragen sie mich „Wie machst du

Behörden den Mindestlohn für Frauen

und organisieren Events oder Aus-

ich ein Förderzentrum für finanziell

bloss das alles?“ Nun, ich finde keine

tiefer ansetzen als den für Männer.

flüge. Oftmals sind sie in Vereinen

benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Ausreden, etwas nicht zu tun, ich finde

Allerdings finde ich, dass Frauen einfach

tätig,

Dieses führte ich zehn Jahre. Wir haben

Gründe, es zu MACHEN.

fordernder sein müssen.

wortungsvolle

weit über 2'400 Kinder gefördert, aber
heute braucht es uns nicht mehr so,

Was

wie es uns damals brauchte. Und so

Laufbahn?

waren

Schlüsselpunkte

Ihrer

beschloss ich, das Förderzentrum auf ein
absolutes Minimum zu reduzieren. Es

Als erstes die kaufmännische Lehre als

existiert noch, aber unterstützt nur noch

Grundausbildung. Dann die viereinhalb

vereinzelte Kinder.

Jahre, in denen ich in den USA gelebt
und mir dort ein Leben aufgebaut habe.

In der Praxis erhalten Frauen
oftmals weniger, weil sie
nicht gleich viel fordern wie
die Männer.

übernehmen

eine

Rolle,

verant-

nehmen

an

den Generalversammlungen teil und
manchmal leiten sie diese sogar. Und da
gibt es noch viele weitere Beispiele.
All diese Fähigkeiten und Kompetenzen
müssen entweder im Lebenslauf erwähnt werden, wenn sich eine Frau
auf eine neue Stelle bewirbt oder sie

ein

Das war wohl die härteste Schule. Ich

Unternehmen und bot Coachings und

musste mich in einem fremden Land

Die Männer sind da in der Regel mutiger.

darum geht, intern einen Karriere-

Beratungen

Im

2013

gründete

ich

parallel

müssen

erwähnt

werden,

wenn

es

Irgendwie

meinen Ängsten stellen, musste lernen

So

wagt,

schritt zu machen. Und selbstverständ-

entwickelte sich das aber nicht so, wie

„zu überleben“ und ich entwickelte

gewinnt!“ Frauen müssen unbedingt

lich ist die Selbständigkeit immer eine

ich mir das vorgestellt hatte und so legte

enormen Durchhaltewillen. Die Zeit als

mutiger sein.

sehr gute Option. Frau hat über die Jahre

ich eine „Kreativ-Pause“ ein. Im 2017

Webpublisher war für meine Laufbahn

startete ich dann mit meinem eigenen

auch sehr wichtig, denn ich stellte fest,

Welche Faktoren – abgesehen von der

Fähigkeiten, Talente und Bedürfnisse

Brand „Sandra Liliana Schmid“, womit

dass ich viel mehr verdienen kann, als

Lohnlücke – sehen Sie als hinderlich

in ihr stecken, also soll sie das nutzen,

ich Coachings und Beratungen anbiete

ich es mir jemals hätte vorstellen

für die Karriere von jungen, ehrgeizigen

um eine Ausbildung in dem Bereich zu

und kurz darauf gründete ich parallel

können. Die Zeit, in der ich das Förder-

Frauen?

machen, in dem sie tätig sein möchte.

dazu Schmid Advisory GmbH. Sandra

zentrum führte, war ebenfalls äusserst

Liliana Schmid läuft sehr gut, worüber

prägend. Einerseits war es für mich in

Ich stelle immer wieder fest, dass sich

werden. Die Selbstständigkeit macht

ich mich sehr freue. Auch auf Schmid

Bezug auf Human Resources und als

viele Frauen selbst im Weg stehen. Sie

Spass, aber nicht jedermann bzw. nicht

Advisory GmbH bin ich sehr stolz, denn

Geschäftsführerin

Angestellten

sind die fleissigen Bienen, die Ausbild-

jede Frau ist für die Selbständigkeit

hier habe ich absolute Experten auf dem

eine

Lern-

und

ung um Ausbildung machen und dann

gemacht.

Gebiet Human Resources und Marketing/

Entwicklungsphase,

war

immer noch nicht sicher sind, ob sie gut

Kommunikation an Bord. Gemeinsam

das wohl eine der schönsten Zeiten,

genug für den Job oder das Projekt sind.

Was möchten Sie Frauen auf den

fokussieren wir uns hauptsächlich auf

denn ich konnte mit dem Förderzentrum

Und während sie an sich zweifeln und

Weg geben, die schon lange auf einer

Employer Branding für KMUs. Zudem

viele junge Menschen und Familien

diese Zweifel mit weiteren Kursen und

Position festsitzen und ihrer Karriere

habe ich im 2018 die Organisation

unterstützen.

Diplomen zu stillen versuchen, stehen

wieder neuen Schwung geben möchten?

für

Ü50

an.

sehr

mit

wichtige

andererseits

nach

dem

Motto:

„Wer

vielleicht entdeckt, dass noch ganz andere

Allerdings darf das nicht unterschätzt

Männer vorne hin und sagen: „Das kann

UnternehmerinnenEvent.ch gegründet.
Auch diese läuft absolut erfolgreich

Aus welchem Fehler, den Sie gemacht

ich. Das mache ich“. Denn sie haben

Sie müssen an sich glauben. Das ist

und ermöglicht selbstständigen Unter-

haben, haben Sie am meisten gelernt?

mehr Mut als die Frauen und sie machen

das Wichtigste. Denn wenn sie selbst

im richtigen Moment am richtigen Ort

nicht 100% an sich glauben, wie sollen

nehmerinnen,

sich

konstruktiv

produktiv

vernetzen,

und
sie

Ich habe im 2013 den falschen Leuten

auf sich aufmerksam, während Frauen

denn die anderen an sie glauben? Dann

schneller zu nachhaltigen Geschäften

vertraut und sehr viel Geld verloren.

sich nicht trauen, vorzutreten. Aber

empfehle ich, dass sie sich eine Liste

kommen.

Im Nachhinein weiss ich, dass wenn

bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es

oder ein Mindmap machen und notieren,

etwas für jemanden funktioniert, heisst

gibt selbstverständlich auch Frauen, die

was sie schon alles gemacht und erreicht

Sie haben zudem auch drei Bücher

es noch lange nicht, dass es auch für

nicht diesem Muster entsprechen und es

haben. Und ich meine wirklich alles. Das

veröffentlicht. Welchen Eigenschaften

dich

du

gibt natürlich auch Männer, die immer

ist eine Liste oder ein Mindmap, das

schreiben Sie Ihren Erfolg zu?

nicht

kannst,

eine Spur zu spät sind oder der Karriere

nicht innerhalb einer Stunde gemacht

du dich nicht voll und ganz mit dem

hinterherlaufen, ohne grosse Erfolge zu

wird.

Den fünf Adjektiven, die ich Ihnen am

identifizieren kannst, was du machst

erleben.

Wachsen. Weil es vielen Frauen auch

Anfang aufgezählt habe, aber auch der

und das nicht wirklich DEIN Ding ist,

Tatsache, dass für mich der Tag nicht

dann erlebst du keinen Erfolg. Aber

Wo sehen Sie in der heutigen Zeit

Kompetenzen wahrzunehmen, empfehle

nur acht, sondern 24 Stunden hat. Klar

auch aus dieser niederschmetternden

Karrieresprungbretter für Frauen, die

ich,

arbeite ich nicht 24 Stunden, aber wenn

Erfahrung nehme ich Positives mit:

allenfalls auch schon etwas älter sind?

beizuziehen.

ich das tue, was ich gerne mache, dann

Ich habe in der Zeit sehr viel gelernt

mache ich das nicht einfach nur „nine

und ich brachte die Kraft auf, wieder

Frauen eignen sich über all die Jahre sehr

die b) einem gut gesinnt ist. Wenn

to five“.

aufzustehen und nochmals durchzu-

viele Kompetenzen und Fähigkeiten an,

frau mal alles sammelt und vor sich

starten.

welche sie für einen Wiedereinstieg, für

sieht, was sie schon erlebt, geleistet

ihre nächsten Karriereschritte oder für

und

Denken Sie, dass Ihre Karriere als Mann

eine Selbständigkeit nutzen können. Ein

Selbstwertgefühl und somit ihr Selbst-

anders verlaufen wäre?

Beispiel: Sehr viele Frauen arbeiten im

vertrauen.

Teilzeitpensum, während sie ihre Kinder

sich überlegen, was man denn gerne

aufziehen. Die Zeit, die sie Zuhause

machen

verbringen,

irgendwie

der Karriere neuen Schwung gibt? Wenn

zu

damit

Wenn man tut, was man liebt,
hat man viel mehr Energie
und ist produktiv.

Ja,

funktioniert.
100%

ganz

Denn

wenn

dahinterstehen

sicher.

Nicht

besser

oder

schlechter, aber ganz sicher anders.

sehr

Das

braucht

schwer

Zeit.

fällt,

jemanden

ihre

zur

Ein

Zeit

zum

eigenen

Unterstützung

Coach

oder

eine

vertraute Person, die a) positiv ist und

geht

immer

erreicht

hat,

Als
möchte.

steigt

nächstes
Was

ist

auch
soll
es,

ihr
man
das

vergessen und die Kompetenzen, die

man das herausgefunden hat, hat man

MACHEN. Ich stelle immer wieder fest,

Wie stehen Sie persönlich zur Lohnlücke

sie in dieser Zeit entwickeln und an-

ein Ziel und kann sich auf den Weg

dass viele leider oftmals eine Unmenge

zwischen den Geschlechtern?

wenden, nehmen sie gar nicht richtig

begeben. Und auf diesem Weg muss

wahr. Aber während dieser Zeit über-

frau unbedingt netzwerken. Denn 80%

Und: Man muss halt loslegen und

an

Ausreden

und

Entschuldigungen

finden, warum etwas nicht geht, wieso

Das finde ich selbstverständlich äusserst

nehmen sie sehr viel Verantwortung.

aller Jobs und Aufträge werden über

sie etwas nicht tun können oder weshalb

bedauerlich und absolut unfair. Und

Sie planen, führen, leiten. Sie sind in

Netzwerke vergeben.
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Jobsharing ist ein Arbeitsmodell, das auf Teilzeitarbeit beruht.

MIT JOBSHARING ZU mehr ERFOLG
Svenja Müller / Britta Freudenstein

Webseite

sap.com

Firma

Jahren bei der SAP im Vertrieb. Sie
hat Germanistik und BWL studiert
und verfügt damit über einen
geisteswissenschaftlichen
wirtschaftlichen

und

Hintergrund.

Svenja Müller hat einen zweijährigen Sohn und lebt in Walldorf.
Britta Freudenstein hat eine vierjährige Tochter und einen zweijährigen

Sohn.

Die

35-jährige

Mutter wohnt in Sankt LeonRot in der Nähe von Walldorf,
nicht weit von ihrem Arbeitsort
bei SAP entfernt. Da beide ihren
behalten

weiterführen
bei

der

und

in

Teilzeit

wollten,

haben

SAP

Deutschland

vor einem Jahr die Möglichkeit
erhalten, ihre Stelle als Account
Managerin im Doppelpack anzugehen.

sich

eine

werden.

dass es mit allen Geschäftsreisen und

SAP.

Allerdings haben wir zwei bis drei grösse-

Messen doch etwas schwierig wurde,

Ihr

re Accounts, bei denen einige Themen

alles unter einen Hut zu bringen. Um

immer sehr präsent sind. Diese Kunden

die Reisetätigkeit abzufangen, haben

haben wir strikt untereinander aufgeteilt,

wir beschlossen, dass wir beide auf 70%

eine

da eine gemeinsame Betreuung einen

erhöhen.

generalistische Rolle im Lizenzverkauf

grossen Übergabe-Aufwand mit sich

bei der SAP. Dabei sind wir erster

bringen würde.

Managerin

Welche

Tätigkeiten

Stelle

bei

der

umfasst

als

Stellenbeschrieb?
Freudenstein:

Svenja Müller arbeitet seit sechs

sie

teilen

Account

SAP

Info

Job

Sie

Wir

Ansprechpartner
Portfolio.

In

teilen

für

den

uns

das

gesamte

unterschiedlichen

Verkaufszyklen haben wir entsprechend
mit

verschiedenen

Kollegen

und

Spezialisten zu tun. Unsere Kunden
betreuen wir über verschiedene Themen

die

Kinder

plötzlich

krank

Wie stellen Sie sicher, dass die Infor-

Auch bei unseren anderen
Kunden folgen wir einem
pragmatischen Ansatz.

und längere Zeiträume hinweg.
Wenn

eine

Anfrage

kommt,

über-

Müller: Wir sind im Account Manage-

nimmt eine von uns und bleibt für die

ment für mittelständische Unterneh-

entsprechende

men im Bereich Fertigung, Maschinen-

wiegender Ansprechpartner. Trifft dann

bau, Anlagenbau etc. tätig. Die Kunden

vom

werden nach Postleitzahlen sortiert, wir

Anfrage ein, kann es sein, dass diese

teilen uns ein solches Postleitzahlen-

nun von der anderen Person bearbeitet

Gebiet

selben

Fragestellung
Kunden

eine

vorweitere

mationen zwischen Ihnen fliessen?
Müller: Britta arbeitet von Montag bis
Donnerstag und ich von Dienstag bis
Freitag.

Wir arbeiten beide von 8:00
Uhr bis 15:00 Uhr, was heisst,
dass wir drei gemeinsame
Tage im Office haben.

wird. So halten wir den Übergabe-

Viele Tandems haben einen „Jour fixe“,

nun im Tandem-Modell zu zweit.

Aufwand auf ein Minimum beschränkt.

an welchem sie zusammensitzen und

Haben Sie auch eigene Kunden?

Zu wie vielen Stellenprozent arbeiten

wir zu Beginn auch so machen, haben

Sie?

dann jedoch festgestellt, dass das bei

und

betreuen

diese

Kunden

sich gegenseitig updaten. Das wollten

uns überflüssig ist, weil wir durch

Freudenstein: Grundsätzlich betreuen
wir unsere Kunden gemeinsam. Es

Müller: Wir arbeiten beide in einem

unsere Arbeitssituation bereits so gut

geht beim Jobsharing auch darum, bei

70%-Pensum. Als wir letztes Jahr in das

abgestimmt sind. Ich muss aber schon

nicht planbaren Vorkommnissen ein

Tandem gestartet sind, arbeiteten wir

zugeben, ohne Whatsapp würde es

Backup zu haben, zum Beispiel wenn

beide 60%, haben dann aber festgestellt,

wahrscheinlich

nicht

funktionieren,
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vor allem an Tagen, an denen eine

gefunden haben. Wir sind Eins und

von uns abends länger im Geschäft

möchten dieses Bild gegen aussen hin

bleibt, um noch ein dringendes Projekt

auch so vermitteln.

abzuschliessen.
Wie
Die Wissensvermittlung findet dem-

kamen

Sie

auf

die

Idee

des

Jobsharings?

zufolge hauptsächlich analog statt,
Freudenstein: Es war zu Beginn an klar,

nicht digital?

dass Svenja nach ihrer Elternzeit wieder
Müller: Richtig, sehr viel davon geschieht

in ihr bisheriges Team zurückkehren

in unserem Fall analog.

wird. Ich hatte damit gerechnet, in einem
anderen Bereich wieder einzusteigen.

Freudenstein:

Viele

Informationen

Aber dann kam Svenja mit dieser Idee auf

dem

mich zu, und ich war sofort begeistert

Augenwinkel oder übers Ohr hinweg mit.

davon. Unsere jetzige Chefin, Gabriele

Da wir uns gleich gegenübersitzen, hören

Becker, hat sich dafür starkgemacht,

wir, mit wem die andere telefoniert.

dass wir dieses Modell bei der SAP so

Oder aber auch durch die vielen kurzen

umsetzen konnten. Obwohl sie uns da

mündlichen

noch gar nicht kannte, hat sie uns diesen

bekommt

man

bereits

Updates

aus

den

ganzen

Tag hindurch. Zudem haben wir eine

Vertrauensvorschuss gewährt.

gemeinsame E-Mail Adresse und legen
die Projekte in geteilten Ordnern ab.

Müller: Als ich die Elternzeit angetreten
habe, äusserte ich den Wunsch, Account

Gut zu wissen

Managerin zu bleiben.

Jobsharing
Bei Jobsharing handelt es sich
um ein Arbeitszeitmodell, welches auf Teilzeitarbeit basiert.
Dabei wird ein Arbeitsplatz
durch

zwei

oder

mehrere

Arbeitnehmer ausgefüllt. Diese
teilen sich die entsprechende
Stelle, wobei die Arbeitszeit
individuell festgelegt werden
kann.

Für

die

Mit einem kleinen Kind geht
es vielleicht nicht gerade
zehn Schritte vorwärts,
gleichzeitig wollte ich aber
auch keinen Schritt rückwärts
machen.

Umsetzung

Britta Freudenstein.

Jobsharing nicht nur auf Frauen in

Sichtweisen

Teilzeit ausgerichtet ist, sondern für die

den

unterschiedlichsten Mitarbeiter in jeder

erzeugen.

und

Synergie-Effekt

dieses Arbeitsmodells ist gutes

Ich wollte weiterhin mindestens so viel

Lebenslage ein interessantes Modell

Planungs- und Orientierungs-

Verantwortung tragen wie bisher. Die

sein kann. So lässt sich beispielsweise

Müller: Mindestvoraussetzung für ein

vermögen erforderlich.

Idee fürs Jobsharing kam letztendlich

zu zweit eine Management-Position

funktionierendes Tandem sind gegen-

jedoch von unsrer Chefin. Sie hat sich

erarbeiten.

seitiger

dafür eingesetzt, das Tandem-Modell
Wer

zusammenbringen

bestmöglichen

von

Ihnen

trifft

die

finale

Entscheidung?

Respekt

und

grundsätzliche

Teamfähigkeit. Und natürlich hilft es

umzusetzen, und die Herausforderungen,

Müller: Bei einem weiteren Tandem

die sich uns auf dem Weg stellen, Schritt

kommt

für Schritt anzugehen.

Sales, die andere aus dem Marketing.

Was

Dadurch werden zwei unterschiedliche

Unterschiede zum Standardmodell?

Freudenstein: Ich ziehe jeweils gerne

die

eine

Hälfte

aus

darüber hinaus, wenn man sich mag.

dem
sind

die

offensichtlichsten

den Vergleich zu einer Ehe, in der man

Wie ist die SAP im Bezug auf Jobsharing

Perspektiven zusammengelegt, was eine

Kinder hat. Auch da muss man eine

organisiert?

Bereicherung für beide Teammitglieder

Freudenstein:

ist. Eine weitere Möglichkeit bietet sich,

verschieden? Ein Vorteil ist sicherlich,

gemeinsame Linie finden, sei es auch nur

Ist

es

wirklich

so

Kleinigkeiten betreffend, bei denen man

Freudenstein: Wir kamen dazumal von

wenn jemand langsam in Pension gehen

dass noch jemand zweites mit dabei ist,

eine Entscheidung treffen muss. Erlaube

unten. Nun haben wir festgestellt, dass

möchte.

wodurch unter anderem das Ausfallrisiko

ich noch eine dritte Süssigkeit? Vielleicht

bei der SAP eine Entwicklung hin zu mehr

kann

einen

viel besser abgedeckt ist. Zudem hilft es

hätte ich die dritte nicht mehr erlaubt,

Jobsharing auch von oben her angestrebt

jüngeren anlernen. Sie sehen: Es gibt

in komplexen Situationen, wenn man

Svenja aber schon.

wird. Im letzten Jahr sind wir zu einem

nicht nur unsere Situation, sondern noch

sich zweier Hirne bedienen kann.

Roundtable von weiteren Tandems bei

unzählige weitere.

Wir kannten uns bereits
vor Antritt der Stelle und Jedes dieser Tandems ist
wussten, dass wir eine einzigartig.
ähnliche Arbeitseinstellung
Ein tolles Beispiel betrifft zwei Männer.
an den Tag legen.

Durch

ein

ein

älterer

Tandem-Modell

Mitarbeiter

der SAP gestossen.

Müller: Ich hatte vor einigen Wochen
Jobsharing-Partner müssen ja auch

ein herausforderndes Telefongespräch,

zusammenpassen.

zu welchem ich Britta dazu gebeten
habe.

Dadurch

konnte

ich

die

Freudenstein: Genau. Es geht beim

Gesprächsführung übernehmen, wäh-

Jobsharing

nicht

darum,

zwei

Pensen

eine

durch

rend Britta sich bereits Gedanken zu

100%-ige

einer für den Kunden idealen Lösung

Verfügbarkeit am Tag zu garantieren.

machte. Bei solchen Kleinigkeiten im

Diese teilen sich eine Führungsposition

Es geht darum, dass zwei Personen, die

Alltag ist es natürlich toll, wenn man

zu jeweils 50% und sind die anderen

miteinander harmonieren, gleichzeitig

zusammenspannen kann. In unserer

Bis jetzt waren wir noch in keiner

50% in ihrem bisherigen Expertengebiet

aber

Hintergründe

spezifischen Situation ist es zudem ein

Situation, in der wir keinen Kompromiss

tätig geblieben. Das verdeutlicht, dass

mitbringen,

unterschiedlichen

weiterer Bonus, dass Britta genau in

50%

verschiedene
ihre
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Gut zu wissen

an Fahrt aufnimmt. Uns war von Anfang
an klar, dass diese Situation nicht für
immer

bestehen

bekommt

eine

wird.

Der Begriff Work-Life-Balance
umschreibt das Gleichgewicht

Oder mein Mann und ich bekommen

zwischen Privat- und Berufs-

doch noch-mals ein Kind. Ein Tandem

leben.

bei der SAP hat sich aufgelöst, weil der

anderem die Vereinbarkeit von

Workload nicht mehr gepasst hat. Ein

Familie und Beruf und die

einzelnes

Möglichkeit

einem

Tandem

findet

ein

Work-Life Balance

Wettbewerber.

von

uns

Vielleicht
tolles

Angebot

von

irgendwann

Dazu

gehören

zur

unter

Selbstorga-

ein natürliches Ende. Das bedeutet

nisation. Der Abgleich zwi-

aber nicht, dass es ein Misserfolg war.

schen

Im Gegenteil. Für einen bestimmten

Arbeitgeberin und den Inter-

Zeitraum war es die perfekte Lösung.

essen

Wir schliessen natürlich auch nicht aus,

steht dabei im Mittelpunkt. Die

dass wir, wenn es so weit ist, gemein-

Work-Life-Balance

sam den nächsten Schritt machen.

zu

den
der

einem

Interessen

der

Arbeitnehmenden
hat

wichtigen

sich

gesell-

schaftlichen Thema entwickelt.
Freudenstein: Warum die Entwicklung
von Jobsharing in einem Unternehmen
stockt,

liegt

vielleicht

auch

daran,

dass ein ganzer Paradigmenwechsel

Und was hat die Unternehmung davon,
wenn sie Jobsharing fördert?

stattfinden muss. Da ist ein komplettes
Umdenken

erforderlich,

weg

von

attraktive

flexibleren Einteilung der Arbeit.

gewinnen.

Wie stehen Sie zu Jobsharing auf

Protzige Firmenautos werden
von der perfekten Work-LifeBalance abgelöst.

Führungsebene?
Freudenstein: Führungspositionen waSvenja Müller.

Freudenstein: Unternehmen möchten

der 40-Stunden Woche hin zu einer

ren bei uns bei der SAP sogar der erste
Schritt.

Und

durch

die

Arbeitnehmer

für

sich

Einführung

von Tandemploy wird das nun für

Gerade

flexible

Arbeitsmodelle

sind

der gleichen Lebenssituation ist wie

die es nicht mehr ermöglichen, 100%

Mitarbeiter auf allen Stufen ausgerollt.

vor allem bei jungen Arbeitnehmern

ich. Wenn mich um 12:00 Uhr die Kita

im

weiterzuarbeiten.

Zu Beginn ging es bei der SAP jedoch

heutzutage gefragter denn je. Arbeit-

anruft, versteht sie, was das heisst.

Durch Jobsharing kann die bisherige

darum, Jobsharing in Führungsposi-

nehmer

Ein Nachteil aus Sicht des Arbeit-

Verantwortung beibehalten werden.

tionen möglich zu machen.

Status

in einem 70%-Pensum arbeiten. Das

Müller: Viele Arbeitnehmer stimmen

Müller: Genau. Das eine Beispiel mit

Aufgabe. Durch flexible Arbeitsmodelle

heisst,

eine

sich sehr eng miteinander ab, ohne

unseren zwei männlichen Kollegen, die

wie Jobsharing kommen Unternehmen

etwas

dass es mit der offiziellen Bezeichnung

sich eine Management-Position zu je

ihren Arbeitnehmern in diesem Bereich

Jobsharing betitelt wird.

50% teilen, ist genau so eine Situation,

entgegen.

bisherigen

Job

gebers ist natürlich, dass wir beide jetzt
zusammen

ergibt

140%-Stelle.

Wir

sind

teurer

ein

einzelner

als

das

wohl

Arbeit-

nehmer, und es müssen mehr Sozialversicherungsabgaben geleistet werden.
Die SAP führt nun Tandemploy ein,
um Jobsharing zu fördern. In welcher
Richtung

sehen

Sie

die

weitere

Entwicklung dieses Arbeitsmodells?
Freudenstein:

Meiner

Ansicht

legen
und

persönliche

Auch wenn es keinen
offiziellen Stempel hat, gibt
es sicherlich viele solche
„unerkannten“ Tandems.

nach

handelt.

das auch auf der strategischen Ebene

Wieso kommt das erst jetzt richtig

verankern?

zum Tragen? Hat das allenfalls mit der
Technologie zu tun?

Freudenstein: Ja, definitiv. Dazu auch
nochmals als Ergänzung zur Frage,

Freudenstein: Die Technologie hilft auf

was das Unternehmen davon hat. Die
Arbeitnehmer sind zufrieden. Zufriedene

Potenzial, weiter zu wachsen. Dennoch

Medien

denken“. Es bezieht sich nicht nur auf

wird es eher eine Randerscheinung

nikation nicht mehr analog erfolgen,

Gesunde

Frauen in Teilzeit, sondern schliesst auch

bleiben,

was Jobsharing-Modelle einfacher zu

Leistung.

Männer und Führungspositionen mit ein.

Mitarbeiter, bei denen sich dieses Modell

Das Modell kann in allen
Lebenslagen genutzt und
davon profitiert werden.

Was verhindert die Beschleunigung
dieser Entwicklung?
Müller:

Zwei

Aspekte.

Erstens,

die

Endlichkeit eines einzelnen Tandems.
So bietet es zum Beispiel auch eine gute

Zweitens, die Frage, ob die Bewegung

Lösung für Pflegesituationen zu Hause,

auch innerhalb eines Unternehmens

ihre

der Unternehmenskultur. Sollte man

lung im Sinn von „Arbeit flexibler

auch tatsächlich anbietet.

durch

Jobsharing gibt es ja bereits seit Jahren.

jeden Fall dabei.

und

Erfüllung

auf

suchen

Jobsharing ist sicherlich eine Frage

Das Thema Jobsharing hat definitiv

Lebenssituationen

Wert

sondern

bei der es sich um Co-Leadership

handelt es sich dabei um eine Entwick-

für

weniger

Lohn,

muss

Durch die digitalen
die

ganze

Kommu-

Mitarbeiter sind gesunde Mitarbeiter.
Mitarbeiter

bringen

gute

realisieren macht.

Bereits mit einer geteilten
E-Mail-Adresse kann man
sich gegenseitig einfach auf
dem neusten Stand halten.

Müller: Allerdings funktioniert Jobsharing nicht für alle Unternehmen
und Branchen gleich gut. Wir haben
das Glück, in einem Technologiekonzern
zu arbeiten. Hier bietet sich diese
Modell sehr gut an. Es gibt jedoch
auch Unternehmen, die zum Teil völlig
andere Voraussetzungen mitbringen
und daher weniger geeignet sind.
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Viele Statussymbole verbinden wir automatisch mit Männlichkeit.

LEBEN WIR IN „A MAN’S WORLD?“
Christina Weigl

hiess ein Lied des schwarzen Sängers

Terrasse, den Tennisplatz und den

als Imitation des männlichen Pendants

James Brown in den Sechzigern, und er

Swimmingpool. Die Person nimmt sich

verstanden.

meinte es so streng und so scharf, wie

etwas zu trinken, setzt sich in einen

Sozialkompetenz,

er es herausschrie: Ja, es ist eine

weichen Sessel und denkt…“

Kooperationsfähigkeit

verdammte Männerwelt – da geht's

Firma

Training & Coaching
GmbH

Webseite

christina-weigl.ch

Info
Ihre

Kernkompetenzen

Leadership,

sind

Service-Excellence,

Resilienz sowie Leadership für
Frauen „Berufung - Führung Sinn“.

aus
Welche Bilder verbinden Sie mit der

schwach

Frauen,

wir

natürlich

doch

die eine wirkungsvolle Persönlichkeit

sehen

Unsere unbewussten, verinnerlichten Glaubenssätze
bestimmen, wie wir die
Welt wahrnehmen und
interpretieren.

oft

einen

visualisieren,

Mann,

während

Männlichkeit ist stark an beruflichen

Frauen dürfen Frauen sein und sollen

Erfolg geknüpft und in unserer Gesell-

nicht

schaft ist Erfolg meist männlich. Und

verlangten oder von Medien diktierten

die Papiere auf dem Sitz waren wohl

Rollenstress unterliegen. Statt einem

kaum Ferienprospekte oder eine Ein-

angepassten Führungsstil bitte mehr

ladung zur Vernissage. Unser mentaler

Klarheit

Filter

Talenten und Überzeugungen!

„für

Erfolg

muss

man

hart

arbeiten“ lässt den Rückschluss zu, dass
es Arbeitspapiere sein müssen. Alles,

von

und

gesehen

haben,

sind

Auge und überprüfen anhand Ihrer

– Einstellungen zu den Themen Erfolg

abhängt – und scheitert doch an

inneren

und

fehlender

mentalen Filter:

Autopiloten kritisch zu hinterfragen.

Bilder

Ihre

unbewussten

Status.

Es

lohnt

sich,

diesen

ihre femininen Qualitäten bewusster
hat

in

von

den

der

Gesellschaft

eigenen

Werten,

Wer sich selbst wertschätzt
und sich der eigenen
authentischen Kraft und
Weisheit bewusst ist, strahlt
Persönlichkeit und Charisma
aus.

tiefliegende

„Eine Person in einem schicken Wagen

Die Spielregeln der Männer kapieren,

fährt durch eine sehr gute Wohn-

nicht kopieren!

Wirkung und dem damit verbundenen

gegend nach Hause. Ihr Blick fällt auf

Erfolg. Kein Wunder: Unser Denken,

ihre eleganten Lederschuhe, ihre Uhr

Wer sich seiner Fähigkeiten bewusst

„... but it's nothing, nothing without

Entscheiden

und ihre teure Kleidung. Neben der

ist,

aus

Person auf dem Sitz liegen Unterlagen

hoffentlich

und

und verschiedene Papiere. Bei der Villa

Rollenklischees trotzen. Viele trauen

Bescheidenheit

am Ende der Strasse angekommen,

einer Frau nicht zu, dass sie ihren

Wahrer Reichtum ist viel mehr als nur
ein finanzieller Aspekt. Vertrauen wir

und

einem

sie

einem

Zweifel vor ihrer eigenen Stärke und

auf

nutzen,

überhaupt erst ausmachen.

Männer immer einen Mann sehen.

unsere – bewussten und unbewussten

zu

häufig
handelt

Stimme.

Geschichte

gedacht

Statt

Dabei

es sich vielmehr um Eigenschaften,

diese

die folgenden Zeilen vor Ihr geistiges

Durchsetzungskraft.

Männer

wirken.

und

Frauen

die

Setzen Sie sich hin und führen Sie sich
Auftreten

vieler

lassen

erfolgreichen Person im Auto? Frauen,

Frau glaubt zu wissen, dass ihr Erfolg
souveränen

Teamfähigkeit,
Beziehungs-

brauchen,“ singt er weiter mit sanfter

was wir bei dieser kleinen Geschichte

ihrem

Sicht

männlich zu und brutal – nichts für
„…die

Ihre

Handeln

basiert

Normengeflecht

Überzeugungen,

Einstellungen

Gewohnheiten.

konnte

bei
den

dieser

Geschichte

a woman or a girl”. James Brown

längst

überholten

hat es erlickt – also weg mit unserer
und

steigt die Person aus und läuft zum

Status

Es kann einem ganz wehmütig werden

Haus. Die Tür wird geöffnet und sie

präsentiert. Und wenn doch, dann wird

dem

ums Herz. „It's a man's world“ -

wirft

ihr Verhalten und ihre Souveränität oft

Begeisterung erwächst!

einen

Blick

auf

die

grosse

selbstbewusst

und

offen

Reichtum

der

Zurückhaltung.

Fülle,

der

aus
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Kim Johansson (HR und Executive Search), Dominic Lüthi (Geschäftsführung), Dr. Christoph Sievers (Finanz- und Nachfolgemanagement), Matthias Plattner (Banking und Technology),
Holger von Ellerts (Web und Social Engagement). Bild: Daniel Schmuki

Optimale Zusammenarbeit im
Verwaltungsrat ermöglichen
Dominic Lüthi

Info
Dominic Lüthi doziert u.A. im
Lehrgang „Zertifizierte/r Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat

SAQ“

der AKAD Business wie auch an der
Digital Board Academy und gehört
dem Vorstand verschiedener Organisationen an. 2012 lancierte er
in der Schweiz die erste digitale
Vermittlungsplattform
waltungsräte,
Beiräte

für

Ver-

Stiftungsräte

(w/m),

welche

in

und
den

Boards für mehr Managementkompetenz und bessere Durchmischung

sorgt.

Die

Match-

making-Plattform VRMandat.com
wird auch „das Parship für KMUs
und Verwaltungsräte“ genannt.

Die Erwartungen an Verwaltungsräte

viel Zeit für die Abstimmung bleibt

Die zahlreichen Unternehmen, die sich

sind hoch.

nicht,

keinen Executive Search für die ideale

Als Mitglied des Verwaltungsrates muss man
stets ethische, politische,
soziale, gesetzliche und
unternehmerische Aspekte
abwägen.

wenn

Zeitfenster
einigen

sich

die

kongruenten

möglicherweise
mehrstündigen

nur

an

VR-Ergänzung leisten können suchen

Sitzungen

wohl vorwiegend im eigenen Netzwerk

im Jahr ergeben, an denen wichtige

nach

einer

geeigneten

Kandidatin

Entscheidungen

oder

einem

geeigenten

Kandidaten.

gefällt

werden.

Planung mit exakter Vorgehensweise,

Die Suche einer Verwaltungsrätin /

gegenseitigem Vertrauen und Kompetenz

eines Verwaltungsrats nur im engsten

sind die Voraussetzungen für einen

Beziehungsnetzwerk

reibungslosen

kann

zwischenmenschlichen

Ablauf.

sich
allfällige

weitestgehend

Interessenkonflikte
zu

vermeiden

und

effizient vorwärts zu schreiten, bietet

Dilemma:

Beispiel

sollte

man

es sich an, möglichst unabhängige und

ein möglichst unabhängiges Mitglied

den Aufgaben entsprechend kompetente

sein, welches mit objektivem Blick fürs

Personen ins Board zu wählen. Doch

Ganze entscheidet und zugleich über

woher nehmen?

ein vertieftes, teilweise intimes Firmenund Branchenwissen verfügen.
Deshalb

ist

KMU-Welt

heute

immer

auch

klarer,

in

der

dass

der

Gesamtverwaltungsrat optimal zusammengesetzt
die

sein

muss,

Zusammenarbeit

auch

angeht.

was
Denn

zu

Risiken

persönliche

betreiben,

bergen,

und

wenn

professionelle

Beziehungen zu sehr mischen.
Um

Oft ist man auch etwas in einem
Zum

grosse

Wie steht es generell um die
Diversität und die optimale
VR-Zusammenstellung
in
kleineren Unternehmen?

Gesucht sind also sowohl
berufliche wie auch persönliche Qualitäten wie zum
Beispiel Konfliktfähigkeit.
Denn auch mit Auseinandersetzungen
kann man professionell umgehen, wenn
man

die

richtigen

Voraussetzungen

mitbringt. Genau über dieses Thema
berichtet Tibor Koromzay im nachfolgenden Artikel.
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produzieren sie Resultate, die niemand

will, und trotzdem gelingt es nicht, sie
zu verhindern.
Für die direkt Beteiligten ist es praktisch
unmöglich, aus eigener Kraft aus einer
solchen Dynamik auszusteigen, denn
solche Situationen sind geprägt durch
ein hohes Stresslevel und ausgeprägte
emotionale

Belastung,

die

an

die

Substanz geht, so dass schliesslich die
Kraft fehlt, um die Entwicklung in
positive Bahnen zu lenken.

Der Ausweg gelingt oft nur
mit externer Hilfe.
Dann braucht es jemanden, der die
Akzeptanz aller Beteiligten hat und sich
darauf

versteht,

Konfliktdynamiken

zu erkennen, transparent zu machen,
Auswege

daraus

zugänglich

zu

machen und vorhandene Ressourcen
wiederzubeleben.
Konfliktparteien
Dynamik

So

können

die

aus

der

unguten

aussteigen

und

in

die

Zusammenarbeit wieder in produktive
Um allfällige Interessenkonflikte weitestgehend zu vermeiden, bietet es sich an, möglichst unabhängige Personen ins Board zu wählen.

Konflikte im Verwaltungsrat: Chance und Gefahr
Tibor koromzay

tiborkoromzay.ch
trueleadership.ch

Info
Tibor

Koromzay,

Psychologe

und

lic.phil.,
hat
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ist

Jahre

Erfahrung als Geschäftsleitungsmitglied
industrie.

in

der

Als

Maschinenfreiberuflicher

Organisationsberater und Coach
beschäftigt er sich mit Leadership,
Veränderungsprozessen,

inspi-

rierender Zusammenarbeit und
persönlichem

Wachstum.

Er

bietet spezifisch Begleitung von
Geschäftsleitungen
waltungsräten an.

und

Ver-

Dies gelingt umso besser, je früher man
intervenieren kann. In einem Beispiel
wurde ich vom Führungsgremium eines
KMU in einer Situation zugezogen, in
der das gegenseitige Vertrauen bereits
aufs Massivste beschädigt war. Trotz
intensiver Arbeit konnte das Team diesen
Zustand nicht überwinden, was letztlich
zum

Abgang

eines

Teammitglieds

Konflikte und Spannungen können Gold

Wenn Leitungsgremien in der Lage sind,

wert sein, weil sie zu neuen Lösungen

konstruktiv um Lösungen zu ringen und

führen. Wenn die Situation jedoch in

dabei auch Spannungen auszuhalten,

Bei einem anderen Kunden begann

eine negative Dynamik kippt, kann die

dann sind sie gut gerüstet auch für

die Zusammenarbeit in einem frühen

Handlungsfähigkeit akut bedroht sein.

schwierige Zeiten. Manchmal können

Stadium der Konflikte. Nicht zuletzt

Teams jedoch auch in eine negative

weil die Teammitglieder in diesem

enorm

Spirale geraten, die sich oft schleichend

Fall noch recht gut „bei Kräften“

hohe Bedeutung für Unternehmen: sie

aufbaut, denn Konflikte haben zwei

waren und der gemeinsame gute Wille

prägen es auf der strategischen Ebene

gefährliche Tendenzen:

dominierte, konnte die Situation mit

Verwaltungsräte

Webseite

Bahnen lenken.

haben

eine

und haben die Verantwortung, entscheidende Weichen richtig zu stellen. Entsprechend hoch ist der Druck, da falsche
oder zu späte Entscheidungen nachhaltigen Schaden anrichten können.
Wo

Druck

ist,

ist

Spannung.

Wo

Spannung ist, sind Konflikte nicht weit.
Das ist nicht per se schlecht, denn ohne
Spannungen entsteht zu wenig Neues,

Sie tendieren dazu, zu
eskalieren, und sie tendieren
dazu, eine Eigendynamik zu
entwickeln, die wiederum die
Eskalation fördert.

Spannungen können ein Motor sein für
Innovation.

Keine Konflikte zu haben, ist
also kein lohnenswertes Ziel.

führte.

relativ wenig Aufwand bereinigt werden.
Als Nebenprodukt fielen dabei etliche
gute Ideen für optimierte Prozesse in der
Zusammenarbeit ab, und das Team ging
gefestigt und gestärkt aus dem Prozess
hervor.
Fazit: Führungsgremien sollten sich
nicht vor Spannungen und Konflikten
scheuen, sie können Gold wert sein.
Wenn

sie

jedoch

feststellen,

dass

Es entsteht ein Teufelskreis. Dies liegt

ihre

nicht primär an Defiziten einzelner

Grundvertrauen ineinander zu bröckeln

Personen, sondern an der Dynamik

beginnen, sollten sie nicht zögern, sich

der Situation. Oft genug ist es so, dass

Unterstützung zu holen. Auch das ist

die einzelnen Personen je die besten

keine Niederlage, sondern ein Ausdruck

Absichten

von Professionalität.

haben,

aber

gemeinsam

Arbeitsbeziehungen

und

das

20

Gehört
Karriere und Media

Frauenorganisationen

Arbeit statt Sozialamt
frac

Webseite

frac.ch

Kontakt

info@frac.ch
032 352 38 20

Info
Seit

um meine Kinder kümmert? Was tun,

2'400 Beratungen durch (inkl. Vor-

günstigeren Honorar beraten werden.

wenn ich mich von meinem Partner

und

Frauen, die sich ein professionelles

trenne, von dem ich finanziell ab-

auch mit Männern, die sich ebenfalls

hängig

in

Jahren

berät

Was

tun,

wenn

ich

Berufs- und Privatleben nicht unter

der

Familienarbeit

Manchmal

Coaching sonst nicht leisten könnten.

engagieren
ZONTA Bern

wollen.

einen Hut bringe? Was tun, wenn
meine

20

bin?

Nachbearbeitung).

Karriere

wegen

Familien-

und

pflichten einfach nicht in die Gänge

begleitet frac Frauen, die ihr

kommt? Auf all diese Fragen hat das

Berufs- und Arbeitsleben neu

Informations- und Beratungszentrum

gestalten und es mit ihrem

für

Privatleben in Balance bringen

setzt

auf

wollen.

nach

pragmatischen

Frauen

(frac)

eine

Empowerment

Antwort,
und

und

sucht

kreativen

Lösungen.

„Menschen wollen zur Arbeit
und nicht aufs Sozialamt
gehen.“ - Andrea Frommherz,
Geschäftsleiterin frac.

Finanzielles Engagement von ZONTA

Webseite

zonta.org

Bern

bern.zonta.ch

Genau wie frac engagieren
sich die Mitglieder von
ZONTA für die Rechte der
Frauen.

Info
ZONTA ist eine der weltweit
führenden Service-Organisation
berufstätiger Frauen. Seit 100
Jahren

unterstützen

und

fördern die Mitglieder Frauen
auf der ganzen Welt, engagieren
deren

Rechte

und

Die Mitglieder von ZONTA unterstützen

sich

arbeiten

für

aktiv

sowohl

bei

Programme von international tätigen

Projekten

auf

Hilfsorganisationen, setzen sich aber

als auch bei Programmen von

auch für Projekte auf lokaler Ebene ein.

UNICEF, UNO und UNPFA mit.

lokaler

Ebene

2018-2019 hat ZONTA Bern aus diversen
Projekten das von frac ausgewählt. Die

Was tun, wenn ich nach einer lang-

frac wurde 1999 in Biel gegründet. Ziel

Mitglieder fanden, dass das Engagement,

jährigen Pause zurück ins Berufsleben

des Vereins ist es, Frauen eine einfach

der Durchhaltewille und der Mut dieser

will? Was tun, wenn meine Ausbildung

zugängliche

Organisation sowohl ideell als auch

in der Schweiz nicht anerkannt ist?

Fragen rund um das Thema Arbeit

finanziell

Was tun, wenn ich mich weiterbilden

und Familie zu bieten. Heute führt

Dank

will, ich aber niemanden habe, der sich

das Team von frac pro Jahr mehr als

jährlich rund 75 Frauen zu einem

Ansprechstelle

für

alle

unterstützt

dieser

werden

Unterstützung

muss.
können

FRAUENSICHT

Weniger tun – mehr erreichen
Was uns Frauen als Stärke nachgesagt wird, ist auch eine grosse Schwäche: Multitasking. Damit verbrauchen wir
nicht nur viel Energie, wir verpassen auch manche Chance, uns, wie unsere männlichen Kollegen, karrieretechnisch
besser zu positionieren. Wenn immer nur wir das Wasser der Kaffeemaschine auffüllen - unsere Energie und

Info

unseren Fokus (auch) für Unwichtiges einsetzen, dann bleibt dies leider nicht unbeachtet.

Andreia R. Camichel Fernandes führt eine
Beratungsboutique für interdisziplinäre

Die perfekte Welt, in der wir an einer Aufgabe arbeiten ohne Unterbrechungen gibt es nicht. Meist werden wir

Strategie und Leadership Projekte. Sie

durch Anrufe oder Meetings von Kunden oder Kollegen unterbrochen. Um erfolgreicher, und vor allem zufriedener

begleitet

zu sein, sollten wir versuchen, uns diese Welt ein stückweit selbst zu erschaffen und Unwichtiges so gut es geht

Entwicklungsprozessen und unterstützt

auslassen!

als Coach Individuen rund ums (Berufs-)
Leben.

Vorab: Unser Hirn, egal ob männlich oder weiblich, kennt sowieso kein Multitasking. Es wechselt blitzschnell

weltweit

Sie

ist

Unternehmen

ausserdem

in

Autorin,

Dozentin und soziale Unternehmerin.

sequentiell zwischen den verschiedenen Aufgaben hin und her – blitzschnell bedeutet hier vor allem, dass viel
Energie verbraucht wird.

Mail
Web

afernandes@seabrand.ch
seabrand.ch

Falls Sie das nächste Mal an der Kaffeemaschine vorbeilaufen und die Füllstandanzeige blinkt - dann seien Sie

LinkedIn

/andreiafernandes1

ruhig ein wenig stolz auf sich, wenn Sie diese nicht gleich auffüllen - Ihre Energie gilt den wichtigen Dingen.

Facebook

@seabrandInternational

Das Gefühl, nichts erledigt zu haben stellt sich an Tagen ein, an denen wir von allem ein wenig, aber eben nichts
richtig erledigt haben. Darum lohnt es sich gleich doppelt!
„Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich.“ Aus dem Zen
Buddhismus.
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Wir denken, Social Media Plattformen sind die digitalen Orte, wo sich unsere potenziellen Kunden tummeln.

Zeig deine Persönlichkeit!
Marketing-Budget

Verena Tschudi

und

Influencer vor Augen führen, ist etwas,

und zu lachen, ihre Logik und ihre

dort inserieren. Statt Handzettel jetzt

reinstecken

das wir schon lange vermutet haben.

Lieblingsthemen. Die meisten lassen

Pop-up, statt Plakat jetzt Banner, statt

Nämlich dass wir selber auch lieber von

auch

analog eben digital.

Leuten kaufen, die uns sympatisch sind.

Anekdoten einfliessen, daher weiss ich

Nur so funktioniert Social Media nicht.

Vergessen

So funktioniert die Welt heute nicht

Denken wir lieber an eine Person, der wir

mehr. Was die Leute auf Social Media

absolut vertrauen und bei der wir immer

Das ist das Tolle an der Zeit, in der

interessiert, ist nicht primär unser

wieder kaufen würden. Ich habe so einen

wir leben: Ich kann mich mit meiner

Produkt, sondern unsere Persönlichkeit.

Handwerker, der inzwischen auch ein

Persönlichkeit

Wie sonst wäre das Phänomen Influencer

Freund geworden ist. Ihm vertraue ich

Publikum zeigen, in Vorleistung gehen

zu erklären? Das sind zuerst einmal

blind, dass er mein Haus nachhaltig

und Vertrauen aufbauen, ohne noch

einfach Menschen.

instand hält und mir dafür einen fairen

etwas

Preis verrechnen wird.

Kurzvideos, bewegte Bilder, interaktive

immer

wieder

persönliche

mit der Zeit auch einiges über ihr Leben

Funktion

Inhaberin und
Geschäftsführerin

Nationalität

Österreich,

wohnhaft in Winterthur
Zivilstand

verheiratet,
2 Kinder

Webseite

verenatschudi.com

Info
Verena

Tschudi

verfügt

Ohne Produkt, ohne Dienstleistung, ohne Message.

über

wir

mal

die

Influencer.

rundherum.

vor

verkaufen

zu

einem

breiten

wollen.

Durch

Elemente aber auch persönliche Texte
Das Stichwort hier ist Vertrauen. Und

oder Podcasts kann ich dem Publikum

genau dieses Vertrauen kann ich auch

einen Einblick in meine Denkweise

mittels Social Media aufbauen. Wie das

geben, in meine Lebens-Philosophie,

geht? Indem ich in Vorleistung gehe. Ich

die dann auch meine Dienstleistung

langjährige Erfahrung im Ma-

Sie zeigen sich in coolen Klamotten,

halte nicht mit meinem Know-how hinter

oder mein Produkt ausmacht. Nicht zu

nagement und in der Beratung.

beim Shoppen, beim Zähneputzen. Wir

dem Berg, in der Angst, dass mir jemand

perfekt und clean, sondern nah und

Heute arbeitet sie als Personal

lernen ihre Katze kennen und wissen,

die Ideen klauen könnte. Im Gegenteil:

ungeschminkt, das kommt am besten

Coach

was es bei ihnen zum Mittagessen

Indem ich mein Wissen bereitwillig zur

an. Eben persönlich. Und ja, das bedeutet

gibt. Influencer inszenieren sich selbst

Verfügung stelle, werde ich als Expertin

auch, dass wir im übertragenen Sinn „die

im Digital Space. Und sie finden jede

in meinem Bereich wahrgenommen.

Hosen runterlassen“ müssen. Es fühlt

Menge Leute, die das interessant genug

Und ich ziehe so Kunden an, die genau

sich beim ersten Mal komisch an, in eine

finden, um ihnen zu folgen. Mit der

jemanden wie mich brauchen. Dadurch,

Kamera zu sprechen, eine persönliche

Zeit kommen dann angesagte Brands

dass ich mich zeige, lernen mich die

Anekdote

und bezahlen die Influencer, damit sie

Leute bereits kennen, lange bevor wir das

„backstage“-Foto zu posten. Aber ist

Wenn wir über Marketing auf Social

sich mit bestimmten Produkten zeigen.

erste Mal telefonieren.

es nicht auch schön, dass der Mensch

Media sprechen, dann machen viele von

Und die Leute kaufen. Jetzt können wir

uns den gleichen Fehler – ich selber auch

sagen: Pfui, das ist nicht mein Ding. Es

Ich selber zum Beispiel höre gern

Schatten des Produktes hervortreten und

am Anfang. Wir denken, Social Media

hat niemanden zu interessieren, wie es

Podcasts. Und mit der Zeit habe ich

uns mit unserer Persönlichkeit zeigen,

Plattformen sind die digitalen Orte,

in meinen Schubladen aussieht. Aber

bei manchen Podcastern das Gefühl,

werden wir auch persönlich gefordert.

wo sich unsere potenziellen Kunden

Halt! Haben wir da nicht einen wunden

die Stimmen von alten Bekannten zu

Und das bringt Weiterentwicklung und

tummeln. Folglich müssen wir da unser

Punkt erwischt? Was uns nämlich die

hören. Ich kenne ihre Art zu sprechen

Wachstum.

zum
ship,

und
Thema

bietet

Workshops

Female

Leader-

Selbstmarketing

und

Erfolg an.

zu

beschreiben

oder

ein

im Zentrum steht? Wenn wir aus dem

Gesehen
Karriere und Media

FF Finanzberatung Flückiger

Frauen sind nach wie vor untervertreten in der Schweizer Start-Up-Welt, weshalb

23

wir uns die Zeit genommen haben, einige Frauen abzubilden, die es wagen, sich in
dieser Szene zu bewegen, um dabei ihre Ideen zu realisieren.
Es gibt sowohl in der Schweiz wie auch im restlichen Europa viele Unternehmen,
die durch Frauen gegründet werden. Oftmals sind diese Frauen in der Geschäftswelt
immer noch weniger sichtbar als Männer, die ein Geschäft gegründet haben.
Mit der FF Finanzberatung Flückiger, der Räber Treuhand GmbH sowie dem
Diedrichsen Advokatur Notariat stellen wir hier drei Schweizer Unternehmen vor, die
erfolgreich von Frauen geführt werden.
Diedrichsen Advokatur Notariat

CORNELIA DIEDRICHSEN

Sandra flückiger

Cornelia Diedrichsen betreut mit ihrer Kanzlei Diedrichsen Advokatur
Notariat

sowie

Mit Ihrer Firma FF Finanzberatung Flückiger in Baar bietet Sandra Flückiger

Privatpersonen in den drei Bereichen Notariat, Vertragsrecht und

nationale

und

internationale

KMU-Unternehmen

ihren Kunden Beratung im Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung an. Sie

Ausländerrecht. Im Notariat führt die erfahrene Anwältin öffentlichen

legt dabei viel Wert auf Unabhängigkeit; Sandra Flückiger erhält von keine

Beurkundungen im Gesellschaftsrecht, Stiftungsrecht sowie im Ehe- und

Provisionen oder anderweitige Anreize oder Beiträge von Banken oder

Erbrecht durch.

Versicherungen, sondern bezieht ihr Honorar direkt von den Kunden. Das
Interesse der Kunden steht bei der FF Finanzberatung Flückiger somit im

Die Inhaberin der Kanzlei Diedrichsen Advokatur Notariat hat im Jahr

Vordergrund.

1998 das Studium an der Universität Zürich abgeschlossen und hat
drei Jahre später das Anwaltspatent erlangt. Die eigene Kanzlei hat

Sandra Flückiger ist eidg. diplomierte Bankfachfrau und hat im Jahr 2008

Cornelia Diedrichsen schliesslich 2017 gegründet, nach mehrjähriger

den Bachelor in Betriebsökonomie an der Hochschule Luzern gemacht,

Berufserfahrung in der Rechtsabteilung eines globalen Rohwarenkonzerns.

Fachrichtung Controlling und Accounting. Sie hat 15 Jahre bei der UBS

Dabei hat sie viel Erfahrung in nationaler wie auch in internationaler

gearbeitet und dabei Erfahrung in der Finanzbranche gesammelt. Im Jahr

Rechtsberatung erworben.

2016 hat sie sich schliesslich selbstständig gemacht.

Räber Treuhand GmbH

Claudia Räber-bachmann
Mit der Räber Treuhand GmbH bietet Claudia Räber-Bachmann umfangreiche
Dienstleistungen von der Buchführung über die Steuerberatung bis hin zu
Nachfolgeregelungen. Nebst dem klassischen Treuhandbusiness bietet sie auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung betreffend Erbregelungen,
Vorsorgeaufträge, Mediation und weitere Dienstleistungen im Bereich
Erbrecht. Die eidg. diplomierte Treuhandexpertin Claudia Räber-Bachmann
hat die Unternehmung im Jahr 2003 gegründet. Transparenz und Vertrauen
steht bei ihren Dienstleistungen dabei stets im Vordergrund. Die Inhaberin und
Geschäftsleiterin verfügt über eine Ausbildung als Mehrwertsteuerexpertin
FH, ist Mediatorin SDM und Ausbildnerin mit eidg. Fachausweis. Zudem
ist sie Präsidentin des Vorstands der Spitex Höfe. Bis auf einen Lernenden
führt Claudia Räber-Bachmann ein reines Frauenteam und bietet so Frauen
interessante Teilzeitstellen. Zudem sind zwei Arbeitsplätze für Menschen mit
Handicap reserviert, was aus einer langjährigen Vorstandstätigkeit bei insieme
Ausserschwyz resultiert.
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(Autor: Esther-Mirjam de Boer, VFU/Get Diversity)

Automatisch mehr Frauen und
weniger schlechte Chefs
„Man sollte den Frauen halt beibringen,
wie sie selbstbewusst auftreten und
deutlich machen, dass sie den Job
machen können und auch wollen.“ kennen Sie den Satz?

Die Frau als Führungskraft ist
in unserem Unterbewusstsein
unwahrscheinlich.

Führungspositionen hieven zu müssen

automatisch besser. Wie macht man

–

das? Man nennt es wie in der Musik

die

„Quotenfrauen“.

Diese

sind

das Feindbild Nummer eins in allen

„blinding“:

Lagern. Aus der Verhaltensforschung

Namen, Geschlecht, Alter und Wohnort

stammt

vom Lebenslauf.

eine

ein

wirksamer

bessere

bei

für
ohne

So oder anders formuliert hören wir

Das fängt schon bei Kindern an. Kennen

Quoten.

ihn weitum. Zwischen den Zeilen oder

sie den Youtube-Film „Diese Kinder

Orchester

konkret sagt man uns Frauen, was

erleben eine riesige Überraschung?“

einem

alles fehlt, bis wir dann gut genug sind,

Sehen sie selbst.

Frauenanteil von 5% auf 40% gestiegen.

um denselben Lohn und die gleiche

Seit

Ansatz

Durchmischung
Bewerbungen

das

Vorspielen

Vorhang

stattfindet,

für

hinter
ist

der

Im Entscheidungsprozess wurde eine

Entfernen

sie

Bilder,

Ein weiterer Störfaktor bei
Personalentscheiden ist die
Selbstdarstellung.

Beförderung zu erhalten. Es ist halt am

Und wen sehen sie sich übers Bett beugen

störende Information entfernt, damit die

einfachsten, wenn es ausschliesslich an

beim Satz „ein Elternteil bleibt zu Hause

Wahrnehmung wirklich auf die Qualität

Sie bevorteilt jene Menschen, die sich

den Frauen läge, dass es grosse Schweizer

und kümmert sich ums kranke Kind“? -

fokussiert werden konnte.

selbst überschätzen und benachteiligt

Unternehmen nicht schaffen, diese an

zu über 90% eine Frau.

der Unternehmensführung angemessen
zu beteiligen. Selber schuld. Sei ruhig
Mädchen und begehre nicht auf.
Es gibt hunderte Argumente, Belege,

jene, die sich unterschätzen – ja, da gibt

Zu Hause bei der Familie ist
der Mann unwahrscheinlich.

wissenschaftliche Studien, die für eine

Seit ein Dirigent bzw. eine Dirigentin

es eine Korrelation mit dem Geschlecht.

nicht mehr weiss, ob ein Mann oder

Es geht also darum, die Persönlichkeiten

eine Frau spielt, steht tatsächlich die

– das Verhalten im Alltag - vergleichbar

Qualifikation im Zentrum und nicht

zu

das Vorurteil. Man nennt das „blind

Bewerbenden psychometrische Profile

auditions“ - blinde Anhörungen.

erstellen, die typologische Aussagen über

machen.

Dafür

lassen

sie

von

bessere Durchmischung sprächen, doch

„Bei uns gibt es keine Benachteiligung“

Rationalität

Verhalten

hören wir oft, wenn wir mit Firmen

Wie können wir dieses Prinzip nun

Wenn Sie für Beförderungen nach guten

weniger, als wir glauben. Wir alle haben

über deren Durchmischung sprechen,

auf

Führungskräften

Bilder und Gewohnheiten im Kopf, die

„wir

wir

unsere Handlungen steuern. Fragt man
Menschen nach einer Führungskraft –

steuert

unser

finden

Wenn

suchen,

lassen

Sie

qualifizierte Frauen“. Das ist eines der

Menschen in Entscheidungsprozessen

Kapazität mit entsprechenden Tools

Lieblingsargumente der Quotengegner,

den Einfluss entziehen und uns bei

messen. Sie werden sehen: Sie erhalten

geschlechtsneutral formuliert – denken

die

Meinungsfindungen auf die Qualifikation

ganz von selbst mehr Frauen und

sie zu über 90% an einen Mann.

schlechter

fokussieren, wird die Durchmischung

weniger schlechte Führungskräfte.

Gefahr

genug

anwenden?

deren Sprachwirkung und Leadership

der

nicht

Unternehmen

von

mit

einfach

deren Verhaltensveranlagung machen.

argumentieren,

qualifizierte

Frauen

in

gezielt

den

Vorurteilen
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Möchten Sie sich beruflich neu orientieren oder suchen Sie eine neue Herausforderung?

sap

regensdorf
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Hier finden Sie Stellen von Arbeitgebern, denen Frauenförderung am Herzen liegt.
FRAUENJOBS.CH ist eine Stellenplattform für Unternehmen, welche sich für die
Frauenförderung in der Schweiz einsetzen.
sap

regensdorf

100%

Senior Account Executive (f/m) Discrete &
Manufacturing

Services Sales MU Head for Switzerland

The Account Executive’s primary responsibilities include prospecting,

Do you demand the best from your professional career? Are you inspired

of View to the Customer engagement; uses all resources to solve customer

by excellence? At SAP, you will have the power to make a real impact. As

problems with appropriate SAP products.

qualifying, selling and closing new business to existing and net new
customers in the Discrete Industry. The Account Executive brings a Point

the global market leader for business software, SAP helps companies and
organizations in more than 25 industries to run better.

Expectations and Tasks
-

The purpose of Services Sales is to launch and sell SAP’s high value

-

Trusted advisor - Establishes strong relationships based on knowledge
of customer requirements and commitment to value (value of counsel

and innovative Services and Solutions based on our Service & Software

and expertise, value of solutions, value of implementation expertise).

Portfolio. The Head of Services Sales is responsible for overall growth
of SAP`s Services business in Switzerland. This responsibility includes

Sales strategies - Develops effective and specific account plans to
ensure revenue target delivery and sustainable growth.

PURPOSE AND OBJECTIVES

-

Pipeline planning - Follow a disciplined approach to maintaining a
rolling pipeline. Keep pipeline current and moving up the

driving sales activities through 4 Industry Sales Units, SCP Units (Strategic
Customer Program Accounts) and Specialized Sales Unit, interacting with

-

pipeline curve

key customers directly, executing key SAP Services business Growth

-

Leverage SAP Solutions – Be proficient in and bring all SAP offers to

initiatives and developing talents. A close collaboration with the delivery

bear on sales pursuits including Industry Solutions, LOB solutions

unit as well as license sales is a key success factor. This role will report

(CRM, SCM, HCM, SRM et. al) and technology solutions (Business
Analytics, Mobility, Database and Technology, et. al)

directly to the MEE Services Sales Head and will be a part of the Market Unit
Switzerland Services Management Team.

-

Expectations and Tasks

WORK EXPERIENCE

-

Responsible for overall growth of SAP’s Services business in

-

Work experience in relevant industry or line of business roles

Switzerland

-

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

-

Leading a (Virtual) Account Team

solutions

Responsible for achieving quarterly and annual OE targets of SAP
Services in Switzerland

-

Experience in lead role of a team-selling environment.

-

Drive Sales teams to success

-

Business fluency in English and in German is a must

-

Instill a Sales-focused culture

-

Provide and deliver on reliable quarterly Sales Forecasting

-

Personally drive/sponsor key opportunities at client CxO levels

-

Manage Services Sales P&L

-

We are looking forward to your online application!

Act as a key contributor to the definition and execution of the strategic

Contact

Services business Growth initiatives
-

Mehmet Kurnaz, Recruiter,

Attack best people to the Switzerland Services Sales team, manage the

Mail: Careers@sap.com, will be happy to answer questions.

development of the team`s talents
-

Collaborate and lead in a matrix with Digital Business Services
delivery units, Software Sales and colleagues from other regions to
achieve best results

WORK EXPERIENCE
-

Strong experience and track record in Sales Leadership

-

Good understanding of the consultative selling approaches

-

Services Sales leadership and manager managing managers

Sie suchen eine qualifizierte weibliche
Fachkraft zur Ergänzung Ihres Teams?

experience are an advantage
-

Ability and experience of management within large, matrix

Durch unsere Zeitung „Die Wirtschaftsfrau“ und über die Stellenplattform

organizations

FRAUENJOBS.CH erreichen Sie mit Ihren offenen Vakanzen viele
qualifizierte weibliche Fach- und Führungskräfte. Suchen Sie vielleicht

EDUCATION AND QUALIFICATIONS / SKILLS AND COMPETENCIES

sogar eine weibliche Person zur Besetzung eines Verwaltungsratsmandats?

-

Understanding of Consulting services and solution service offerings

Auch hier werden Sie bei uns fündig.

-

SAP background and knowledge of Software License business

-

Perfect command of German and English, French is an advantage

Gerne publizieren wir Ihr Inserat in der nächsten Ausgabe von „Die

-

10 plus years of experience

Wirtschaftsfrau“ und auf der Plattform FRAUENJOBS.CH.

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung.
Kontakt
Mehmet Kurnaz, Recruiter,
Mail: Careers@sap.com, . steht Ihnen bei Fragen gerne
zur Verfügung

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

100%
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Das Thema der Digitalisierung bewegt die KMU-Führungskräfte.

KMU-VR UND DIE DIGITALISIERUNG
Vr symposium

KMU-VR sind sich der Bedeutung der

- Neue Geschäftsmodelle

etc.)

Digitalisierung bewusst, doch bestehen

- Auswirkungen auf die Führungskräfte

bereiche.

Es

Potenzial

zu

Unsicherheiten, welche Investitionen
Webseite

vr-symposium.ch

Kontakt info@vr-symposium.ch
Datum

6. September 2019

Zeit

12:30 Uhr

Ort

Swissôtel, Zürich

und die Mitarbeitenden

die richtigen sind. Wir beleuchten

und die Auswirkung auf das eigene
Geschäftsmodell zu überlegen.

Digitalisierung zu beachten gilt.

KMU-VR überlegen sich, wie intern z.B.
mit Hilfe der Digitalisierung die Prozesse

grosse Erfahrung.

Der Respekt vor dem
Thema ist vorhanden, denn
Beispiele wie etwa das
„Lädelisterben“ in den
Städten lassen auch andere
Branchen aufhorchen.

Sie führten Lean Management ein,

VR-Symposium

Doch die Digitalisierung darf nicht

Interaktion mit Kunden

wird von der OBT AG und dem

zum Selbstzweck werden und so stellt

KMU-HSG organisiert und findet

sich

am Nachmittag des 6. September

Investitionen in die Zukunft für die

2019 in Zürich Oerlikon statt

KMU sind. Die Unsicherheit ist gross.

unter

anderem

aufzeigen,

Patrick
wie

der

mittelgrosse Widnauer Maschinenbauer
digitale

Berhalter

AG

Transformation

Geschäftsmodells

die
des

umsetzen

konnte. Ausserdem wird Prof.
Sita

Mazumder

über

die

IT-Sicherheit referieren.
Das

bereits

zum

durchgeführte

dritten

Themen

für

bei

solchen

Automatisierungen

KMU-VR,

Auch das Beobachten von
Startups in diesem Bereich
kann helfen.

ERP-

Es kann auch ein Workshop durch-

Bu-

geführt werden mit der Frage, wie das

chungsprozesse oder nutzen etwa das

eigene Geschäftsmodell obsolet gemacht

papierlose Büro. Idealerweise wird so

werden könnte.

setzen

Roboter

Systeme,

ein,

nutzen

automatisieren

ihre

optimiert, dass Daten nur einmal (z.B.
von Mitarbeitenden oder Kunden über

Auswirkungen auf die Führungskräfte

einen Webshop) eingegeben werden und

und Mitarbeitenden

für weitere Zwecke verwendet werden

Es

können.

schwindigkeit weiter zunehmen wird.

ist

anzunehmen,

dass

die

Ge-

Deshalb sind Arbeitsweisen, welche in

Mal

die

Frage,

was

die

richtigen

(vr-symposium.ch). Weitere relevante

An-

serungen

hat

Berhalter

dieses

die

Automatisierung und Prozessverbes-

die KMU-Führungskräfte.

wird

über

informieren,

rätinnen von KMU zum Thema der

Das Thema der Digitalisierung bewegt

Am diesjährigen VR-Symposium

Anwendungs-

sich

vier Elemente, die es für Verwaltungs-

verbessert werden können. Die Industrie

Info

neue

gilt,

wendungsmöglichkeiten zu begreifen

Respekt vor der Digitalisierung

Oerlikon

eröffnen

Was bedeutet Digitalisierung?

der Vergangenheit erfolgreich waren,

Die Digitalisierung erhöht
die
Möglichkeiten
für
Kundeninteraktionen.

nicht zwingend ideal für die Zukunft.
Es

braucht

bei

den

Mitarbeitenden

und der Unternehmensführung eine
(geistige) Flexibilität und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Zudem
kann der Trend beobachtet werden,

be-

Die Digitalisierung umschreibt die Um-

handelt werden, sind u.a. die

wandlung von Information und Kom-

Es stellt sich die Frage, wie (potenzielle)

höhere

Haftung im KMU-VR und die

munikation in digitale und weiter-

Kunden heute und in Zukunft nach

ungsfreiheit geben, um schneller zu

wirtschaftspolitischen

verwendbare Daten. Sie werden z.B.

Informationen für neue Produkte und

reagieren/agieren (agile Unternehmen).

über Sensoren oder Eingaben erfasst.

Dienstleistungen

Dieser Umstand führt zu verschiedenen

(Bewertungs-)plattformen werden in

Fazit

Auswirkungen auf Unternehmen, die

verschiedenen

Diese

auf einer strategischen Ebene in vier

Auch die Suchmaschinenoptimierung

lisierung

Aspekte

der Webseite oder Online Marketing

KMU-Verwaltungsrätinnen helfen, die

sind zentral, um nur einige zu nennen.

Thematik

die

am

VR-Symposium

faktoren der Schweiz.

Erfolgs-

unterteilt

werden

können.

Die IT-Sicherheit müsste auch noch

dass Firmen ihren Mitarbeitenden eine

suchen
Branchen

Firma
- Interaktion mit dem Kunden

und

Entscheid-

werden.
wichtiger.

gesondert betrachtet werden:
- Prozessverbesserungen innerhalb der

Autonomie

Kategorisierung
in

vier

der

der

Digita-

Dimensionen

Digitalisierung

soll
gut

einordnen und die richtigen Fragen
Neue Geschäftsmodelle
Neue

technologische

stellen
Möglichkeiten

(künstliche Intelligenz, BIM, Blockchain

zu

möglichst

können,

um

richtige

Entscheidungen

treffen zu können.

strategisch
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Vereins Kindertagesstätten Liechtenstein.

Daniela

Meier

durfte

die

diesjährige

Siegertrophäe

von

Swa-

rovski

den

von

LLB-

aus

Händen

Geschäftsleitungsmitglied Natalie Epp
entgegen nehmen.
Natalie Epp hob in ihrer Laudatio
die

gesellschaftliche

Bedeutung

des

Vereins hervor und lobte das Wirken von
Daniela Meier: „In diesem Jahr haben
wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine
Frau finden, die sowohl Geschäftsfrau
ist, aber auch zur Gleichstellung von
Mann und Frau beziehungsweise im
sozialen Bereich einen wichtigen Beitrag
leistet. Mit Daniela Meier haben wir
eine Frau gefunden, die beides vereint:
Die

Geschäftsführerin

Kindertagesstätten
einen
140
Bundesministerin Juliane Bogner-Strauss (l.) spricht über ihre politischen Erfahrungen.

–

Betrieb

mit

andererseits

Familie und Karriere besser unter einen
Hut bringen.“

Der Verein betreut in
Kindertagesstätten,
Tagesstrukturen und
Mittagsbetreuungen
700 Kinder.

zehn
fünf
drei
fast

Die zwölfte Ausgabe des Businesstags

Perspektiven.

hat am 14. Mai 2019 erneut fast 450

Bundesministerin

Bogner-

raschen Expansion hat sie mittlerweile

Teilnehmerinnen

Teilnehmer

Strauss sprach über ihre politischen

ihren Firmensitz nach Wien verlegt. Die

angelockt. Am Wirtschaftsforum für

Erfahrungen und ihre Initiativen im

Unternehmerin nutzte die Gelegenheit

Der Businesstag-Award wird von einer

Frauen

Bundesministerin

Bereich der Chancengleichheit von Mann

für eine

fachkundigen Jury verliehen und von

Juliane Bogner-Strauss, Unternehmerin

und Frau. Sie leitet seit Anfang 2018

eröffnete am Tag des Businesstags ihren

der

Monika Walser, Modedesignerin Lena

das Ministerium für Frauen, Familien

ersten Pop-Up-Store bei Herzog & Loib-

präsentiert.

Hoschek und Top-Coach Petra Bock.

und Jugend in der österreichischen

ner

Der Businesstag-Award geht an Daniela

Regierung.

schungspause betrat Top-Coach Petra

Breite Trägerschaft

Bock

Nach

sprachen

und

österreichische

hochkomplexen
Mitarbeitenden

Vereins
einerseits

sorgt dieser Betrieb dafür, dass Frauen

450 Gäste lassen sich am
Businesstag inspirieren
Die

des

leitet

Juliane

Meier vom Verein Kindertagesstätten
Liechtenstein.

inspirierte Mode steht. Als Folge der

besondere Ankündigung: Sie

in

Vaduz.

die

Nach

Bühne.

Die

der

Liechtensteinischen

Landesbank

Erfri-

Autorin

des

dem

offiziellen

Programm

Unternehmerinnen zeigen Mut

Bestsellers „Mindfuck“ erklärte, warum

vernetzten sich die rund 450 Teil-

Anschliessend berichteten zwei Unter-

viele Menschen ihre Pläne unbewusst

nehmerinnen

Rund 450 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmerinnen über ihre persönlichen

sabotieren und zeigte Wege auf, blockie-

Networking-Apéro, welcher von den

nehmer aus Liechtenstein, der Schweiz,

Erfahrungen in der Wirtschaftswelt.

rende Ängste aus dem Weg zu räumen.

Werdenberger Bäuerinnen präsentiert

Österreich und Deutschland nahmen

Monika Walser zeigte auf, wie sie den

an der zwölften Ausgabe des Wirt-

Schweizer

schaftsforums für Frauen teil.

bekannt für seine überdimensionalen

an Daniela Meier

Ledersofas, aus der Krise geführt und vor

Zum Abschluss der Tagung wurde zum

dem Konkurs gerettet hat. Sie übernahm

dritten

im April 2014 die Leitung von de Sede

verliehen.

Anwesend waren zahlreiche
bekannte Unternehmerinnen
und Managerinnnen ebenso
wie die komplette Regierung
Liechtensteins.

Möbelhersteller

de

Sede,

und musste sogleich harte Entscheide
fällen. „Es war eine Operation am
offenen Herzen“, sagt Monika Walser
rückblickend.
Die bekannte österreichische Modedesignerin Lena Hoschek sprach mit
Moderatorin Monika Schärer über die

Nach der Begrüssung durch Regierungs-

schwierigen Anfänge und das steile

rat

Wachstum

Mauro

Pedrazzini

beleuchteten

der

vergangenen

Jahre.

Mal

der

Businesstag-Award

Nach einem kurzen Talk mit
Vorjahressiegerin Gabriela
Manser von der Goba AG
wurde ihre Nachfolgerin
gekürt.

Sie startete 2005 mit ihrem Atelier

„Neue Perspektiven und unentdeckte

in Graz und gründete das Label Lena

Die

Potenziale“

Hoschek, welches seither für Vintage

Daniela Meier, Geschäftsführerin des

unterschiedlichen

Teilnehmer

am

wurde.
Diesjähriger Businesstag-Award geht

die Referentinnen das Tagungsthema
aus

und

Im Vorfeld der Tagung boten
die Partner des Businesstags
kostenlose Workshops an.
Der

Businesstag

gestützt.
ist

die

Träger
Regierung

wird
des
des

breit

ab-

Businesstags
Fürstentums

Liechtenstein. Ausserdem unterstützten
zahlreichen Partnerunternehmen, Institutionen und Verbände das Wirtschaftsforum für Frauen. Organisiert
wird die Tagung von der Eventagentur
Skunk AG und dem Veranstaltungshaus

diesjährige

Preisträgerin

heisst

Boja19. Weitere Informationen sind auf
businesstag.li erhältlich.

28

Geplant
Karriere und Media

Jeden Monat finden in der Schweiz tolle Events statt – eine perfekte Gelegenheit,

VR-Symposium 2019

Zürich Oerlikon

6. September, 12:30 - 17:00

neue Kontakte zu knüpfen und das eigene Netzwerk zu erweitern.
Networking ist für den beruflichen Erfolg unabdingbar. Oftmals haben Männer ein

VR-Symposium 2019

viel grösseres Netzwerk aufgebaut, als es bei Frauen der Fall ist. Aus diesem Grund
besteht bei weiblichen Fach- und Führungskräften noch ein grosser Aufholbedarf,

Das VR-Symposium richtet sich an Verwaltungsräte und angehende

wenn es darum geht, sich durch Networking Kontakte aufzubauen, welche sie

Verwaltungsräte in KMU. Das Ziel ist es, dass die Teilnehmenden

beruflich weiterbringen und fördern. Frauen könnten sich gegenseitig noch viel mehr

neue Impulse zu den täglichen Herausforderungen erhalten. Es

unterstützen – das Potenzial ist da. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen hier

werden unterschiedliche Dimensionen und deren Einfluss auf das

bieten und nehmen Sie an einigen der folgenden Events teil!

Führungsverhalten

Weitere Events sind auf die-wirtschaftsfrau.ch/events/ zu finden.

Risiken von KMU-Verwaltungsräten verändern sich laufend – mit dem

beleuchtet.

Die

Verantwortung,

Chancen

und

VR-Symposium gehen wir darauf ein. In verschiedenen BreakoutNZZ netversity 50/50

Bern

28. August

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

Wir können auch anders!

hohen Aktualität umgesetzt werden. Neben der Wissensvermittlung und
-vertiefung ist der Anlass eine Netzwerkplattform für den Austausch

«Netversity 50/50» vereint Networking und Diversity. Wenn jung und alt,
Mann und Frau, Start-ups und erfahrene Entrepreneurs zusammenkommen
und sich austauschen, entsteht konkreter Mehrwert für alle. Am 28. August

unter Gleichgesinnten. Dieser Austausch zwischen Verwaltungsräten gibt
den Teilnehmenden einen zusätzlichen Mehrwert.
Am 6. September, 12:30 bis 17:00 Uhr, Swissôtel, Zürich Oerlikon

zeigen wir Ihnen in Bern, dass es manchmal nötig ist, den «Reset»-Knopf
zu drücken, die Perspektive zu wechseln und zurück auf Null zu gehen, um
einen neuen Weg zu finden. Doch das erfordert vor allem die Bereitschaft
dazu. Deshalb fragen wir uns: Was wollen wir eigentlich? Weiter so? Oder

SKO

Zürich

17. September, 17:30 - 21:00

wollen wir anders?
„Netversity 50/50“ steht für Inspiration, Networking, Ästhetik und
Veränderung.

Die

exklusive

Business-

und

Networkingplattform

ermöglicht Begegnungen und Dialoge an besonderen Orten in einer
modernen, stilvollen Atmosphäre.

44. SKO-LeaderCircle: Führen lernen?!
Die

Digitalisierung

verändert

Unternehmen

und

Organisationen

gleichermassen schnell und grundlegend. Im intensiven Wettbewerb
um qualifizierte Fachkräfte spielen kompetente „Leader“ und ihre

Am 28. August, Dampfzentrale Bern

Führungsarbeit die ausschlaggebende Rolle. Führung muss neu gedacht
werden. Kann man Führen lernen? Wie wird in Zukunft befördert?
Stefan Barmettler, Handelszeitung, diskutiert mit den profilierten

Zürich

Wirtschaftsfrauen schweiz

3. September, 17:00 - 22:30

20 +1 Jubiläumsanlass der Wirtschaftsfrauen Schweiz

Podiumsgästen Prof. Dr. Heike Bruch Uni St. Gallen, Ralph Echensperger,
Zurich Schweiz, Dr. Marcel Oertig, Avenir Group und Dr. Hans C. Werner,
Swisscom am #LeaderCircle in Zürich. Diskutieren Sie mit, wir freuen uns
auf Sie!
Am 17. September, 17:30 bis 21:00 Uhr, Zürich Versicherungen, Auditorium,
Hagenholzstrasse 60,8050 Zürich

Frauen stärken nachweislich den Geschäftserfolg. Und Frauen sind Teil der
Lösung für den Fachkräftemangel der Zukunft. Es besteht noch grosser
Handlungsbedarf für die Stellung der Frau in der Schweizer Wirtschaft und
Gesellschaft.
Frauen sind in führenden Positionen noch immer Exotinnen. Und auf dem
Weg nach oben werden viele Frauen auch noch heute von ihren männlichen
Mitstreitern überholt. Bei den grössten Schweizer Firmen liegt der

SKO

Zürich

18. September, 13:00 - 16. Oktober 17:30

Führungskurs 1 „Manager, Leader, Coach Führung neu gedacht“

durchschnittliche Frauenanteil bei gerade mal 21% im Verwaltungsrat und
9% in der Geschäftsleitung.

Tiefgreifende

Veränderungen

bei

Kunden,

Technologien

und

Konkurrenten stellen bewährte Geschäftsmodelle in Frage und erheben
Und ein weiteres Manko betrifft die grosse Anzahl von Frauen in

neue Ansprüche an die Führungskräfte.

Teilzeitpensen: Sie verdienen oft weniger und müssen Abstriche in ihren
Funktionen in Kauf nehmen, weil das Angebot für die Vereinbarkeit von

Welche Kernkompetenzen müssen bewahrt, weiterentwickelt und

Familie und Beruf in der Schweiz immer noch nicht ideal dafür ausgerichtet

allenfalls neu erlernt werden, damit das Team die Herausforderungen

ist.

annehmen und erfolgreich meistern kann?

Es liegt hier ungenutztes Potenzial an Fachwissen, welches auch ein Teil der

Für Führungskräfte, welche die verschiedenen Rollen als Manager,

Lösung für den Fachkräftemangel darstellt und welche es zu fördern gilt.

Leader, Coach und Experte bewusst und zielorientiert wahrnehmen

Denn mit der Digitalisierung werden die Soft Skills, die Frauen mitbringen,

wollen, um ihre Teams in dieser von disruptiven Entwicklungen

gefragter denn je. Zukunftsforscher Prof. Dirk Helbing und unsere Talkgäste

geprägten Zeit optimal führen zu können.

des Abends stehen Rede und Antwort. Diskutieren Sie mit.

Am 18. September bis 16. Oktober, 13:00 bis 17:30 Uhr, Pädagogische Hochschule

Am 3. September, 17:00 bis 22:30 Uhr, Papiersaal & Folium, Sihl-City Zürich

Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich
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Verband frauenunternehmen

Zürich

24. September, 09:00 - 17:00

Hands on! Digitalisierung

Zürich

Unternehmerinnenevent

29
26. September, 18:30 - 21:00

Networking-Event in ZÜRICH für (teil-)

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

selbstständige Unternehmerinnen

An diesem Event erhältst du als (teil-)selbständige Unternehmerinnen,
Digitalisierung ist in aller Munde - und dennoch manchmal sehr weit von

die Möglichkeit über Netzwerke mehr Kunden und bessere Aufträge zu

der eigenen Realität als Unternehmerin entfernt. Vieles, was man hört,

gewinnen. Denn: 80% aller Aufträge und Kunden werden durch Netzwerke

liest und empfohlen bekommt, scheint entweder zu komplex oder zu

generiert.

teuer für KMUs, Startups und Solopreneure.
Bist du (teil-)selbständige Unternehmerin (oder auf dem Weg dorthin)?
Wir widmen daher unsere Jahrestagung ganz dem Thema „Ärmel

Nimm teil, mache mit und profitiere!

hochkrempeln und digitalisieren“.

Am 26. September 2019, Westhife Zürich, Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich

Mit dem Code „Wirtschaftsfrau19“ erhalten Sie einen 10% Rabatt auf den
Ticketpreis.
Am 24. September, 09:00 bis 17:00 Uhr, Verband Frauenunternehmen,

Zürich oerlikon

Business Innovation Week

1. - 3. Oktober 2019

Albisriederstrasse 199, 8047 Zürich

Business Innovation week
Begegnungsplattform und Wissen für Innovation, Digitalisierung und
SKO

Regensdorf

24. September, 18:00 - 21:00

Dezentral arbeiten! Dezentral führen?
Ist der Fokus auf Work-Life-Balance heute noch sinnvoll? Arbeitsexperten
weisen darauf hin, dass die Life-Balance für Unternehmen, Führungskräfte
und Mitarbeitende zielführend wird. Wenn Arbeit Teil des Lebens ist,
entkoppeln wir Arbeit von Zeit und Raum.

Trends
Inmitten des pulsierenden Werkplatzes Zürich Oerlikon entsteht ein neuer
inspirierender Zukunfts-Event im Festival-Style mit Future-Conference,
Live Experience und Academy-Programm - welcher zum vernetzenden
Jahreshöhepunkt für Unternehmer, Startups und Zukunftsgestalter jeder
Business Unit und Firmengrösse wird.
Erwartet werden 10'000 Fachbesucher, welche sich auf über 300 Keynotes,
Workshops, Fachvorträge, Masterclasses, Event- & Live Experience
Programme und Aussteller freuen dürfen.

Ihr Nutzen
- Sie erkennen die Bedeutung von Vertrauen
- Sie sind in der Lage, Rahmenbedingungen für dezentrales Arbeiten zu
gewichten und richtig einzusetzen
- Sie lernen Massnahmen für dezentrales Arbeiten und Führen kennen
Am 24. September, 18:00 bis 21:00 Uhr, Thessoni classic, Eichwatt 19, 8105
Regensdorf

Wir werden in zeitgemässen Formaten mit konkreten Handlungsempfehlungen und zu 99 % in deutscher Sprache Klarheit schaffen und
einen Überblick präsentieren.
Die Leserinnen und Leser von „Die Wirtschaftsfrau“ können sich
kostenlose Live Experience 3-Tagespässe (Expo) sowie eine 20%
Ermässigung auf alle weitere Kategorien sichern. Geben Sie dazu den
Promocode „BIW19SWCL“ ein.
Am 1. bis 3. Oktober, Werkplatz Zürich Oerlikon, Affolternstrasse 52, 8050

SKO

Zürich

26. september, 13:00 - 24. Oktober 17:30

Führungskurs 2 „Konfliktklärung – gewusst
wie“ Habe ich den Mut, genauer hinzuschauen
und Konflikte zu bearbeiten?

Die Auswirkungen von Konflikten innerhalb der Organisation kennen wir

Zürich

Baden

Unternehmerinnenevent

07. November, 18:30 - 21:00

Networking-Event in BADEN für selbstständige
Unternehmerinnen

alle: die Effizienz am Arbeitsplatz leidet, die Atmosphäre wird vergiftet,
starke Emotionen kommen ins Spiel und wir werden oft in unseren

An diesem Event erhalten Sie als (teil-)selbstständige Unternehmerinnen,

Handlungen gelähmt.

die Möglichkeit über Netzwerke mehr Kunden und bessere Aufträge zu
gewinnen. Denn: 80% aller Aufträge und Kunden werden durch Netzwerke

Als Führungskräfte soll es uns jedoch gelingen, Konflikte aktiv

generiert.

anzugehen und längerfristig eine konstruktive Konfliktkultur zu
Sind Sie (teil-)selbstständige Unternehmerin (oder auf dem Weg dorthin)?

entwickeln.
Am 26. September

bis 24. Oktober, 13:00 bis 17:30 Uhr, Pädagogische

Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

Nehmen Sie teil, machen Sie mit und profitieren Sie!
Am 7. November, Rampe Baden, Bruggerstrasse 37, 5400 Baden

30

Geplant
Karriere und Media

Keynote-Speakerinnen bei der „Business Innovation Week“: Dr. Steffi Burkhart, Sunnie J. Groenenveld und Leila Summa.

Frauenpower für Business Innovation
Business Innovation Week

Webseite

businessinnovation.ch

Ort

Werkplatz Zürich
Oerlikon

Datum

1. bis 3. Oktober 2019

Specials

30. September 2019
4. Oktober 2019

Die "Business Innovation
Week" ist der neue Hotspot
für Innovation, neue Trends,
Technologien und Geschäftsmodelle.
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33 Werkzeuge – Leila Summa
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Gründer-Erfolg – Sunnie J. Groenenveld
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eines Start-ups sind zuerst die Gründer

wie Facebook, Google und Co. haben

Info
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verfolgen,
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In ihrem aktuellen Buch „33 Werkzeuge

Next Generation – Dr. Steffi Burkhart

Mitarbeitenden

haben,

für die digitale Welt“ geben sie einen

Generationenforscherin
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Experience-Halle:
BIW19WIRTSCHAFTSFRAU

Dr.

Steffi

Burkhart forscht und spricht aus der
Sicht ihrer Generation über die Zukunft
der Arbeit, Gender Equality und den
gesellschaftlichen Wertewandel. Sie setzt
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Weitere BIW19-Speakerinnen sind: Dr.
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(CEO

Microsoft

Schweiz); Dr. Regine Sauter (Direktorin Zürcher Handelskammer & Nationalrätin); Dalith Steiger (Co-Partner

petenz vor Quoten und Diversity werden

jedoch
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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 GastArtikel bis zu einer Partnerschaft. Mehr Informationen finden
Sie auf diewirtschaftsfrau.ch/werbung.
Die Wirtschaftsfrau
kontakt@diewirtschaftsfrau.ch
diewirtschaftsfrau.ch
+41 44 804 24 24
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