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gehört

von pilotinnen für beruf 
und leben lernen
Von Pilotinnen kann man viel lernen,  
beruflich wie auch privat. So arbeitet 
Rahel Kindermann nach dem Motto 
„Von Pilotinnen lernen – führungs-
stark, zielgerichtet und effizient agieren 
im Berufs- und Privatleben“. Nachdem 
sie eine Zeit lang als Marketingleiterin, 
Dozentin und danach als Projekt-
managerin gearbeitet hatte, gründete 
sie 2001 ihre eigene Agentur. Im selben 
Jahr absolvierte sie ihre Flugausbil-
dung zur Privatpilotin. Seit 2005  
arbeitet Rahel Kindermann beim Flug- 

hafen Zürich. 2018 hat die engagierte  
Berlinerin schliesslich das Projekt 
#clearedtoland gegründet, welches sie 
im Interview näher vorstellt. 

Bei #clearedtoland handelt es sich um 
eine Plattform für die berufliche und 
auch die persönliche Entwicklung. Das 
siebenköpfige Kernteam, das hinter die- 
sem Projekt steckt, besteht ausschliess- 
lich aus Frauen. Vier davon sind Pilot-
innen, fünf Expertinnen sind zudem 
„Working Moms“. Mit dieser Crew hat 

Rahel Kindermann acht Kernpunkte 
entwickelt, mit denen Wissen aus dem 
Cockpit gewinnbringend ins eigene 
Berufs- und Privatleben übertragen 
werden soll. „Von der Tätigkeit im 
Cockpit konnte ich vieles 1:1 in mein 
Berufsleben übertragen“, so Rahel 
Kindermann, die ihren Klientinnen mit 
#clearedtoland hilfreiche Kenntnisse 
aus der Aviatik näherbringen will. 

Lesen Sie jetzt das gesamte Interview mit 
Frau Kindermann auf den Seiten 8 und 9.

Susanne Siegenthaler, Rahel Kindermann und Edith Tieber von #clearedtoland.

gefragt

geplantgesehen gesucht

Um als authentische Person 
wahrgenommen zu werden, sollte 
man klar kommunizieren, auf 
Worte Taten folgen lassen und 
stets konsequent für die eigenen 
Wertvorstellungen einstehen. 
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Dr. iur. Béatrice Speiser hat im 
Jahr 2004 den Verein Crescenda 
gegründet, dessen Mission es 
ist, Migrantinnen in der Schweiz 
wirtschaftlich und sozial nach-
haltig zu integrieren. 

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

In dieser Rubrik finden Sie die 
Vorstellung von drei Schweizer 
Unternehmungen, welche erfolg-
reich von einer Frau gegründet 
wurden, oder die heute von einer 
Frau geführt werden.

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

Neue Arbeitsformen sind die 
Zukunft. Damit diese auch funk-
tionieren, gibt es verschiedene 
Tools, welche die interaktive Zu- 
sammenarbeit im Team und mit 
Kunden wesentlich erleichtern.

gesagt s. 04

Mit networking on- und 
offline zu Mehr erfolg
Im tagtäglichen Alltag networken wir 
ganz unbewusst: Wir sprechen mit 
unseren Nachbarn, tauschen uns mit 
Arbeitskollegen aus oder verabreden uns 
mit unseren Freunden und Bekannten. 
Doch was macht erfolgreiches Net-
working im Berufsleben aus? Es gibt viele 
Persönlichkeiten, die es vormachen.  
Sie investieren einen Teil ihrer Arbeits-  
wie auch Freizeit in den Aufbau lockerer 
Netzwerke. Lernt man jemanden in einer 
entspannten Atmosphäre kennen, steigt 
das Vertrauen schneller.

Mein jahr ohne zeitung
Verena Tschudi hat im Rahmen eines 
Selbst-Experiments entschieden, ein 
Jahr lang auf jegliche News zu verzichten.  
Sie beschloss, nicht einmal die Dorf-
zeitung zu lesen. Sozusagen eine News-
Diät zu machen. 

Wie bei jeder anderen Diät muss man 
dafür seine Gewohnheiten ändern. Für 
die Unternehmerin bedeutete dies, 
nicht mehr im Vorbeigehen ein 20 
Minuten unter den Arm zu klemmen. 
Wegzuschauen, wenn im Zug auf dem 
Sitz gegenüber ein Papierbüschel liegen 
blieb. Nun ist ein Jahr vorbei, mehr sogar, 
und Verena Tschudi zieht Bilanz. Dabei 
stellt sie fest, dass sie die durch die News-
Diät freigewordenen Ressourcen sinnvoll 
eingesetzt hat. 
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begriffsdefinition begriffsdefinition

workspace
Der Begriff steht für den Arbeitsbereich einer Person, sowohl physisch wie 
auch digital. Herkömmlicherweise ist der physische Arbeitsplatz gemeint, 
also der Ort, an welchem die Arbeit verrichtet wird. Im Zuge der Digitali- 
sierung hat sich der Begriff ausgedehnt und umfasst auch den digitalen 
Arbeitsplatz. Durch die neuen, agilen Arbeitsformen wurde das 
Bedürfnis für interaktive Plattformen geschaffen, welche die digitale 
Zusammenarbeit ermöglichen. So gibt es verschiedene intelligente 
Anwendungen, auf denen digitale Workspaces eingerichtet und 
verwaltet werden können. Auch im physischen Bereich verändern 
sich die Arbeitsplätze. So werden auch Co-Working Spaces für das 
Networking verschieder Firmen immer üblicher.

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



liebe leserinnen
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Workspace – flexible Arbeitswelten

Mach uns doch mal agil und innovativ! 

Co-Working-Space, Restaurant, Parkbank oder Balkon. Digitale Arbeitsnomaden 
ziehen von Tisch zu Tisch. Schluss mit dunklen Firmenkorridoren und dem stickigen 
alten Nadelfilz auf dem Boden. Warum auch nicht? Die Idee klingt gut: eine offene 
Bürolandschaft mit abgeschlossen gläsernen Besprechungsbereichen und flexibel 
wählbaren Schreibtischen. Modern, bunt, cool, zeitgemäss. 

Flexibilität ist das Zauberwort der neuen Arbeitswelt. Dank den modernen 
Kommunikationstechnologien ist alles möglich. Unabhängig von Ort und Zeit zu 
arbeiten. Ein fixer Arbeitsplatz erübrigt sich. Um Fixkosten zu optimieren, neigen 
Unternehmen immer öfter dazu, ihre Arbeits- und Büroräume zu optimieren. 

Mitarbeitende wünschen sich aber Raumvielfalt und viel Platz. Unbestritten 
ist, Menschen, die mit ihrem Büro zufrieden sind, sind signifikant motivierter, 
leistungsbereiter, fühlen sich insgesamt wohler und sind stärker an ihr Unternehmen 
gebunden. 

Wie müssen also Office-Umgebungen sein, damit sie den Anforderungen der 
Mitarbeitenden und des Unternehmens entsprechen, damit sie Menschen Rückzug und 
Ruhe ebenso bieten wie Flexibilität, Innovation, Dynamik und konstruktiven Austausch? 
So einfach scheint es nicht zu sein. Studien belegen bereits: Ein Patentrezept scheint es 
nicht zu geben. Zu unterschiedlich sind die Bedürfnisse. 

Wir sind zwar soziale Wesen. Aber ständig mit anderen zusammen sein zu müssen, kann 
auch ganz anstrengend sein. Jeder und jede hat ein anderes Bedürfnis nach Nähe und 
Abstand. Wir suchen automatisch einen Schutzraum, in den wir uns zurückziehen und 
wo wir verschnaufen können. Nicht zufällig markieren Menschen in Grossraumbüros 
ihren privaten Raum, stellen persönliche Sachen auf und signalisieren: Bis hier und 
nicht weiter.

Bevorzugen wir nicht Plätze mit Rückendeckung und/oder mit Überblick? Sind 
nicht deshalb Plätze am Rand ebenso beliebt wie Arbeitsplätze mit Aussicht und im 
Co-Working-Büro teurer? Sitzen wir zu sehr auf dem Präsentierteller - stresst das nicht 
unbewusst? 

Natürlich ist es eine riesen Chance, zu arbeiten, wo es gerade ansteht und passt. Doch wir 
brauchen auch Rückzugsmöglichkeiten. Die vielen Eindrücke können auch überfordern. 
Die meisten Menschen in den neuen Arbeitswelten sind keine hippen 30-Jährigen der 
Silicon-Velley-Welt. Sondern Mitarbeitende, die einfach gute Leistungen erbringen 
wollen und die Balance zwischen Arbeit und Ausgleich suchen. 

Vor tollen Räumlichkeiten wünschen sich Mitarbeitende Lob und Anerkennung – ganz 
einfach Wertschätzung. Die Gleichung ist einfach zufriedene Mitarbeitende bringen 
zufriedene Kunden.

Clivia Koch
Unternehmerin und Präsidentin der Wirtschaftsfrauen Schweiz
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Online-Tools werden immer wichtiger und erleichtern die Zusammenarbeit und Projektplanung.

diese tools erleichtern die 
interaktive zusaMMenarbeit!
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Dass Sie als Unternehmen die Vorteile 
der Digitalisierung nutzen sollten, ist 
sicherlich kein neuer Tipp für Sie. Doch 
über das Potenzial der Digitalisierung  
zu wissen ist die eine, es aber auch 
wirklich in der Firma zu etablieren, 
die andere Sache. Deshalb haben wir 
hier für Sie die wichtigsten Tools 
zusammengefasst, die für eine gute 
Teamarbeit wichtig sind – egal, wo sich 
Ihre Kollegen und Kolleginnen gerade 
befinden. 

Kollaborations-Tools: Machen flexibel, 
sparen Geld und sind sogar gut für’s 
Klima 
So genannte Kollaboration-Tools helfen 
Ihnen dabei, die Zusammenarbeit im 
Team über die Büro-Grenzen hinaus zu 
fördern. 

Durch das Internet ist es 
teilweise fast überflüssig ge-
worden, dass sich die Kollegen 
an einem Ort befinden.

Kommunizieren, Projektmanagement, 
Strategie-Planung – sogar Meetings 
– das alles geht mittlerweile online. 
Digitale Tools zu etablieren, lohnt 
sich für Unternehmen im mehrfachen  
Sinne: 

- Förderung der Zusammenarbeit im 
Team 

- Finanzielle Ersparnis, weil Pendel-
kosten wegfallen 

- Homeoffice wird leichter umsetzbar 

und das wünschen sich viele Mit-
arbeiter

- Ganz nebenbei schonen Sie auch  
noch das Klima, da weniger gereist 
werden muss 

Es gibt also viele Vorteile für 
Kollaborations-Tools. Wenn Ihnen die 
klassischen Tools wie Google Drive, 
Docs und Kalender oder als Pendant 
die Microsoft Office-Programme mit 
Teamfunktionen nicht reichen, könnten 
diese Tools eine gute Ergänzung für  
Sie sein: 

Basecamp – das Multitalent für Projekte 
Das digitale Tool Basecamp ist ins-
gesamt in drei Räume aufgeteilt, in 
denen sich Mitarbeiter und Chefs 
bewegen und kommunizieren können.  

Es gibt das Headquarter, eine Team- 
Seite und dann noch eine Projektseite. 
Beim Headquarter ist der Name 
Programm: Hier ist der zentrale Treff-
punkt für alle. Abteilungen tauschen  
sich über die Team-Seite aus. Und 
die Projekt-Seite vereint alle, die 
gemeinsam an einem Vorhaben arbeiten. 
Auf der Online-Seite des Tools, werden 
die Funktionen und ihre Vorteile 
ausführlich in einem Video erklärt. 
Über Basecamp finden die Projekt-
Teilnehmer fünf Funktionen, auf die  
sie gemeinsam zugreifen können: 

Unter dem Punkt „Campfire“ befindet 
sich ein Chat-Programm, das man 
zum schnellen Austausch oder zum 
Beispiel bei Fragen nutzen kann. 
Unter „Message-Board“ findet die 
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ausführliche Kommunikation statt. Es 
ist eine Art E-Mail-Ersatz. Der Vorteil: 
Jeder Nutzer kann die Kommunikation 
von Beginn an nachverfolgen, deutlich 
übersichtlicher als lange Rund-Mails. 
Unter dem Punkt „To-Do-Liste“ findet 
sich der Aufgaben-Überblick. Hier gibt 
es auch die Funktion, zu markieren, ob 
eine Aufgabe erledigt oder noch offen 
ist. Unter „Schedule“ lassen sich die 
wichtigsten Termine für das Projekt 
eintragen. Wie zum Beispiel der Launch 
oder wichtige Meilensteine. Der Reiter 
„Docs and Files“ ist ein Ort, an dem die 
Teammitglieder wichtige Dokumente 
teilen können. Wichtig: Die App ist nur 
auf Englisch erhältlich. Es gibt sie sowohl 
für iOS als auch Android und kann 
natürlich auf dem PC installiert werden. 

Kosten: 99 Dollar pro Monat. Die 
Anzahl der Nutzer und Projekte ist 
aber unbegrenzt. Wem das zu teuer ist: 
Ähnliche Funktionen bietet Asana, mit 
einem etwas kleineren Dashboard. Bis 
zu 15 Mitarbeitern ist die App kostenlos. 
In der Premium-Version kostet sie 10,99 
Euro pro Nutzer pro Monat bei jährlicher 
Rechnung. In der Business-Funktion 
fallen pro Nutzer und Monat 24,99 Euro 
an. 

MindMeister – Mindmaps digital im 
Team gestalten 
Wer kennt es nicht aus unzähligen 
Meetings: Mindmaps dienen dazu, die 
eingebrachten Ideen festzuhalten und 
möglicherweise in einem ersten Schritt 
zu strukturieren. Diese Gedankenkarten 
bilden häufig eine wichtige Grundlage 
für neue Projekte oder wichtige 
Strategien. Das Tool MindMeister bringt 
diese Möglichkeit der Ideensammlung 
in die Online-Welt. Mitarbeiter können 
in Echtzeit zusammen an so einer 
Gedankenkarte arbeiten und Aufgaben 
direkt verteilt werden. Ausserdem 
lassen sich Videos, Bilder oder Notizen 
anheften. 

Alle gängigen Browser sind 
für das komplett webbasierte 
Tool geeignet. 
Für unterwegs gibt es auch noch eine 
App. 

Kosten: Die Pro-Version kostet 8,25 Euro 
pro Nutzer im Monat. Für die Business-
Variante fallen 12,49 Euro an. 

MeisterTask und Trello: Aufgaben 
virtuell verteilen und kontrollieren 
Mit dem Tool MeisterTask lassen sich 

kinderleicht Projekte als eine Liste von 
Aufgaben anlegen, die Sie anschliessend 
verschiedenen Team-Mitgliedern zu- 
weisen können. Das Dashboard ist mit 
farbigen Karten gefüllt, die allesamt 
Checklisten, Fristen, Chatverläufe und 
Dateien enthalten. Darüber lässt sich 
also der Bearbeitungsprozess einer jeden 
Aufgabe kontrollieren. 

Das Tool MeisterTask ist  
über jeden Webbrowser 
nutzbar oder auch als App 
erhältlich. 
Ausserdem ist eine Anmeldung über 
das Office 365 Benutzerkonto möglich. 
Dadurch lassen sich die Projekte des 
MeisterTask-Tools auch mit Microsoft 
Teams verbinden. 

Kosten: Wenn Sie MeisterTask in nur 
zwei weitere Anwendungen integrieren, 
ist das Tool kostenlos. Für die Zahl an 
Teammitgliedern und Projekten gibt es 
keine Begrenzung. Allerdings dürfen die 
angehängten Dateien nicht grösser als 
20 MB sein. Diese Zahl erhöht sich auf 
200 MB, wenn Sie das kostenpflichtige 
Abo nutzen. Darüber ist ausserdem  
ein Produktivitäts-Tracking, ein durch-
suchbares Aufgabenarchiv sowie tech-
nischer Support möglich. 8,35 Euro 
fallen für die Pro-Version an, 20,75 Euro 
pro Benutzer/Monat für die Business-
Version. 

Das Tool „Trello“ ist eine Art 
virtuelle Pinnwand, über die Sie Ihr 
Projektmanagement steuern können. 
Die hier anzuheftenden Karten lassen 
sich beschriften und mit einigen 
Funktionen bestücken. Zum Beispiel: 
To-Do-Listen, die Zuweisung von 
Aufgaben an Mitarbeiter oder Dead-
lines. Unterschiedliche Farben, Fotos  
und Notizen geben jeder Karte ihre 
individuelle Note. Ausserdem lassen sich 
die Karten – je nach Wichtigkeit – auf 
der Pinnwand priorisieren. 

Kosten: Die Basis-Version des web-
basierten Tools ist kostenlos. In  
der Business-Variante mit erweiterten 
Sicherheitseinstellungen und Verwal-
tungsfunktionen fallen 10 Euro pro 
Monat und Nutzer an. Trello gibt es auch 
als App. 

Slack – der Chat, der alle Mitarbeiten-
den verbindet 
Statt Mailen steht bei Slack Chatten auf 
der Agenda. Das Programm verbindet 

Mitarbeiter digital – egal, ob sie im 
Homeoffice, auf Dienstreise oder im Büro 
sind. In privaten und auch öffentlichen 
Chats können Dateien und Links geteilt 
werden. Die gesamte Kommunikation 
wird archiviert. Das hat zum Vorteil, dass 
Mitarbeiter nach älteren Nachrichten 
immer wieder suchen können. Wer den 
Chat nicht verfolgt hat – etwa, weil 
er krank oder im Urlaub war – kann 
mithilfe von Hashtags nach bestimmten 
Themen suchen. Das Tool funktioniert 
webbasiert über den Browser und als 
App. Ausserdem lässt sich Slack auch mit 
Google Drive oder Drop-Box verbinden. 

Kosten: Auch hier gibt es eine kostenlose 
Variante. Die Standard-Version kostet 
6,25 Euro, pro Nutzer und Monat. Die 
Plus-Variante 11,75 Euro. 

Toggl – Das Tool für Ihre Zeiterfassung 
Flexible Arbeitszeiten und auch Home-
office sind immer gefragter. Sie bringen 
aber auch einen Nachteil mit sich: Wie 
viel gearbeitet wird – darüber gibt es 
kaum noch Übersicht. 

Arbeitsmarkt-Experten war- 
nen immer wieder davor, dass 
auch im Homeoffice zu viel 
gearbeitet werden könnte. 
Toggl könnte diese Probleme lösen. 
Denn ob Homeoffice oder mit flexiblen 
Arbeitszeiten im Büro: Mit Toggl 
lässt sich unkompliziert per PC oder 
Computer die Arbeitszeit messen. 
Alle Zeiterfassungsberichte werden 
schliesslich in einer Cloud gespeichert 
und lassen sich grafisch darstellen. 
So bekommen auch Projektmanager 
einen guten Überblick, wie effizient 
Mitarbeiter an ihren Aufgaben arbeiten. 
Das Tool lässt sich auch mit anderen 
hier vorgestellten Tools, wie Trello oder 
Asana verbinden. Toggl ist webbasiert 
und kann auf allen gängigen Browsern 
genutzt werden und ist auch als App 
erhältlich. Das Tool ist allerdings nur auf 
Englisch verfügbar. 

Kosten: Das Starter-Paket kostet pro 
Nutzer und pro Monat 9 Dollar. Für  
die Business-Variante fallen pro Nutzer 
49 Dollar an. 

Wichtige Spielregeln: Worauf Sie bei der 
Einführung von Kollaborations-Tools 
achten sollten 
Sie haben in diesem Text verschiedene 
Tools und Ihre Vorteile für die Zusam-
menarbeit kennengelernt. 

Wichtig ist aber, dass Sie 
Ihre Mitarbeiter auch nicht 
mit solchen Programmen 
überfrachten. 

Deshalb lautet der Grundsatz: „Keep 
it simple“. Bevor Sie sich für ein 
Kollaborations-Tool entscheiden, gilt 
es zu prüfen, wo es Bedarf gibt. In 
welchem Bereich braucht Ihr Team 
eine Vereinfachung für eine bessere 
Kommunikation? Welche Programme 
lassen  sich möglicherweise in vorhande- 
ne Programme integrieren bzw. mit 
ihnen verknüpfen? Alle Varianten haben 
Test-Versionen. Es wäre also durchaus 
ratsam, sich diese anzusehen und 
anschliessend zu entscheiden, welches 
Programm für Ihr Team am attraktivsten 
ist. Wenn Sie sich für Programme 
entschieden haben, sind Spielregeln für 
die Mitarbeiter unabdinglich. Legen Sie 
im Vorfeld fest: Was über welchen Kanal 
gemacht wird. Was passiert mit Dateien, 
wenn ein Projekt endet? Wo werden die 
Dateien abgelegt? 

Fazit: Kollaborations-Tools erleichtern 
die Kommunikation im Team erheblich, 
bieten Ihnen die Möglichkeit, von der 
Digitalisierung zu profitieren und 
Mitarbeitern ein freieres Arbeiten zu 
ermöglichen. Wichtig ist, dass Sie aber 
eine Struktur für die Nutzung dieser  
Tools schaffen. Sonst endet die eigentli-
che Verbesserung der Kommunikation  
in einem Kommunikations-Chaos. 

Scannen Sie jetzt den 
untenstehenden QR-Code und 
gelangen Sie auf direktem 
Weg auf unsere Webseite. In 
unserem Online-Artikel finden 
Sie die direkte Verlinkungen 
auf die im Text erwähnten 
Applikationen.

Bei Interesse oder zum Aus-
probieren für das eigene 
Geschäft können Sie alle diese 
Apps auch für Android oder 
auch für IOS downloaden.

die-wirtschaftsfrau.ch

         Jetzt scannen
         und Apps 
         downloaden

applikationen



Migrantinnen in der 
schweizer arbeitswelt

Crescenda will Migrantinnen wirtschaftlich und sozial nachhaltig integrieren.

Guten Tag Frau Speiser. Sie sind 
Geschäftsleiterin und Präsidentin von 
Crescenda, einem Verein, den Sie 2004 
gegründet haben. Was ist die Mission 
von Crescenda? 

Crescenda will Migrantinnen wirt- 
schaftlich und sozial nachhaltig 
integrieren. Mit anderen Worten, Cres-
cenda möchte Migrantinnen in den 
ersten Arbeitsmarkt einfügen und ins- 
besondere deren finanzielle Unabhän-
gigkeit fördern. 

Crescenda will Migrantinnen 
befähigen, an der hiesigen 
Gesellschaft teilzuhaben. 
Woher kam Ihnen die Idee für Crescenda 
ursprünglich?

Vor mehr als 30 Jahren habe ich in Indien 
für eine Schweizerische Stiftung diverse 
Projekte besucht. Dabei habe ich erfahren, 
welche wichtige Rolle den Frauen 
mittels „Ein-Frau-Unternehmen“ in 
der Entwicklungszusammenarbeit zu- 
kommt. Diese Frauen sind der Schlüssel 

zu nachhaltigen Veränderungen, ins-
besondere auch in ihrer Vorbildfunktion, 
die sie gegenüber ihren Kindern ein-
nehmen.

Was sind die grössten Hindernisse,  
die sich Frauen mit Migrations-
hintergrund beim Wiedereinstieg im 
Schweizer Arbeitsmarkt stellen?

Zunächst einmal begegnen sie ähnlichen 
Schwierigkeiten wie „einheimische“ 
Frauen, beispielsweise bezüglich 
Kompatibilität mit der familiären 
Situation, wobei verschärfend hinzu- 
kommt, dass sie meist keine Her-
kunftsfamilie wie Eltern oder Gross-
eltern haben, die sie allenfalls 
unterstützen können. Dazu kommen 
weitere Hürden wie mangelnde Diplom-
anrechnung, die Arbeitssprache ist  
nicht die Muttersprache und sie müssen 
sich in einem oftmals noch unbe-
kannten kulturellen und regulatorischen 
Umfeld zurechtfinden. Für Flüchtlinge 
kommt zudem meist die Verarbeitung 
von Traumatas, insbesondere das Ab- 
schied nehmen von der Vergangenheit, 
hinzu. Es geht letztlich darum, Wege  
und Mittel zu finden, damit diese 

béatrice speiser

Geburtstag 06.05.1963
Nationalität Schweizerin
Beruf Sozialunternehmerin

/Advokatin
Webseite crescenda.ch

Info

Dr. iur. Béatrice Speiser ist 

aufgewachsen in Brüssel, zog 

für das Studium der Rechts-

wissenschaften in die Schweiz 

und promovierte an der HSG. 

Sie besuchte Weiterbildungen  

in den USA und Frankreich.  

Béatrice Speiser ist Mitglied 

diverser Verwaltungsräte von 

Unternehmen und NPOs sowie 

Initiantin/Präsidentin und Do-
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Frauen ihr Potenzial, ihre Ressourcen 
bestmöglich im hiesigen Arbeitsmarkt 
verwerten können.

Sie begleiten diese Frauen in die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit. Wie 
gehen Sie das genau an?

Wie ein roter Faden zieht sich der 
Empowerment Gedanke durch das ganze 
Programm. Wir setzen sehr konsequent 
bei den Ressourcen an und fragen bzw. 
orientieren uns nach ihrem Umfeld, 
ihren Erfahrungen und Ausbildungen 
und allenfalls sekundär nach ihren 
Defiziten.

Gibt es Erfolgsgeschichten, die Sie 
persönlich besonders gerne mögen?

Eigentlich ist jede einzelne 
Geschichte besonders. 

Vor allem habe ich, haben wir alle, 
mit jeder Begegnung viel gelernt.
Gewissermassen stellvertretend erzähle 
ich gerne folgende zwei Geschichten: 
In unserem Pilotkurs vor nunmehr 15 
Jahren nahm eine Philippinerin teil. 
Sie ist ausgebildete Ingenieurin und 
musste sich und ihre Kinder nach 
der Scheidung als Reinigungsfrau 
durchbringen, da ihr Diplom hierzulande 
nicht anerkannt wurde. Sie gründete 
schliesslich ein Reinigungsinstitut, 
unter anderem mit dem Ziel, Frauen 
in ähnlichen Situationen ein Licht am 
Ende des Tunnels zu geben. Dadurch 
schaffte sie es, ihr Potenzial auch in  
der Schweiz wieder einzubringen. 
Die zweite Erfahrung betrifft eine 
Tibetanerin, die bereits seit Jahren 
mit ihrem älteren Sohn in der Schweiz 
lebte. Der jüngere, damals zehnjährige 
Sohn, lebte nach wie vor in Indien, 
zuerst bei seiner Tante, danach bei 
einer befreundeten Familie. Trotz aller 
Bemühungen gelang es ihr nicht, die 
erforderliche Bewilligung zu erhalten, 
damit ihr jüngster Sohn ebenfalls in  
die Schweiz einreisen darf. 

Von ihrem vermissten Ehe-
mann hatte sie dazu seit  
sechs Jahren keine Neuig-
keiten erhalten. 
Es gelang uns von Crescenda, sie dahin- 
gehend zu unterstützen, dass der 
jüngere Sohn endlich auch in die  
Schweiz einreisen konnte. Ein Jahr 



später - aus heiterem Himmel - rief der 
Ehemann an, und teilte der erleichterten 
Frau mit, dass er sich in Nepal und 
zwischenzeitlich in Indien befindet.  
Auch er hofft, bald in die Schweiz zu 
seiner Familie reisen zu können. Sie 
selbst hat seither markant ihr Deutsch 
verbessert und nun auch eine Stelle 
gefunden. Das sind nur zwei Beispiele. 
Zahlreiche weitere Geschichten finden 
sich übrigens in unserem Buch (Das 
Crescenda Modell), das wir zu unserem 
zehnjährigem Jubiläum herausgegeben 
haben. Diese Geschichten zeigen, dass 
es wichtig ist, zuerst wieder neu die 
Voraussetzungen zu schaffen, bevor  
dann schliesslich in der Schweiz eine 
Stelle gefunden oder eine Unterneh-
mung gegründet werden kann. 

Gibt es auch Geschichten, bei denen 
der Weg in die Selbstständigkeit nicht 
geklappt hat?

Es gibt immer wieder Frauen, die gegen 
Ende des Kurses plötzlich erstmals 
eine Stelle in der Schweiz finden oder 
im aktuellen Job befördert werden. Als 
dies das erste Mal passierte, war ich 
sehr enttäuscht. Mit ein paar Monaten 
Abstand habe ich dann jedoch begriffen, 
dass auch hier das Ziel erreicht wurde, 
nämlich dass die besagte Frau im hiesigen 
ersten Arbeitsmarkt Fussgefasst hat 
und nun endlich auch Perspektiven 
hat. Eine andere Kursteilnehmerin hat 
zum Abschlussabend ihre Vorgesetzte 
eingeladen, die sie seither zweimal 
befördert hat. 

Eine weitere Frau baute sehr erfolgreich 
eine Sprachschule auf, was für sie in 
ihrer damaligen Situation als allein-  
erziehende Mutter ideal war. Später, 
als die Kinder grösser waren, fand 

sie eine Stelle in ihrem ursprüng- 
lichen Berufsfeld und konnte ihre 
Sprachschule verkaufen. So gesehen 
ist eine beabsichtigte Unternehmens-
gründung oftmals eher Mittel zum  
Zweck als das eigentliche Ziel. Auch 
deshalb haben wir in den letzten Jahren 
unser Ausbildungsprogramm ausgebaut. 
Neu umfasst es auch Kurse für Gas- 
tronomie, Betreuung und Hauswirt- 
schaft. Das Ziel ist immer dasselbe:  
Frauen dahingehend zu befähigen, eine 
Stelle im ersten Arbeitsmarkt antreten 
zu können. 

In welchen Branchen sind die Unter-
nehmen, die durch Crescenda Kurse 
gegründet wurden, angesiedelt?

Die Gründungen decken ein breites 
Spektrum ab. Es finden sich darunter 
mehrere Sprachschulen, eine Kinder-
betreuungsstätte, selbstständige Kran-
kenpflegerinnen, Reinigungsinstitute 
oder eine Schmuckdesignerin. Zahl-
reiche Gründungen betreffen die 
Gastronomiebranche. Dabei handelt 
es sich um eine besonders schwierige 
Branche. In der Gastronomie ist die 
Konkurrenz enorm, die Marge ist 
klein, der Markt ist hart umkämpft. 
Die Frauen kommen oft aus Ländern, 
welche im Gegensatz zur Schweiz all 
die regulatorischen Vorschriften bei 
der Eröffnung eines Restaurants nicht 
kennen. Zudem sind die Lohnkosten  
sehr hoch. Aus diesen Gründen bieten 
wir seit wenigen Jahren auch Prakti-
kumsplätze im hauseigenen Bistrot an. 

Begleiten Sie die Unternehmerinnen 
auch nach deren Firmengründungen 
noch weiter?

Ja, selbstverständlich. Bislang haben  
die Gründerinnen Gutscheine erhalten, 
die ihnen ermöglichen, sich nach  
der Gründung bei den geeigneten 
Dozierenden/Fachpersonen Unterstüt-
zung zu holen. Diese Unterstützung  
wird in Form von Unternehmungs-
beratung oder Weiterbildungskursen 
angeboten. 

Aktuell sind wir zudem dabei, 
das Alumnae Netzwerk mit 
spezifischen Angeboten aus-
zubauen.
Wie finanziert sich Ihr Verein?

Seit zehn Jahren darf der Verein un- 
entgeltlich eine wunderschöne Jugend-
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Elisabetta Portner gründetet die Kinderbetreuungsstätte „Über den Wolken“.

Rosita Bianchi-Villa gründete vor 15 Jahren 
ein Reinigungsinstitut.

stilvilla im Schützenmattquartier nutzen. 
Hier befindet sich auch das Bistrot 
Crescenda, welches uns nicht bloss 
ermöglicht, Frauen einen sogenannt 
sicheren Ort anzubieten und sie „on the 
Job“ auszubilden, sondern auch eigene 
Einnahmen zu generieren. 

Nicht ohne Stolz darf ich 
darauf hinweisen, dass wir 
seit einigen Jahren die Hälfte 
der Ausgaben durch selbst-
erwirtschaftete Mittel decken. 

Für die übrigen Mittel sind wir auf 
Spenden von Privatpersonen und Stif-
tungsbeiträgen angewiesen.

In welchen Bereichen könnten Schwei- 
zer Unternehmen von der Anstellung 
von Personen mit Migrationshinter- 
grund profitieren?

Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, 
dass man überall von Menschen pro- 
fitieren kann, die über andere Erfah-
rungen, Ausbildungen und ganz 
besonders über andere kulturelle Hinter- 

gründe verfügen. Nicht umsonst wird 
ja auch in Managementkreisen das 
„Out of the Box“-Denken propagiert. 
Stichwort: Innovation. Zugleich ist 
zuzugeben, dass ein konstruktiver und 
respektvoller Umgang - also ein Mit-
einander auf Augenhöhe - ungemein 
fordernd ist. Letzterer ist immer wieder 
von Neuem zu hinterfragen und 
auszuloten. Unser Effizienzdenken steht 
uns da wohl gelegentlich im Weg. 
Erwähnenswert finde ich darüber 
hinaus die Tatsache, dass zahlreiche der  
heutigen Konzerne ursprünglich von 
Migranten gegründet wurden, darunter 
unter anderem auch die ABB, Nestlé  
oder Julius Bär.

Was haben Sie selbst durch die 
Zusammenarbeit mit den Frauen bei 
Crescenda gelernt?

Unendlich viel. Und jeden Tag lerne ich 
dazu. Und hierbei realisiere ich immer 
wieder, wie wichtig es ist, dass Frauen an 
der Gesellschaft teilhaben können, dass 
sie Subjekt, nicht Objekt sind, kurz: Dass 
sie Perspektiven haben und ihr Potenzial 
leben können. Nicht zuletzt profitieren 
hiervon die Kinder und ihr weiteres 
familiäres Umfeld, aber auch wir als  
Gesellschaft.



was Man von pilotinnen für beruf 
und leben lernen kann

Rahel Kindermann ist Privatpilotin und studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing. Seit 2005 setzt sie die Grossveranstaltungen am Flughafen Zürich um.

Guten Tag Frau Kindermann. Um was 
handelt es sich genau beim Projekt 
#clearedtoland?

#clearedtoland ist eine Plattform für die 
berufliche und persönliche Entwicklung.

Unser Motto: „Von Pilotinnen 
lernen - führungsstark, ziel- 
gerichtet und effizient  
agieren im Berufs- und 
Privatleben.“

Wir haben acht Kernpunkte entwickelt, 
anhand derer wir Wissen und Handwerk 
aus dem Cockpit vermitteln für die 
direkte Umsetzung im eigenen Umfeld. 
Das machen wir im Rahmen von Tages-
Seminaren, Keynote Speeches oder 
Impulsreferaten – was insbesondere 
für Teams oder Corporate Anlässe 
einen spannenden Mehrwert bringt. 
Auch Consulting gehört zum Angebot. 
Unabhängig vom Format wollen wir 
unserem Publikum hilfreiche Kennt- 
nisse aus der Welt der Aviatik 
näherzubringen und dazu ermutigen, 

mehr Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten zu entwickeln. Ganz nach 
dem Mindset: „I am cleared to land!“ 
Sinngemäss: „Ich kann das!“ Mit „das“ 
können sehr unterschiedliche Dinge 
gemeint sein: Ein Unternehmen führen, 
ein Team leiten, ein Projekt erfolgreich 
abschliessen oder einen privaten Change 
Prozess überstehen. 

Sie haben diese Plattform zusammen 
mit anderen Frauen gegründet. Wie 
sind Sie auf diese Idee gekommen? 

Ich wollte die beste Crew für mein  
Projekt und wusste, dass ich Aviatik-
wissen, jemanden mit einem Coaching-
Background und auch verschiedene 
Fliegertypen brauchte. In unserer 
siebenköpfigen „core crew“ sind wir 
nur Frauen - vier davon Pilotinnen, 
fünf „Working Moms“ und alle brennen 
für dieses Projekt. Die Energie und 
Begeisterung sind enorm inspirierend. 
Zu unserem erweiterten Team zählen 
aber auch Männer. Grundsätzlich 
arbeiten wir sehr gern in gemischten 
Konstellationen. Aber die rein weibliche 
Expertinnen-Crew im Bereich Aviatik  
ist heute eher noch die Ausnahme und 
daher sicher einer unserer grossen USPs. 

Das Kernteam besteht also ausschliess-
lich aus Frauen. Welchen Hintergrund 
bringen diese mit?

Da es bei unserer Plattform darum geht, 
das fliegerische Know-how gewinn- 
bringend im Berufs- und Privatleben 
einzusetzen, arbeiten wir mit einer 
Aviatikexpertin zusammen, die Deutsch- 
land jüngste Fluglehrerin war und 
ein grosses Wissen mitbringt aus mehr 
als zehn Jahren Flugausbildung. Zum 
Kernteam gehört auch eine Helikopter- 
pilotin, die zertifizierter Coach mit den 
Schwerpunkten Resilienz, Comeback und 
Change ist. Die Militärpilotin der 
Schweizer Luftwaffe ergänzt uns ideal, 
weil sie ihre Erfahrungen bezüglich 
Vertrauen in die eigenen Stärken und  
ihre Aneignung eines starken Mindsets 
teilen kann. Im Tages-Seminar bildet sie 
das rhetorische „Schlussbouquet“, an 
Keynotes oder an Podiumsdiskussionen 
eine spannende Gesprächspartnerin.  
Zum Netzwerk von #clearedtoland 
gehören auch Linienpilotinnen und 
Linienpiloten, Extremsportlerinnen und 
Extremsportler sowie Expertinnen und 
Experten aus den Bereichen Projekt-
leitung und Continuous Improvement. 
Durch dieses breite Wissen, können 
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rahel kinderMann

Geburtsdatum 07.12.1967 
Nationalität Deutsch- 

schweizerisch
Zivilstand verheiratet,

2 Kinder
Webseite clearedtoland.ch

Info
Rahel Kindermann studiert Be-
triebswirtschaft, arbeitet unter 
anderem als Marketingleiterin, 
Dozentin in einem Berliner Bil-
dungsinstitut und betreut als 
Projektmanagerin die Forschungs- 
und Entwicklungsthemen von 
Mercedes. 2001 gründet sie ihre 
eigene Agentur A-Muse GmbH. 
Seit 2005 setzt die Berlinerin am 
Flughafen Zürich verschiedene 
Projekte rund um das Besucheran-
gebot und Ausflugsziel Flughafen 
Zürich um, seit 2016 als Leiterin 
Visitor Services & Events. 2018 
gründet die Privatpilotin ihr 
Herzensprojekt #clearedtoland.



Susanne Siegenthaler, Rahel Kindermann und Edith Tieber von #clearedtoland.
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wir unser Wissen auch sehr individuell 
und auf Kunden-wünsche ausgerichtet 
anbieten. 

Und welchen Hintergrund bringen Sie 
in dieses Projekt mit?

Ich habe in 2001 meine Flugausbildung 
zur Privatpilotin absolviert und viele, 
viele Stunden in der Luft verbracht. 
Als Geschäftsführerin einer Agentur in  
Berlin und als Projektleiterin aller 
Grossevents am Flughafen Zürich seit 
2005 habe ich immer wieder fest-
gestellt, dass es sehr viele Parallelen 
gibt zwischen meiner Arbeit und der  
Tätigkeit im Cockpit. Davon konnte ich 
vieles 1:1 in mein Berufsleben übertragen. 
Ausserdem habe daraus die acht Kern-
punkte entwickelt, auf denen unser 
Wirken bei #clearedtoland heute auf- 
baut.

Was genau lieben Sie an Ihrer Tätigkeit 
als Privatpilotin?

Ich liebe es, die Welt von 
oben zu betrachten und im 
wahrsten Sinne des Wortes 
„die Perspektive zu wechseln“. 
Abzuheben und komplett fokussiert zu 
sein auf meinen Flug ist eine unglaub-
lich intensive Erfahrung. Beim Fliegen 
lernt man ständig dazu. Kein Flug ist 
gleich. Das Fliegen erlaubt mir, mich 
ständig weiterzubilden und mich selbst 
auch immer wieder herauszufordern. 

Wenn Sie die Geschlechterverteilung 
anschauen, was stellen Sie in Bezug auf 
die Aviatikbranche fest?

Es verbessert sich – gerade in der 
Nachwuchsförderung verschiedener Air- 
lines wird viel getan. Weil hier, wie 
auch in anderen Branchen, erkannt 
wird, dass gemischte Teams und Crews  
einfach besser funktionieren. Es gibt 
zahlreiche inspirierende Frauen in 
der Luft und am Boden – sie wurden 
in der Vergangenheit aber zu wenig 
gehört und haben wohl auch zu wenig 
auf sich aufmerksam gemacht. Mir 
gefällt der frische Wind, der mit 
der neuen Generation an Pilotinnen 
aufkommt. Da herrscht ein ganz  
anderes Selbstbewusstsein und gleich-
zeitig – was ich sehr schön finde –  
eine absolute Selbstverständlichkeit, 
dass der Himmel eben uns allen gehört. 
Schauen Sie sich nur mal auf Insta-
gram zum Hashtag #womenpilots um. 
Inspiration pur!

An wen richtet sich Ihr Angebot?

An Führungspersonen, insbesondere 
auch an Frauen in Führungspositionen. 
Eine Variation unseres Tagesseminars 
ist speziell auf berufliche Wieder-
einsteigerinnen ausgerichtet, da fokus- 
sieren wir noch etwas stärker auf 
die Selbstbefähigung und die Stär- 
kung der Resilienz. Leaders erhalten 

bei uns Anregungen, um führungs-
stark zu agieren, richtig zu 
priorisieren, sich eigener Blockaden 
bewusst zu werden, klar zu kom-
munizieren und sich auf ihre Stärken 
und ihr Self-Management zu fokus- 
sieren. Ein Flugsimulator-Training in 
einer Boeing 777 mit ausführlichem De- 
Briefing rundet das Tages-Seminar ab. 

Zum Schluss: Haben Sie einen Tipp 
an junge Frauen, die eine Karriere 
als Führungskraft oder als Pilotin 
anstreben?

Unser Kernpunkt Nr. 6: „Focus on  
your horizon!“. Fokussiere Dich auf  
Dein Ziel und lass Dich nicht beim 
kleinteiligen Navigieren von Deinem 
„Blickpunkt am Horizont“ ablenken. 
Aber – und hier kommt unser Kern-
punkt Nr. 2 zum Tragen – „Expect the 
unexpected“. 

Es ist immer gut, einen Plan 
B zu haben, wenn sich 
„unterwegs“ etwas ändert. 
Sie sehen, von der Aviatik kann man viel 
lernen.



Networking prägt unbewusst unseren Alltag: Man tauscht sich mit Arbeitskollegen aus, spricht mit Nachbarn, trifft Freunde oder grüsst vorbeigehende Leute.

trifft Freunde oder grüsst vorbei- 
gehende Leute. Nur was macht 
erfolgreiches Networking im Berufs-
leben aus?

Networking ist so alt wie die Menschheit 
selbst. Schon als Jäger und Sammler war 
es wichtig, sich gegenseitig auf dem 
Laufenden zu halten und Waren aller 
Art austauschen zu können. Im heutigen 
Kommunikationszeitalter stellt gutes 
Networking oftmals den Unterschied 
zwischen Erfolg und Nichterfolg.

Unterstützung und Kooperation ohne 
direkte Gegenleistung
Gemäss Wikipedia bedeutet Networ-
king den Aufbau und die Pflege von 
persönlichen und beruflichen Kontakten. 
Das Ziel hiervon ist es, ein Netzwerk 
aus einer Gruppe von Personen, die 
zueinander in Beziehungen stehen und 
sich privat, vor allem aber beruflich 
unterstützen, helfen oder kooperieren. 
Und dies, ohne dass dabei Leistung 
und Nutzen für Dritte relevant ist. Nur 
was bedeutet das Ganze jetzt für die 
Arbeitswelt?

Was Sport, Events und Lunches mit 
neuen Jobs zu tun haben 
Viele erfolgreiche Persönlichkeiten aus der 
Berufswelt machen es vor: Sie investieren 
einen Teil ihrer Arbeits- wie auch Frei-
zeit in den Aufbau lockerer Netzwerke, 
indem sie bei Sport und Veranstaltungen 
schnell Gemeinsamkeiten mit anderen 
Teilnehmenden finden. Lernt man 
sich in einer entspannten Atmosphäre 

kennen, steigt auch das Vertrauen 
schneller. Warum dies relevant ist? 
Führungspositionen und Expertenjobs 
werden oft über Empfehlungen besetzt 
– und diese basieren wiederum auf 
Vertrauen. 

Verbringen Sie Ihre Mittagspausen also 
zukünftig deutlich weniger mit Ihren 
Arbeitskollegen, knüpfen Sie neue 
Kontakte in andere Abteilungen, zu 
anderen Firmen, mit denen Sie beruflich 
bereits Kontakt haben oder Kontakt 
knüpfen möchten – Social Media wie 
XING und LinkedIn kann übrigens auch 
hier sehr gut unterstützen für eine  
erste Kontaktaufnahme. 

Die besten Networker treffen 
praktisch jeden Mittag eine 
andere Person und gehen 
zusätzlich noch an Veran-
staltungen. 

Sie glauben gar nicht, wie viele 
verschiedene Kontakte Sie so ohne viel 
Aufwand pflegen können!

Networking on- und offline erleben
Als Brückenbauer zwischen Persönlich-
keiten aus Wirtschaft und Politik versteht 
sich die Organisation Flughafenregion 
Zürich. Sie hat mittlerweile rund 630 
Mitglieder und regen Zulauf aus der 
Grossregion Zürich. Besonders beliebt 

sind die Networking-Events, bei denen die 
Plätze per Zufallslos gezogen werden: 
So erzeugen die Business Lunches 
und Speednetworking-Sessions eine 
Offenheit, die schnell ein freundschaft- 
liches Klima und Vertrauen fördern. 

Für Anhänger des gezielten Net-
workings bietet das Matchmaking 
an Grossveranstaltungen eine ideale 
Kombination aus online- mit offline-
Networking: Gäste füllen ihr Online-
Profil aus und finden interessante 
Gesprächspartner über eigene Suchfilter. 
Die Eventsoftware vereinbart bei 
gegenseitigem Interesse entsprechend 
Termine für den Event an separaten 
Tischen. Alleine am Immobilien- 
Summit nutzten über 200 Gäste 
begeistert die neue Möglichkeit. 

Weibliche Kadermitglieder noch 
immer in der Minderheit
Dass Business Networking häufig noch 
in Männerhänden liegt, zeigt sich leider 
auch bei der Flughafenregion Zürich: 
unter den Mitgliedern findet sich ein 
Frauenanteil von gerade mal nur 15%. 
Umso mehr möchten wir Kaderfrauen 
ermutigen, sich vermehrt auch in 
grösseren Netzwerkorganisationen ein-
zubringen und die Möglichkeiten für  
das berufliche wie auch private  
Netzwerk zu nutzen. Denn es ist 
offensichtlich: Die 1:1-Kommunikation 
ist - gerade im Internet-Zeitalter – 
geschäftskritisch und kann auch Ihre 
eigene Karriere entscheidend beein-
flussen. 

Mit networking on- und offline zu 
Mehr erfolg

christina doll

Firma Flughafenregion Zürich
Position Stv. Geschäftsführerin 
Webseite flughafenregion.ch

Info
Christina Doll ist Stv. Geschäfts- 
führerin der „Flughafenregion  
Zürich – Wirtschaftsnetzwerk & 
Standortentwicklung“, die rund 
630 Mitglieder zählt, darunter 
600 Unternehmen, elf Mitglieds-
städte und –gemeinden und 20 
Verbände.

In kurzer Zeit ist die Orga-
nisation zu einem zentralen 
Wirtschaftsnetzwerk für Persön- 
lichkeiten aus Unternehmen und 
Politik in der Flughafenregion 
Zürich geworden, die bekann- 
testen Mitglieder sind unter 
anderem Microsoft oder die 
Flughafen Zürich AG. An über 
30 Veranstaltungen im Jahr 
erhalten die Mitglieder ein 
abwechslungsreiches Programm.
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Networking prägt unbewusst unseren 
Alltag: Man tauscht sich mit Arbeits-
kollegen aus, spricht mit Nachbarn, 
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wolf iM schafspelz?
Wer für seine Werte auf- und einsteht, wird als authentisch wahrgenommen. 

Zur Authentizität gehört die konti-
nuierliche Selbstreflexion und die 
Fähigkeit, der Realität ins Auge zu 
blicken. Wenn wir die Verantwortung 
für unser Tun tragen, können wir die 
Wahl treffen. Wir müssen uns mutig 
entscheiden, bewusst positive Ver-
änderungen anzugehen. Zweifelnde und 
unsichere Gedanken rauben uns Energie, 
wie folgende Metapher aufzeigt:

Ein alter Indianer-Häuptling ver-
mittelt seinem kleinen Enkelsohn eine 
Lebensweisheit „Ich kämpfe mit mir“, 
sagt er zum Jungen. „Es ist ein 
schrecklicher Kampf zwischen zwei 
Wölfen. Der eine ist zerstörerisch, 
neidisch, arrogant, voller Selbstmitleid, 
unentschlossen, nachtragend, trüger-
isch, minderwertig und überheblich. 
Der andere ist erfüllt, freudig, liebens-
würdig, kraftvoll, selbstständig, empa-
thisch, ehrlich, kreativ und klar. Der 
gleiche Kampf läuft in dir ab und in 
jeden anderen Menschen auch“. Der 
kleine Junge überlegte kurz und fragte 
seinen Grossvater: „Welcher Wolf wird 
gewinnen“? Der alte Indianer antwortet 
„Derjenige, den man füttert“.

Diese Geschichte beschreibt sehr schön, 
was in jedem von uns jeden Tag, meist 
unbewusst, stattfindet. Wir tragen beides 
in uns: Liebe und Angst sind immer da  
und kämpfen um unsere Gunst. Oft 
sind wir geübt darin, den Wolf mit den 
negativen Gedanken zu füttern und 
wundern uns, warum wir uns gestresst 
fühlen. Es ist matchentscheidend, welche 
inneren Überzeugungen und Ressourcen 

wir bewusst nutzen. Nur authentisch 
gelebte Werte führen uns in unsere  
Kraft und Lebendigkeit. Sie sind die 
zentrale Steuerung für Motivation, Sinn-
gebung und Ausrichtung. So wachsen 
wir in unser volles Potenzial hinein. 
Generation Y - „Why?“ Die Millenials 
– geboren zwischen 1980 und 2000 – 
fühlen sich sinnstiftenden Aufgaben 
verpflichtet. Sie werden im Jahre 2025 
rund 75% der Arbeitnehmenden aus- 
machen. Oft tun sich diese freiheits-
liebenden Individualisten schwer damit, 
sich für etwas zu entscheiden. Sie sehen 
sich mit einer Reizüberflutung und der 
Angst, etwas zu verpassen, konfrontiert. 
Im Wissen, dass sie ihre „inneren“ Wölfe 
respektive ihre Gedanken beeinflussen 
können, brechen sie eher auf zu  
neuen Wegen, beweisen dabei Mut und 
Risiko.

Hut ab vor allen, die für 
ihre Vision brennen, ihre 
authentischen Werthaltungen 
kennen und ihren Talenten 
eine Chance geben. 

Sie folgen ihrer Berufung. Wer den 
unterstützenden Wolf füttert, bringt sein 
Potenzial zur Entfaltung und ist wider- 
standsfähiger. Je öfter wir ihn füttern, 
umso mehr folgen wir mit Begeisterung 
unserem Herzen. Aus dieser Klarheit 
entsteht geistige Gewohnheit, die sich 
stimmig und richtig anfühlt. 

Arbeiten ist im digitalen 
Zeitalter überall und jeder-
zeit möglich ist. 
Dass die Generation Y Beruf und 
Privatleben noch bewusster abgrenzen 
möchten, hat also nichts mit Faulheit 
zu tun. Leitwolf sein. Im Zusammen- 
spiel von Wertewandel, Digitalisierung 
und demographischem Wandel ist eine 
generationenüber greifende Führung 
wichtig. Für Ypsiloner sind die Indivi-
dualisierung der Arbeitsbedingungen, 
persönliche Wertschätzung und Sinn-
haftigkeit entscheidende Faktoren bei 
der Wahl ihres Arbeitgebers. Auch 
Gespräche sind noch immer wichtig, 
auchwenn sie doch mit sozialen Netz- 
werken aufgewachsen, wo Teilen, Beur- 
teilen von anderen Inhalten, Usern, 
Feedback geben und Feedback erhalten 
 die Norm sind.

Im dynamischen Umfeld haben wir 
die Option, jede Situation anders zu 
bewerten und den Fokus zu verschieben. 
Voraussetzung ist, dass wir uns trauen, 
Position zu beziehen und Verantwor-
tung zu übernehmen für unser Denken 
und unser Handeln. Beides ist an- 
spruchsvoll und kann gelernt werden. 
Aber welchen Wolf wollen wir füttern? 
Entscheidend ist, dass wir uns selbst 
treu bleiben und den Wolf füttern, der 
uns weiterbringen kann. Er schenkt 
uns innere Freude und Begeisterung im 
Alltag. Davon haben dann schlussendlich 
auch alle anderen mehr.

Wer klar ist, seinen Worten Taten 
folgen lässt und für seine Werte auf- 
und einsteht, wird als authentische 
Persönlichkeit wahrgenommen. 

Und wer die Wertvorstellungen seiner 
Mitarbeitenden erkennt und auch 
wichtig nimmt, kann sie besser zu 
Höchstleistungen motivieren. Erkennt-
nis verpflichtet! 

Gute Entscheidungen lassen 
sich jedoch nicht auf Knopf-
druck erwirken. 
Sie entwickeln sich, indem wir unsere 
Vision und die damit verbundenen Ziele 
wieder in unser Bewusstsein rufen.

christina weigl

Firma Training & Coaching 
GmbH

Webseite christina-weigl.ch

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



digitaler workspace – digitale Medien

Kennen Sie das? Sie wollen ‘schnell’ den neulich von einem Bekannten auf Social Media geposteten Artikel suchen 
und …finden sich eine halbe Stunde und etliche Fachartikel zum Thema (oder eben auch nicht…), später wieder, 
beinahe ohne zu wissen, was Sie ursprünglich tun wollten. 

In vielen Fällen unterstützt uns „digital“ dabei, die Dinge schneller und effizienter zu erledigen. Wir können ganze 
Kampagnen etwa auf Social Media planen und in unserer Abwesenheit laufen lassen. Wir können Dank E-Mail 
Marketing automatisiert neue Interessenten oder gar zahlende Kunden finden.

Dass uns „digital“ auch im Alltag darin unterstützt, fokussierter zu arbeiten, hängt dabei stark davon ab, wie wir 
unseren Arbeitsplatz oder Workspace gestalten, digital wie analog. Die Vielfalt an Medien fordert uns in vielerlei 
Hinsicht – Wir müssen uns für oder gegen eine Plattform oder Technologie zu entscheiden. 

Und um den Produktivitätsgewinn dann auch wirklich einzufahren, kommt noch etwas hinzu, das vielen Menschen 
schwer fällt: wir müssen konsequent bei der einmal gefällten Entscheidung bleiben.

Am Ende entscheiden Sie selbst, wann, wie, wo und wozu sie digital sind – denken Sie daran: Weniger ist manchmal 
mehr. 

Geschrieben am Digitaltag

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

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

frauensicht
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vr-syMposiuM 2019: das event für 
kMu-verwaltungsrätinnen und -räte

Roger Köppel hält am VR-Symphosium 2019 ein Referat.

Das dritte VR-Symposium fand am 
6. September 2019 vor ausverkauften 
Rängen statt. Über 220 angehende und  
aktive KMU Verwaltungsrätinnen und 
Verwaltungasräte nutzten diese ein-
malige Gelegenheit zur Netzwerkpflege 
und für den Besuch der folgenden 
praxisrelevanten Referate.

Koordinationsstelle für Unternehmens-
belastung
Die Zürcher Regierungspräsidentin 
Carmen Walker Späh hob nicht nur die 
Bedeutung der KMU hervor, sondern 
sie betonte auch die Wichtigkeit der 
IT-Sicherheit. Die Hacker-Angriffe auf 
KMU steigen. Für grossen Anklang sorgte 
zudem die Neuerung beim Amt für 
Wirtschaft und Arbeit des Kantons 
Zürich, dass eine Koordinationsstelle für 
Unternehmensbelastung eingerichtet 
wurde, bei der sich UnternehmerInnen 
melden dürfen. Das Publikum nahm dies 
sichtlich wohlwollend auf.

IT-Sicherheit
Prof. Dr. Sita Mazumder nahm den Ball 
von Frau Walker Späh auf und vertiefte 
das Thema der IT-Sicherheit für die 

KMU-VR. Sie vertritt die These, dass 
es zwei Arten von Unternehmen gibt. 
Unternehmen, die bereits gehackt wurden 
und jene Unternehmen, die es nur noch 
nicht bemerkt haben. Dazu zeigte sie 
verschiedene Bedrohungen, z.B. solche 
aus dem Darknet, und führte danach 
aus, wie diese Risiken reduziert werden 
können.

Folgende Fragen scheinen für den KMU- 
VR zentral zu sein:

- Was benötigen wir, um arbeiten zu 
können?

- Wo liegen heikle Informationen, mit 
welchen Zugängen?

- Wie ist unser Krisenmanagement, 
wenn es passiert?

Einen nützlichen Schnelltest zum Thema 
finden Firmen unter cybersecurity-
check.ch.

Digitale Transformation konkret in 
einem Familienunternehmen
Patrick Berhalter, CEO und VRP des 
Familienunternehmens Berhalter AG, 
zeigte die konkreten Herausforderungen 

der digitalen Transformation für seine 
Firma. Dabei veränderte die Berhalter 
AG das Geschäftsmodell in den letzten 
Jahren stark. Geschäftsbereiche wurden 
geschlossen und neu aufgebaut. Patrick 
Berhalter zeigte eindrücklich, welche 
Aufgabe der Verwaltungsrat diesbezü-
glich wahrnahm und wie wichtig die 
Kultur dabei war. Ein Visionstag half 
in ihrem Falle. Der VR, die GL, ein 
Zukunftsforscher und ein Startup-
Unternehmer waren an jenem Tag be- 
teiligt. 

VR-Haftung
Daraufhin zeigte Prof. Dr. Andreas 
Kellerhals in einer unterhaltsamen Art 
auf, was die VR-Haftung in KMU kon- 
kret bedeutet. Er zeigte anhand ver-
schiedener Praxisbeispiele auf, was die 
Fallstricke sind und wie KMU-VR das 
Haftungsrisiko reduzieren können. Zwar 
gibt es wenig Urteile in der Rechts-
prechung, doch werden viele Vergleiche 
vorgenommen. 95% der Klagen betreffen 
zudem den Konkursfall. U. a. folgende 
Massnahmen können das persönliche 
und solidarische Haftungsrisiko redu-
zieren:

- Erstellung eines Organisationsregle-
mentes

- Die Entscheidungen und die Dis- 
kussionen des VR gut protokollieren

- Keine Interessenskonflikte
- Organhaftpflichtversicherung (D&O) 

abschliessen
- Auf die Liquidität der Firma achten.

Der VR haftet für alle nicht einbezahlten 
Sozialversicherungsleistungen. Besonders 
im Konkursfall bei ungedeckten Forde-
rungen, kann dies zu unangenehmen 
Folgen führen. 

Die wirtschaftspolitischen Erfolgs-
faktoren der Schweiz
Zum Abschluss referierte Nationalrat 
Roger Köppel über die Wirtschafts-
politischen Erfolgsfaktoren der Schweiz. 
Dabei ging er auf die direkte Demokratie, 
den Föderalismus und die Neutralität der 
Schweiz ein. 

Bereits heute laufen die Vorbereitungen 
für das VR-Symposium 2020, das am 
Nachmittag des 4. September 2020 im 
Swissôtel in Zürich Oerlikon stattfinden 
wird.
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verena tschudi

Funktion Inhaberin und
Geschäftsführerin

Nationalität Österreich, 
wohnhaft in Winterthur

Zivilstand verheiratet,
2 Kinder

Webseite verenatschudi.com

Info
Verena Tschudi verfügt über 
langjährige Erfahrung im Ma- 
nagement und in der Beratung. 
Ausserdem betreibt Sie den 
Podcast LEVEL ME UP! und das 
gleichnamige Mentoring Pro-
gramm für Frauen, die beruflich 
etwas erreichen wollen.

Mein jahr ohne zeitung
Verena Tschudi hat im Rahmen eines Selbst-Experiments mehr als ein Jahr auf jegliche News verzichtet.

Ich beschloss also, ein Selbst-Experiment 
zu machen: Keine News für ein Jahr, 
nicht einmal die Dorfzeitung. Sozusagen 
eine News-Diät. Wie bei jeder anderen 
Diät muss man da alle möglichen 
Gewohnheiten ändern. Nicht mehr die 
gewohnten Apps öffnen, sobald man im 
Zug sitzt. Nicht mehr im Vorbeigehen 
ein 20Minuten unter den Arm klemmen. 
Wenn zufällig auf dem Sitz gegenüber 
so ein Papierbüschel liegenbleibt, dann 
schau ich weg, als ginge mich das alles 
nichts an.

Und nun ist ein Jahr vorbei, mehr sogar. 
Und ich ziehe Bilanz. Klar, ich weiss 
nicht, was ich alles verpasst habe. Aber 
mir geht’s blendend! Habe ich ein 
schlechtes Gewissen, weil ich nicht am 
Weltgeschehen teilnehme? 

Bin ich egoistisch, wenn mich 
die Schicksale von anderen 
Leuten nicht interessieren?
Ganz und gar nicht. Wie es bei jeder 
Diät ist, habe ich ja nicht nur etwas 
weggelassen (in diesem Fall das Brain-
Junck-Food), sondern auch etwas 
zusätzlich gemacht: Das brain-workout! 
Meine frei gewordenen Ressourcen im 
Kopf habe ich sinnvoll eingesetzt und 
zwar ganz explizit, um anderen Menschen 
zu helfen. Anstatt zu konsumieren, 
habe ich produziert. Ich habe Artikel 
geschrieben und veröffentlicht, Podcasts 

aufgenommen und Vorträge gehalten.  
Das ist meine Vorwärts-Strategie. 

Ich bin überzeugt davon, dass 
ich noch nie so viel zum Wohle 
der Menschheit beigetragen 
habe wie in diesem Jahr. 
Und wie geht’s jetzt weiter? Bleibe ich 
dabei oder fange ich wieder an mit den 
News?

Dass dieses Konzept nicht für alle und 
jeden praktikabel ist, ist mir völlig klar. 
Mein Fall ist sehr speziell, da ich als 
Weltenbürgerin sozusagen staatenlos 
bin und ich daher weder hier noch dort 
politisch mitreden kann. Und bestimmte 
Infos finden immer einen Schleichweg 
zu meinem Ohr.

Aber hier ist meine grösste Erkenntnis: 
Mein Gehirn ist mein Kapital. Alles, 
was ich Tolles mache auf dieser Welt, 
alle Ideen, alle Lösungen entstehen 
in meinem Gehirn. Wieviel Wert ich 
produziere, wieviel ich schlussendlich 
verdiene, das alles beginnt in meinem 
Kopf. Darum möchte ich auf meine 
Gedanken so gut aufpassen, wie eine 
Löwenmama auf ihre Babies. Ich lasse 
nichts Ungesundes hinein, ich halte alles 
Giftige von ihnen ab. Ich hege und pflege 
sie, trainiere sie, damit sie stark werden. 
Und die News sind nur ein Puzzleteil 

dieser Diät. Im Spanischen wird das  
Wort dieta anders verwendet: Es beutet 
einfach Ernährung und das gefällt mir 
besser, es ist neutral. Ich kann zum  
Beispiel auch eine UNgesunde dieta 
haben. Dieta ist nicht etwas Ausser-
gewöhnliches, das man nur punktuell 
macht nach dem Motto: Mit der 
6-Wochen-Diät zu einem flachen Po  
und einem runden Bauch oder so ähn-
lich. Es ist einfach, was ich zu mir  
nehme, immer und überall. Ob un- 
gesund oder gesund, es ist meine  
dieta. Und so kann ich gar nicht KEINE 
dieta machen. Ich kann nur entschei-
den, WELCHE dieta ich mache. Das 
Gehirn ist unser wertvollstes Organ.  
Und wir verwenden so wenig Energie 
darauf, uns darum zu kümmern. Das 
Gehirn muss einfach funktionieren, 
basta! Ob genug Schlaf oder nicht, 
ob genug Sauerstoff, Nährstoffe und 
Bewegung. Wir füttern es wahllos mit 
Schrott, zappen durch die verschiedenen 
Sendungen, lesen was uns so vor die  
Nase kommt. Und inmitten von dem  
Lärm erwarten wir Geistesblitze, die 
unsere Karriere nach vorne bringen. 

Mind-Management ist das Zauberwort. 
Wenn ich Grossartiges erwarte von 
meinem Gehirn, dann muss ich mich 
auch grossartig darum kümmern. Die 
Bedürfnisse des Gehirns zu verstehen ist 
der erste Schritt. Sie zu erfüllen ist der 
zweite. Bewusste Fütterung ist deshalb 
ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung.

Eines Morgens im Mai hatte ich 
plötzlich eine Eingebung. Was wäre, 
wenn ich einfach aufhören würde, die 
News zu lesen? Wenn ich mich einfach  
nicht mehr interessieren würde für 
Politik, Katastrophen und Klatsch?  
Was würde sich ändern und was würde 
passieren? 



gesehen
Media und Workspace

15

a.M.s. jasper & co. verbandsManageMent

Monika ulrich
Monika Ulrich ist Inhaberin und Geschäftsleiterin vom Architekturbüro 
Baunaht GmbH. Die Innenarchitektin HF hat die Firma im Jahr 2011 
gegründet und aufgebaut. Die ausgebildete Hochbauzeichnerin und 
Mediatorin hat Weiterbildungen in den Bereichen Baubiologie/-ökologie 
und Farbgestaltung absolviert und führt die Firma mit Kompetenz und 
viel Engagement.

Die Baunaht GmbH verwirklicht die Bauprojekte Ihrer Kundschaft 
gemäss deren Wünschen. Dabei spezialisiert sich das Unternehmen 
auf eine baubiologische und -ökologische Bauweise, wobei auch die 
grosse Erfahrung mit der Holzelementbauweise eingebracht wird. 
Die Entwicklung kreativer Lösungen für innovative Räume, die eine 
angenehme Atmosphäre und Komfort ausstrahlen sollen, steht im 
Vordergrund. Zudem bietet Monika Ulrich in Streitfällen eine Mediation, 
um Bau- oder Nachbarschaftskonflikte aus dem Weg zu räumen.

baunaht gMbh

sonja jasper-veneMa
Sonja Jasper-Venema ist Inhaberin und Geschäftsführerin von A.M.S. 
Verbandsmanagement – Jasper & Co. Nach einer kaufmännischen Grundaus- 
bildung hat die Unternehmerin ein Nachdiplomstudium in Verbandsmanagement 
an der Universität Freiburg absolviert. 1991 wurde Sonja Jasper-Venema 
Verbandsleiterin bei A.M.S., 2012 hat sie die Firma übernommen. Zudem ist sie 
selber in verschiedenen ehrenamtlichen Positionen tätig. Und seit der Gründung 
wurden ausschliesslich weibliche Mitarbeiterinnen engagiert und gefördert. 
VEREINen ist die Kernkompetenz von A.M.S. Verbandsmanagement. Mit 
fundiertem Fachwissen, gepaart mit jahrelanger praktischer Erfahrung führt 
und begleitet A.M.S. Vereine und Verbände. Vorstände werden operativ-
administrativ entlastet, sie gewinnen dadurch Zeit für die strategische Arbeit. 
Auch kleinere Vereine können sich durch massgeschneiderte Angebote 
professionelle Unterstützung leisten. Die langjährige Zusammenarbeit mit 
bestehenden Kunden zeigt die Wertschätzung und das Know-How.
Weitere Infos unter amsnet.ch

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

Sowohl in der Schweiz wie auch im restlichen Europa gibt es viele Firmen, die von 
Frauen gegründet wurden. Oftmals sind diese Frauen in der Geschäftswelt jedoch 
weniger sichtbar als ihre männlichen Gegenstücke, die ein Unternehmen gegründet 
haben. Mit Monika Ulrich, Riccarda Mecklenburg und Sonja Jasper-Venema stellen wir 
hier drei Schweizer Unternehmerinnen vor, die erfolgreich eine Firma führen.

riccarda Mecklenburg
Riccarda Mecklenburg hat im Jahr 2016 die CrowdConsul GmbH gegründet. 
Sie studierte Journalismus und Kommunikationswissenschaften an der 
Universität Freiburg in der Schweiz und arbeitete mehrere Jahre als 
Redakteurin bei der Basler Zeitung sowie als Verantwortliche für den 
Zeitschriftenverlag bei der AZ Mediengruppe. 2006 wurde sie CEO der m&m 
Mediengruppe. Ihre Erfahrung in Kommunikation, Storytelling, Social 
Media und einem grossen Netzwerk, stellt sie erfolgreich ihren Klienten zur 
Verfügung.
 
Bei der CrowdConsul GmbH handelt es sich um eine Crowdfunding-
Agentur, die Initianten für Crowdfunding-Projekt coacht und diese bis zum 
Erfolg des Projekts begleitet. Die Dienstleistungen sind umfassend: von 
Beratungsleistungen zu Crowdfunding-Plattformen, Projektmanagement, 
professionellem Storytelling, Kreativprozesse oder Social Media-
Dramaturgie. Die Erfolgsrate von Crowdfunding-Projekten, die durch die 
CrowdConsul GmbH geplant und gecoacht wurden, liegt bei 80%. Startups, 
Kultur- und gesellschaftliche Projekte haben somit bessere Chancen, 
realisiert zu werden.

crowdconsul gMbh
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ist die schweizer wirtschaft bereit 
für co- und reMote-working?

Die Infrastruktur von Co-Working Spaces richtet sich nach den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer.

Duo Elisabeth Hirtl und Maria Bassi 
seit 2018 geführt. Im gleichen Jahr 
eröffneten Estefanía Tapias und Laura 
Seifert an zentraler Lage, an der Zürcher 
Bahnhofstrasse, den Co-Working Space 
ihrer Community für starke, inspi-
rierende Frauen.

Doch was ist Co-Working? Warum 
eignet es sich besonders auch für  
Firmen die Remote Working ermö-
glichen? Und was tut man eigentlich  
in einem Co-Working Space?

Co-Working Spaces sind vollaus-
gestattete Büroflächen, die von Selbst-
ständigen, Start-ups, Unternehmenden 
und Mitarbeitenden in Remote-Arbeit 
genutzt werden können. Dort können 
Sie die täglichen Arbeiten und 
Aktivitäten erledigen. Dabei gibt es 
die unterschiedlichsten Nutzungs-
möglichkeiten: Von stundenweisem 
Einmieten über langfristige Fixbelegung 
eines Arbeitsplatzes bis hin zu 
Tagesveranstaltungen. 

Die Infrastruktur der Co-
Working Spaces richtet 
sich dabei meist an den 
Bedürfnissen der Nutzer und 
Nutzerinnen. 

Gleichzeitig bieten Co-Working Spaces 
ebenfalls die Möglichkeit, ein breites 
Netzwerk für Kontakte zu anderen 
Menschen aus den verschiedensten 
Branchen aufzubauen. Das bietet  
Chancen für die effiziente Zusammen- 
arbeit über die Unternehmens-
grenzen hinaus. Ein weiterer Vorteil 
liegt darin, dass die Co-Worker in der 
Regel nicht mehr als ein Smartphone, 
ein Zugang in das Internet oder einen 
Laptop benötigen, um ihren Arbei-
ten nachzukommen. In einigen Spaces 
können überdies komplette Büro-
assistenz-Dienstleistungen und Meeting- 
räume dazugebucht werden. 

Laura, Estefanía, – in wenigen Worten - 
welches Konzept steht hinter WeSpace? 

WeSpace: WeSpace ist eine physische 
und digitale Plattform, inspiriert von 
Frauen, für alle und bietet Arbeitspätze 
und Events.

Und auf welches Konzept baut der 
Wunderraum, Elisabeth und Maria?

Wunderraum: Arbeiten mit Wohl-
fühlfaktor für Unternehmer, Co-Worker 
und Selbstständige, die Design, Services 
und individuelle Lösungen wert-
schätzen.

Zwei Co-Working Spaces mit zwei 
unterschiedlichen Ansätzen, weshalb 
habt ihr euch bei der Gründung  
denn genau für dieses Konzept 
entschieden?

Wunderraum: Wir verbringen viel 
Zeit mit unserer Arbeit. Dies soll 
in einer Umgebung sein, in der wir 

Maria bassi

Funktion Gründerin &
Geschäftsführerin
von Wunderraum

und ACC Treuhand

Info
Als Treuhandexpertin empfiehlt 
Maria Bassi allen Neugründern  
ein professionelles Business-
umfeld und ausgewählte Partner 
als Beschleuniger in die Selbst-
ständigkeit.

Wir haben bei zwei frauengeführten 
Co-Working Spaces nachgefragt. Der 
Wunderraum in Pfäffikon SZ wird vom 
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konzentriert und gut arbeiten können, 
Inspiration finden, uns wohlfühlen und 
auf Wunsch Unterstützung erhalten. 
Gutes Design, eine angenehme 
Atmosphäre und eine hochwertige 
Infrastruktur setzen den Rahmen dazu. 
Umfassende Services von Adminis-
tration bis Beratung für Unternehmer 
helfen diesen, sich auf ihr Business  
und ihre Kunden zu konzentrieren, 
schnell zu starten und Nebenaufgaben 
auszulagern. Persönliche Kontakte, 
herzliche Begegnungen und Gast-
freundschaft stellen den Kunden und 
Co-Worker ins Zentrum – es braucht  
diese persönlichen Interaktionen neben 
dem virtuellen Arbeiten und den zahl-
reichen Online-Netzwerken. 

WeSpace: Wir wollen eine Community 
erfolgreicher und inspirierender Frauen in 
grossen Europäischen Städten schaffen, 
die sich gegenseitig auf ihrer beruflichen 
Reise begleitet und unterstützt.

Gefühlt gibt es jeden Monat irgendwo in 
der Schweiz einen neuen Co-Working 
Space, aber ist die Schweizer Wirtschaft 
eurer Meinung nach überhaupt schon 
bereit für so viele Co-Working Spaces? 
Wenn nicht, was müsste/sollte sich 
noch ändern? 

WeSpace: Einer der Services die 
WeSpace bietet ist auch Co-Working 
(dies ist allerdings nur ein Teil unseres 

Geschäftsmodells). Es besteht viel 
Bedarf für Co-Working in der Schweiz, 
auch wenn andere Länder sicherlich 
weiter entwickelt sind. Den grössten 
Aufholbedarf sehen wir bei Gross-
firmen, die sich neuen Arbeitsme-
thoden gegenüber noch stärker öffnen 
könnten.

Wunerraum: Aus unserer Sicht braucht 
es noch einiges, bis eine Vielzahl von 
Arbeitnehmenden von den Vorteilen der 
Arbeit an Drittorten profitieren kann. 
Firmen müssen neben den technischen 
Möglichkeiten eine Kultur des Vertrauens 
haben, dass ihre Mitarbeitenden auch 
ausserhalb des Firmenbüros ihre Arbeit 
termin- und fachgerecht erledigen. Es 
braucht eine offene Haltung, Respekt 
und gute Kommunikation innerhalb von 
Teams und Organisationen, um echte 
Flexibilität und SmartWork zu leben. 
Und, Mitarbeitende müssen sich auch 
vom Alltagtrott lösen und neue, flexiblere 
Lösungen ausprobieren. Zudem braucht 
es firmenspezifische Regelungen wie die 
Kosten für die Nutzung von Co-Working-
Spaces geregelt wird. 

Für viele Selbstständige und Start-ups 
ist es gerade im Trend, in Co-Working 
Spaces zu arbeiten. Welche Vorteile hat 
eurer Meinung nach für Selbstständige 
das Arbeiten im Co-Working?

WeSpace: Das Arbeiten im Co-Working 
ist inspirierend und produktiv, und es 
entstehen immer wieder neue Projekte.

Wunderraum: Selbstständige finden 
ohne Investitionen und Zeitverlust 
ein vollständiges, funktionierendes 
Arbeitsumfeld und können sich zu 
100% auf ihre Tätigkeit fokussieren.  
Der Faktor „Einsamkeit“ oder die  
Ablenkung im Homeoffice fallen weg.  
Co-Worker werden zu Sparring-Partnern  
und geben Impulse und Inspiration. 

Offline Netzwerke werden 
aufgebaut, neue Koope-
rationen entstehen und 
zusätzliche Aufträge können 
gewonnen werden. 

Repräsentative Räume für Kunden-
meetings stehen dann zur Verfügung, 
wenn man sie braucht und binden 
nicht unnötig Kapital. Die Nutzung von 
unterschiedlichen Spaces gibt die 
Möglichkeit – je nach Tätigkeit – in 
immer andere „Welten“ einzutauchen. 

Kreativität, Agilität werden gefördert 
und Zeit zwischen Kundenterminen 
kann optimal genützt werden.

Dass Co-Working oder Remote-
Working für Selbstständige viele 
offensichtliche Vorteile hat, scheint 
vielen klar. Doch, wie ihr schon erwähnt 
habt, gibt es gerade bei grösseren 
Firmen noch einiges an Nachholbedarf, 
wenn es um die Möglichkeit des 
Co-Workings oder Remote-Arbeit ihrer 
Mitarbeitenden geht. Welches sind denn 
eurer Meinung nach die wichtigsten 
Vorteile für Mitarbeitende von Firmen, 
wenn sie in einem Co-Working Space 
arbeiten können?

Wunderraum: Es macht Sinn, einen 
Co-Working Space in der Nähe des 
Wohnortes zu wählen, um Pendelzeit 
zu reduzieren und mehr Zeit für Familie 
oder Hobbies zu gewinnen. Ein Dritt-
Ort bietet im Vergleich zum Homeoffice 
einen professionelleren Rahmen, schützt 
vor Ablenkung und Störungen. Unter-
brechungen von Bürokollegen werden 
ebenfalls vermieden – konzentriertes 
und effektives Arbeiten wird möglich. 

Das persönliche Netzwerk 
vor Ort und ausserhalb der 
eigenen Firma wird erweitert 
und kann zu spannenden 
Begegnungen führen.

WeSpace: Im WeSpace bist Du 
Teil einer spannenden und sehr 

diversen Community inspirierender 
Frauen. Du hast einen Premium-
Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit 
spannenden wöchentlichen Events, 
die zu einem breiten Themenspektrum 
stattfinden. Immer dort, wo es offenbar 
Berührungsängste gibt, sind gute Tipps 
gefragt. 

Worauf sollten Leute bei der Auswahl 
eines für sich passenden Co-Workings 
alles achten, wenn sie Co-Working 
einmal als Arbeitsform ausprobieren 
möchten?

WeSpace: Für uns ist eine produktive 
Arbeitsathmosphäre zentral. Wir haben 
einen Ort geschaffen, in dem man sich 
direkt wohlfühlt und konzentriert 
arbeiten kann, sowie eine Community, 
die Frauen stärkt.

Wunderraum: Sie sollten sich im Klaren 
sein, welchen Mehrwert sie sich durch 
die Nutzung eines Co-Working Spaces 
wünschen. Das kann ungestört arbeiten, 
Austausch / Sparring mit anderen, eine 
inspirierende Umgebung oder weniger  
Pendelzeit etc. sein. Und: Dann einfach 
ausprobieren. Häufig können auch 
einzelne kostenfreie Schnuppertage 
gebucht werden. 

dr. laura seifert 

Funktion Mitgründerin &
CEO von WeSpace

Info
Dr. Laura Seifert promovierte in 
Corporate Finance in St. Gallen 
und arbeitete im Investment 
Banking von JPMorgan Chase 
& Co, wo sie zuletzt Kunden 
bei Fusionen und Übernahmen 
beriet. In 2019 wurde sie auf der 
Forbes 30 under 30 DACH Liste 
geführt. 

dr. estefanía tapias

Funktion Mitgründerin &
CEO von WeSpace

Webseite wearewespace.com

Info
Dr. Estefanía Tapias promovierte 
an der ETH Zürich über  
Future Cities wo sie anschlies-
send als Forscherin und 
Projektkoordinatorin tätig war. 
Estefanía war in 2018 auf der 
Forbes 30 under 30 Europa-
Liste, ist WEF Global Shaperin, 
Gründungspräsidentin der Alum- 
ni des Europäischen Instituts 
für Innovation und Technologie 
(EIT), ehemalige Präsidentin 
der Climate-KIC Alumni Associ-
ation und Sprecherin.

elisabeth hirtl

Funktion Gründerin &
Geschäftsführerin
von Wunderraum

Webseite wunder-raum.ch

Info
Elisabeth Hirtls Erfahrungen aus 
Hotellerie, Eventmanagement 
und Personal- & Organisations-
entwicklung sind die Basis 
für ihre heutigen Ziele: Ein  
modernes Arbeitsumfeld zu 
bieten, in dem man sich 
wohlfühlt, produktiv arbeitet 
und das persönliche Netzwerk 
erweitert. Sie versteht sich als 
Dienstleisterin und Netzwerk-
erin, die professionell sowie 
persönlich für individuelle 
Lösungen sorgt, Menschen zu-
sammenbringt und miteinander 
vernetzt.
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sap

solution sales expert digital core cloud erp
SAP values the entrepreneurial spirit, fostering creativity and building 
lasting relationships with our employees. We know that a diverse and 
inclusive workforce keeps us competitive and provides opportunities for 
all. We believe that together we can transform industries, grow economics, 
lift up societies and sustain our environment. Because it’s the best-run 
businesses that make the world run better and improve people’s lives.

INHALT UND ZIELE
Der Softwaremarkt in der Schweiz ist geprägt von einer dynamischen 
Marktentwicklung und hoher Innovationsgeschwindigkeit, insbesondere 
auch im schnell wachsenden Markt der Cloud-Lösungen. Die SAP Digital 
Core Cloud Lösungen beinhaltet die SAP S/4HANA Cloud Multi Tenant 
Edition, die SAP S/4 HANA Cloud Single Edition Edition  sowie die SAP HANA 
Enterprise Cloud Lösung. Sie ermöglicht es Kunden mit Hilfe einfacher 
Lösungen aus der Cloud, den digitalen Wandel ihrer Unternehmen 
voranzutreiben und erfolgreich umzusetzen. Die SAP Digital Core 
Lösung ermöglicht Kunden, On-Premise- und Cloud-Lösungen in einer 
SAP Cloud-Hybridumgebung zu kombinieren. Dadurch können sie die 
Flexibilität ihrer IT-Landschaft wesentlich verbessern und Innovationen 
im Unternehmen schneller umsetzen.

Für den weiteren erfolgreichen Marktausbau dieser Produktfamilie in 
der Schweiz suchen wir einen Senior Sales Specialist/Expert (w/m/d)
für Cloud . Sie betreuen ausgewählte Kunden in der Schweiz in enger 
Zusammenarbeit mit weiteren Vertriebsteams.

AUSBILDUNG UND QUALIFIKATIONEN
- Abgeschlossenes natur- oder wirtschaftswissenschaftliches Hoch-

schulstudium oder vergleichbare Ausbildung
- Solides technisches Verständnis von Business Applications 
- Erfahrungen im Vertrieb von Business Applications, idealerweise auch 

Erfahrungen im Cloud-Umfeld
- Erste vertriebliche Erfahrungen im Bereich Hosting und Outsourcing
- Kenntnisse des Schweizer Marktes und der SAP Wettbewerber
- Sicheres Argumentationsvermögen, souveränes Auftreten und Ab- 

schlusssicherheit
- Erfahrung in Vertragsverhandlungen – von der Angebotserstellung bis 

hin zum Vertragsabschluss
- Ausgeprägtes analytisches unternehmerisches Denken
- Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, 

Französisch ist von Vorteil

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

We are looking forward to your online application!

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

sap

sap acadeMy for sales: account executive 
(associate) talent prograM
Are you a passionate and driven sales executive in the early years of 
your career and want to accelerate your quota carrying sales skills 
and experiences?  Would you thrive in a customer-facing, fast paced, 
technology space for one of the world’s most valuable brands?

PURPOSE AND OBJECTIVES
We’re looking for passionate, and driven sales enthusiasts who are in the 
early years of their careers and want to become sales professionals for 
one of the world’s most valuable brands. From fresh graduates to those 
with just a few years’ sales experience, the nine-month SAP Academy 
for Sales program provides you with world-class training and the 
skills, and experience to help catapult a successful career in leading the 
digital transformation. This program is your opportunity to engage with 
customers, help solve their unique business challenges using cutting edge 
cloud based products, solutions and services! Upon completion of the 
program, you will become an Account Executive or Solutions Specialist 
who will be accountable to:

- Drive software revenue to achieve business goals and sales quota
- Identify opportunities with existing customers and/or new prospects
- Focus relentlessly on Demand Generation activities
- Lead a virtual account team
- Build relationships and networks internally, with customers, prospects 

and partners 

EXPECTATIONS AND TASKS
As part of an experienced account team, your tasks during the program 
will include:
- Contribute to the creation of territory business plans
- Build pipeline through the identification of opportunities and generation 

of leads (e.g. via social selling, executive prospecting, cold calling, etc.)
- Organize and drive customer events
- Take an active role during customer visits 
- Coordinate VAT (Virtual Account Team) and other experts within SAP 

or the SAP ecosystem to establish strategy for the team’s territory, 
prospects and customers

WORK EXPERIENCE
- Maximum of 3 years’ work experience in a sales environment preferably 

in a technology company or in a role with significant exposure to 
software/technology solutions.

- Demonstrated knowledge of business processes and industries (such 
as Manufacturing, Consumer Products, Professional Services, etc.)

- Proven record of customer facing sales success and direct quota-
carrying experience is strongly preferred

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

We are looking forward to your online application!

100%regensdorf

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

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



sie suchen eine qualifizierte weibliche 
fachkraft zur ergänzung ihres teaMs?
Durch unsere Zeitung „Die Wirtschaftsfrau“ und über die Stellenplattform 
FRAUENJOBS.CH erreichen Sie mit Ihren offenen Vakanzen viele 
qualifizierte weibliche Fach- und Führungskräfte. Suchen Sie vielleicht 
sogar eine weibliche Person zur Besetzung eines Verwaltungsratsmandats? 
Auch hier werden Sie bei uns fündig.

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

Kontakt
FRAUENJOBS.CH
kontakt@frauenjobs.ch
+41 44 804 24 24
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sap ariba custoMer engageMent expert
The Customer Engagement Executive (CEE) is responsible for ensuring 
that Ariba’s subscription software customers are maximizing value from 
their applications during the duration of the customer life cycle and 
facilitate the renewal and extension of their contracts. In this role, you 
will be responsible for developing and maintaining strong relationships 
within the existing customer base from senior executive through site 
champion to ensure the adoption of our Ariba Commerce programs with a 
focus on Network adoption.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES
- Develops strategic plan for achieving software adoption and business 

results across a large customer portfolio
- Monitors implementation process and manages customer relationship 

post deployment, providing the tools and resources necessary for the 
customer to succeed

- Regularly engages with customers to benchmark performance, 
establish KPI’s, provide best practices and address issues

- Works closely with customer to ensure high levels of satisfaction
- Maintains communication with Ariba functional groups which can 

positively impact customer’s adoption and / or resolve customer’s 
issues

- Responsible for securing software renewals
- Conducts customer business and opportunity diagnostics to analyze 

business case drivers, to identify program risks and to establish 
action plans that deliver near term results and continue to improve 
CCO  business processes related to our network value proposition

- Develop and execute quarterly plans that improve Spend adoption  
and SMPP yields across assigned customer portfolios

 
BASIC MINIMUM QUALIFICATIONS
- Master’s Degree
- Multi-lingual depending upon region – Proficient in English and 

either French (preferred) or German
- Excellent oral communication skills particularly over the phone
- Proficiency in Microsoft Office: Excel, PowerPoint, Word and Outlook

PREFERRED QUALIFICATIONS
- 1-3 years of Customer Management experience
- 5+ years of overall business procurement experience
- Strong track record of multi-tasking/being highly organized and 

structured
- Experience in Consulting, account management, SaaS renewals
- Contract negotiation experience on either the buy or sell side
- Experience in professional services with a focus on supply chain 

management
- Experience in procurement and  Document Automation technologies

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

 We are looking forward to your online application!

100%zürich
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sap

business processes associate consultant als 
technical data analyst
INHALTE UND ZIELE
In Consumer Industrie Services betreuen wir Kundenprojekte in den 
Themen Forecasting, Replenishment, Planning sowie Predictive Analytics. 
Schwerpunkt der Tätigkeit sind die Durchführung von komplexen 
statistischen und logistischen Wertschöpfungsanalysen sowie die 
Ermittlung von Optimierungspotentialen. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist 
der Einsatz und die Weiterentwicklung unserer Werkzeuge und Methoden 
im Bereich Massendatenverarbeitung und Datenbanken. Für unser Team 
suchen wir Verstärkung mit mathematischen oder technologischen 
Schwerpunkten, im Idealfall mit Know How in beiden Bereichen.

AUFGABEN
- Durchführung von komplexen Optimierungsanalysen mit grossen 

Datenmengen
- Lösen von komplexen Fragestellungen für unsere Kunden unter 

Einsatz von SAP Predictive Analytics Werkzeugen
- Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen vor unseren 

internationalen Kunden
- Vertriebsunterstützung sowohl für Softwareprodukte als auch für 

Beratungsleistungen
- Beratung in konzeptionellen und organisatorischen Fragestellungen
 
AUSBILDUNG UND QUALIFIKATIONEN
- Sie haben einen sehr guten Studienabschluss der Fachrichtung 

Mathematik, Informatik oder Ingenieurswesen Naturwissenschaft 
oder verfügen über eine alternative adäquate Ausbildung mit 
entsprechender Berufserfahrung

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung!

100%tägerwilen

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

Kontakt
Mehmet Kurnaz, Recruiter,
Mail: Careers@sap.com, steht Ihnen bei Fragen gerne
zur Verfügung



wir können auch anders!
Die NZZ Konferenz 2019 konnte am 28. August erfolgreich in der Dampfzentrale Bern durchgeführt werden.

Neue Wege einschlagen, unkonventio-
nell sein, sich neu erfinden, Dinge  
anders machen als gewohnt oder ge- 
wünscht. Was heisst das überhaupt? Wer 
bestimmt den „rechten“ Weg? Sollten 
wir uns immer an Normen und Usus 
halten oder doch aus alten Mustern 
ausbrechen, mutig sein und Neues 
wagen?

Gabriela Manser, gelernte Pädagogin 
und heutige Geschäftsführerin der Goba 
AG, und Axmed Cabdullahi, somalischer 
Flüchtling und Lehrling bei der Migros, 
kamen nicht auf direktem, genormtem 
Weg dahin, wo sie heute sind. Am 
NZZ Netversity 50/50 nahmen sie die  
Zuhörer mit auf ihre unterschiedlichen 
Reisen. 

Wenn Appenzell auf Somalia trifft
Die Zielsetzung von NZZ Netversity 
50/50 ist, Frauen und Männer, Junge 
und Erfahrene zu vernetzen, um 
gelebte Vielfalt und einen Mehrwert für 
alle zu schaffen. Bei der Begrüssung 
der jungen Wilden und der ge- 
standenen Unternehmerinnen und 
Unternehmer, betonte Corine Blesi, 
Geschäftsführerin NZZ Konferenzen, 
die Wichtigkeit der Diversität: 

„Wir glauben an die Vielfalt 
in Bezug auf Themen, Teams 
und die Menschen allgemein. 
Wir glauben auch an Begegnungen, 
denn diese führen zu neuen Ideen, 

Beziehungen und Freundschaften. Diese 
zwei Punkte wollen wir bei Netversity 
vereinen.“

Nachdem die Teilnehmenden mit 
ihren Nachbarn ihr Assortiment der 
„Luxemburgerli“ tauschen und sich so 
gleich kennen lernen konnten, nutzte 
Peter Marthaler die nahgelegene Aare, 
um auf die Referenten überzuleiten. 
„Im zweiten Teil des Abends erwartet 
uns Salzwasser – von Mogadischu übers 
Meer zur Migros. Eine Geschichte, die  
wir alle sicherlich nicht so schnell 
vergessen werden“.

Willkommen im „Andersland“
Den Anfang machte Gabriela Manser mit 
Süsswasser, genauer gesagt mit Mineral-
wasser. 1999 übernahm die ehemalige 
Schulleiterin den Familienbetrieb, die 
heutige Goba AG. Die mit dem Prix 
Veuve Clicquot ausgezeichnete Power-
frau machte das Unternehmen mit 
einzigartigen Produktinnovationen wie 
Flauder zu einem starken Player im 
Getränkeherstellermarkt, denn sie weiss 
um den feinen, aber prägnanten Unter-
schied: „Anders machen kann es jeder 
– aber anders sein nicht“. Man merkte, 
Gabriela Manser sprudelt mit Ideen  
und Anderssein, das zeigte sie auch an- 
hand des Organigramms der Goba 
AG. Anstelle einer altbekannten, 
unspektakulären Version nahm sie sich  
die Planeten zum Vorbild und 
entwickelte das etwas andere Organi- 
gramm, den „Mineral-Orbit“. Darauf 
zu sehen sind die verschiedenen 
Planeten, die Abteilungen, im Mittel- 

punkt stehen die Kunden, dargestellt 
als Sonne. Denn für die Appenzellerin 
ist klar: „Für wen, wenn nicht für die 
Menschen?“

Geschichten gegen das Heimweh
Anders, so kann man auch den Lebensweg 
von Axmed Cabdullahi beschreiben. 
Während sich Gleichaltrige mit Freunden 
treffen und mit ihren Familien in den 
Urlaub fahren, musste der 14-Jährige 
eine gefährliche und ermüdende 
Reise auf sich nehmen: Die Flucht von  
Somalia in die Schweiz. Hier an- 
gelangt, hatte er zum Ziel, schnell 
Deutsch zu lernen. Mit Ehrgeiz und Biss 
schaffte er es in kürzester Zeit, sich 
so gute Deutschkenntnisse anzueignen, 
dass er nach sieben Monaten von der 
Aufnahmeklasse für unbegleitete Flücht-
linge zum normalen Schulunterricht 
wechseln konnte. 

Seine Erlebnisse verarbeitet 
Axmed Cabdullahi in Kurz-
geschichten.
Gemeinsam mit Ulrike Ulrich veröffent-
lichte er das Buch „Ein Alphabet vom 
Schreiben und Unterwegs sein“. 
„Schreiben ist für mich sehr wichtig, 
ich fühle mich wohl dabei“, erzählte 
er an NZZ Netversity 50/50 strahlend. 
Die Teilnehmenden liess er an seiner 
Lebensgeschichte teilhaben. Und Peter 
Marthaler sollte rechtbehalten: Das 
Publikum wird diese sicher nicht so 
schnell wieder vergessen.
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nzz netversity 50/50

Webseite nzz-netversity.com
Datum 28. August 2019 
Ort Dampfzentrale Bern

Info
Immer weiter so? Nicht mit 
uns – denn wir können auch 
anders! Das Leben gehört dem 
Lebendigen. Manchmal ist es 
nötig, 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 wollen wir anders?

„Wir können auch anders“ – 
das sagten sich die Speaker 
ebenfalls: Gabriela Manser, 
ehemalige Kindergärtnerin und 
heutige Geschäftsführerin der 
Goba AG, und Axmed Cabdullahi, 
somalischer Flüchtling und 
Buchautor, erzählten von ihren 
Lebenswegen, die sie zu den 
Persönlichkeiten geformt haben, 
die sie heute sind.
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Jeden Monat finden in der Schweiz tolle Events statt – eine perfekte Gelegenheit, 
neue Kontakte zu knüpfen und das eigene Netzwerk zu erweitern. 

Networking ist für den beruflichen Erfolg unabdingbar. Oftmals haben Männer ein viel 
grösseres Netzwerk aufgebaut, als es bei Frauen der Fall ist. Aus diesem Grund besteht 
bei weiblichen Fach- und Führungskräften noch ein grosser Aufholbedarf, wenn 
es darum geht, sich durch Networking Kontakte aufzubauen, welche sie beruflich 
weiterbringen und fördern. 

wirtschaftsfrauen schweiz

der footprint bewegter frauen
OLGA FELDMEIER ist CEO und Gründerin von Smart Valor, einem Start-up, 
das mit der Blockchain-Technologie Investitionen revolutionieren will. Die 
von den Medien als „Bitcoin Queen“ gefeierte Expertin für Digitalwährung 
begann ihre Karriere als Strategin bei der Boston Consulting Group in  
München und wechselte danach ins Investment Banking zu Barclay Capital 
in London. Es folgten mehrere Jahre als Führungskraft bei UBS und Barclays 
Capital, ehe sie als Managing Partner bei Xapo, einer der grössten Depot-
banken von Bitcoin die erste Bitcoin-Lizenz in der Schweiz aktivierte. Olga 
Feldmeier ist u. a. unter den Top 10 der weiblichen Blockchain-GründerInnen, 
unter den Top 100 der Powerfrauen in Fintech, UK, und für die Top-100-Liste  
der Digital Shaper Schweiz nominiert.

Seit 2013 ist Nathalie Spross CEO der Spross Gruppe und führt das über 
125-jährige Familienunternehmen in fünfter Generation. Geprägt von 
dem Verantwortungsgefühl gegenüber den rund 180 Mitarbeitenden legt 
sie grossen Wert darauf, familiäre Grundpfeiler der Vor- und Fürsorge zu 
bewahren, und zwar in neuer Form von firmeneigener Pensionskasse und 
patronaler Fürsorgestiftung. Gleichzeitig gilt es, überholte Strukturen in 
der konservativen Baubranche aufzubrechen und zu erneuern, damit das 
Unternehmen auch zukünftig erfolgreich wirtschaftet. 
Am 07. November, 11:45 bis 13:30 Uhr und am 21. November, 17:30 bis 19:30 Uhr, 
Globalance Bank AG, Gartenstrasse16, 8002 Zürich

07. noveMber, 17:30 - 19:30zürich

unternehMerinnenevent

networking- & acadeMy-event
An diesem Event profitierst du als (teil-)selbständige Unternehmerin von 
persönlicher und unternehmerischer Weiterentwicklung. 
- Kurz-Workshops für die persönliche und/oder unternehmerische 

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

für Kooperationsmöglichkeiten, Partnerschaften und mehr Kunden
- Verlosung mit jeweils mindestens zwei Gewinnerinnen
Am 21. November, 18:30 bis 21:00 Uhr, YALDA, Bahnhofplatz 7, 8400  
Winterthur

21. noveMber, 18:30 - 21:00winterthur

sko

sko leadertrainig plus: digitalen change iM 
teaM Meistern
Egal, ob ein Unternehmen am Anfang von Digitalisierungsprozessen steht 
oder bereits die neuen Formen der Kommunikation, der Vernetzung, 
des Online-Einkaufs etc. nutzt. Man kommt nicht daran vorbei, die eine 
oder andere Anpassung in Richtung Digitalisierung vorzunehmen. Die 
Digitalisierung geht uns alle an und fordert von Führungskräften einen 
bewussten Umgang mit Veränderungen.

Verbinden Sie Ihre aktuellen Beispiele, in denen Sie von Digita-
lisierungsprozessen betroffen sind, mit typischen Veränderungsmustern 
wie Ablehnung, Widerstände, Stress oder auch Begeisterung. Dabei geht 
es in erster Linie um Sie als Führungskraft: Sie verstehen, wie Sie auf 
Veränderungsvorhaben reagieren und entwickeln Strategien, wie Sie sich 
und Ihr Team sicher durch Unsicherheiten manövrieren können.
- Sie verstehen, wie unerwünschte Nebenwirkungen von Digitali-

sierungsvorhaben zustande kommen und wie Sie diese auffangen 
können

- Sie vertiefen eine wichtige Führungskompetenz im Umgang mit 
Veränderungen: das Sicherer-Werden im Umgang mit Unsicherheiten

Am 12. November, 13:30 bis 17:30 Uhr, Pädagogische Hochschule Zürich, 
Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

12. noveMber, 13:30 - 17:30zürich

sko

bessere entscheidungen treffen
Wie können die Ressourcen der Mitarbeitenden besser genutzt werden 
und welche Rahmenbedingungen können Arbeitgebende schaffen, damit 
in der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts alle Mitarbeitenden bestehen, sich 
entwickeln und ihre Potentiale entfalten können.

In Zeiten von agilen Organisationen, heterogenen Teams und flexiblen 
Arbeitsmodellen wird Führung in Zukunft noch anspruchsvoller.
Wie können Sie als Führungskraft bessere Entscheidungen treffen und 
weniger auf Ihre alten Muster hereinfallen? Diese Fragestellungen sollen 
insbesondere vor dem Hintergrund der Rekrutierung sowie der Leistungs- 
und Potentialförderung diskutiert und erörtert werden.

Ihr Nutzen
- Sie lernen die drei Dimensionen von Diversity.
- Anhand zahlreicher Beispiele von Vorurteilen erkennen Sie, wie diese 

in die Leistungs- und Potenzialförderung einfliessen.
- Sie erhalten Tipps, Tools und Handlungsempfehlungen, um mit 

diversen/heterogenen Teams besser umzugehen und das eigene 
Führungsverhalten zu reflektieren.

Am 06. November, 13:30 bis 17:30 Uhr, Thessoni classic, Eichwatt 19, 8105 
Regensdorf

06. noveMber, 13:30 - 17:30regensdorf

sko

Marketing Mit social Media - facebook / 
instagraM
Social Media bietet auch eine Vielzahl an Chancen für Unternehmen. 
Erkennen Sie, wie Sie Facebook & Instagram am effektivsten für Ihr 
Unternehmen einsetzen, welche Massnahmen bei welchen Firmen 
überhaupt Sinn machen und wie Sie erfolgreich Werbung schalten 
können. Sie erhalten einen Überblick über die Social Media Landschaft und 
für welche Inhalte sie gebraucht werden. Wir legen dabei insbesondere 
grossen Fokus auf Facebook und Instagram, die Grossen in Sachen 
Marketing und Werbung der Social Media Welt. Sie lernen wie Sie eine 
Facebook Seite und ein Instagram Profil für Unternehmen erstellen, wie 
Sie Inhalte verknüpfen, teilen und Freunde einladen. 
Am 31. Oktober, 18:00 bis 21:00 Uhr, Coop Tagungszentrum, Muttenz 
Seminarstrasse 12-22, 4132 Muttenz

19. noveMber, 18:00 - 21:00Muttenz
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5. seMinar: die führungswerkstatt für erfolg-
reiche frauen iM 2020
Profitieren Sie jetzt noch vom Frühbucherrabatt!

Das Training richtet sich an Fach- und Führungsfrauen und ist speziell 
auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Sie stehen im Spannungsfeld hoher 
Erwartungen der Unternehmensleitung. Sie müssen das richtige Mass an 
Delegation und Kontrolle finden. Oft stehen Frauen stärker im Fokus als ihre 
männlichen Kollegen und sollen dabei als Frau authentisch bleiben. Mit den 
richtigen Instrumenten und – Methoden erlangen sie mehr Sicherheit und 
meistern so auch schwierige Situationen.

Leadership: Insbesondere in unsicheren Zeiten sehnen sich Mitarbeitende 
nach authentischen Führungskräften. Führungskräfte – egal ob Mann 
oder Frau, die Glaubwürdigkeit ausstrahlen, wird gerne Vertrauen 
entgegengebracht. Authentische Leader und Leaderinnen schaffen es auch 
in schwierigen Zeiten, ihre Mitarbeitenden zu motivieren. Auch wenn 
einmal unpopuläre Etnscheidungen anstehen, verstehen sie es, sich und ihre 
Mitarbeitenden vorwärts zu bringen und auf Kurs zu halten.  In einem offenen 
Lernklima unterstützen sich Frauen gegenseitig, um die ihre beruflichen und 
persönlichen Ziele zu erreichen. 

Achtung: Denn – Führen zu lernen, das erfordert weder eine akademische 
Bildung noch gesetztes Alter. Führen lernen wir nicht theoretisch, sondern 
durch Führen. Wie im Spiel und Sport verbessert sich Ihre Leistung nur durch 
Achtsamkeit, Reflektion und Training nachhaltig. Meisterschaft ist ohne 
regelmässiges Üben nicht zu erlangen. Bei uns kommen Sie nicht umhin 
Trainingspläne zu entwickeln.

Zwischen den einzelnen Modulen haben wir genügend Zeit eingeplant, 
damit Gelerntes in die Praxis umgesetzt werden kann. Die Teilnehmerinnen 
reflektieren ihre Methoden und Verhaltungsweisen und erfahren so 
wirkungsvolle Handlungskompetenzen. 
Am 28. - 29. November, weitere Infos unter kochpohl.ch

28. - 29. noveMberweggis

verband frauenunternehMen

unternehMerinnen-treff zürich „was bringt 
uns das neue jahr 2020?“
Das neue Jahr 2020 schreitet mit grossen Schritten näher. Wir zeigen euch 
aus drei unterschiedlichen Perspektiven auf, was das neue Jahr mit sich 
bringt.

„Nichts ist so stetig wie der Wandel“ – Aus rechtlicher Sicht zeigt uns 
Irene Widmer die Neuerungen für das neue Jahr auf.

Sarah Zanuco beleuchtet die steuerlichen sowie buchhalterischen Aspekte 
und Ingrid Huse wagt einen Blick in die astrologische Zukunft und hilft 
uns, erfolgreich in das chinesische Jahr der „Metall Ratte“ zu starten.

Zum Jahresende führen wir an diesem Anlass ein Wichteln durch. Jede 
Teilnehmerin bringt hierbei ein kleines Präsent mit (max. Wert CHF 10.-) 
und es wird durch Losziehung unter den Teilnehmerinnen verschenkt.

Im Anschluss geniessen wir einen Apéro riche und haben Zeit für weitere 
Gespräche, der Austausch von Ideen und das allgemeine Netzwerken.
Am 05. Dezember, 18:00 bis 20:30 Uhr, Zunfthaus weisser Wind, Oberdorf-
strasse 20, 8100 Zürich

05. dezeMber, 18:00 - 20:30zürichsko

sko leadertraining: generationen – jede tickt 
anders
Sind die Alten wirklich nur ewiggestrig und die Jungen eher faul und frech?

Globalisierung und Individualisierung sind zwei Trends, welche stetig 
höhere Ansprüche an eine erfolgreiche Führung stellen. Insbesondere 
die zunehmende Individualisierung erfordert ein psychologisches 
Grundwissen, um die in einer Unternehmung arbeitenden Menschen 
sowie deren Motivation und Verhalten zu verstehen. 

Das Wissen über die Verschiedenheit der Generationen ist dabei zentral. 
Oft arbeiten verschiedene Generationen in einer Unternehmung eng 
zusammen, sollen gemeinsam ein Ziel erreichen, sind dabei jedoch 
völlig unterschiedlich zu führen. Häufig führt ein fehlendes Wissen 
über die anderen Generationen zu Konflikten, welche bei gegenseitigem 
Verständnis vermeidbar wären. Lernen Sie die verschiedenen 
Generationen und deren Verhalten kennen und verhindern Sie so typische 
Generationenkonflikte.
Am 26. November, 18:00 bis 21:00 Uhr, Hochschule Luzern, Wirtschaft 
Zentralstrasse 9, 6002 Luzern

26. noveMber, 18:00 - 21:00luzern

rheintaler wirtschaftsforuM

26. rheintaler wirtschaftsforuM
Probleme lösen – Wohlstand schaffen, so lautet das Thema für das 
Wifo 2020. Technik brachte Wohlstand, Digitalisierung bringt Zukunft. 
Warum ich es so benenne? Weil beispielsweise im Rheintal erst der 
technische  Fortschritt es erlaubte, den Rhein zu korrigieren und das Land 
zu entsumpfen. Vorher bedrohte der ungebändigte Rhein die Talebene, 
die wirtschaftliche Existenz und die Gesundheit. Doch auch die Einsicht, 
dass nur durch die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Staaten etwas 
erreicht werden kann, war entscheidend. 

Die Technik und das Miteinander begleiten uns schon viele Jahrzehnte, 
und dies wird trotz Digitalisierung in Zukunft so bleiben. Es gilt, sich 
immer wieder den Herausforderungen zu stellen. Die Verantwortung 
an andere abzugeben, geht nicht! Wir alle müssen uns für die Zukunft 
einsetzen, müssen uns einbringen, Probleme lösen, Leid mindern, die 
Umwelt schützen, grundlegende soziale Dienste leisten, damit es uns  
auch in Zukunft gut gehen kann. Ich denke, das fällt nicht allen gleich 
leicht in einer individualisierten Gesellschaft und in einer Zeit, wo jeder 
Tag neue Wahlmöglichkeiten bietet.

Dabei braucht es sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer und den Staat,  
der gute Rahmenbedingungen schafft (aber bitte ohne weitere 
Regulierungen). Es braucht den Glauben daran, dass das Positive überwiegt. 
Überall auf der Welt gibt es gute Menschen, loyale Mitarbeitende, 
Vorzeigeunternehmen und engagierte Staatsleute. Leider gibt es auch 
negative Beispiele. Wir sind jedoch überzeugt, dass die engagierten 
und guten Unternehmen überwiegen, und diese gilt es in den Fokus zu 
stellen. Schliesslich sind sie es, die die Zukunft generieren, die Technik 
vorantreiben, Arbeit gegen Lohn ermöglichen, Gewinne erwirtschaften 
und schlussendlich Steuern bezahlen. Probleme lösen, Wohlstand 
schaffen. Seien Sie mit dabei beim 26. Rheintaler Wirtschaftsforum!
Am 17. Januar 2020, 13:30 bis 17:30 Uhr, Sporthalle Aegeten, Aegetenstrasse 
60, 8443 Widnau

17. januar 2020, 13:30 - 17:30widnau
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abonnieren sie „die wirtschaftsfrau“
jetzt kostenlos
Auf diewirtschaftsfrau.ch oder per Mail an jetztabonnieren@
diewirtschaftsfrau.ch können Sie sich registrieren und auf 
Wunsch die Zeitung kostenlos nach Hause bestellen. 

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

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

9 772645 086060
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