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GEFRAGT
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THE POSSIBILITY TO MAKE
AN IMPACT
Dr. Erika Georget is working as Project
Leader Biotechnology at Bühler Group.
In an interview she talks about the role of
biotechnology and the impact Bühler and
its solutions have all around the globe.
She also explains what her work exactly
consists of and how she personally faces
the task of creating a network for herself.
“Visibility is critical in order to attract
partners and talents”, says Erika Georget.

GESAGT

Alicia Wright, Co-Head Accounting bei Glencore.

KREATIVITÄT FÖRDERN:
SO BLEIBEN SIE
WETTBEWERBSFÄHIG

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT IM
ROHSTOFFSEKTOR
Accounting

so heisst die Devise. Aber wie schafft
man es, in der sich stetig verändernden

Tätigkeitsgebiet

in

Bei Glencore startete Alicia Wright vor

arbeiten, war auch die Tatsache, dass

immer wieder neue, innovative Ideen

Arbeitsumfeld.

über zwölf Jahren im Risk Management.

die Organisation sehr dynamisch in

auf den Tisch zu bringen? Vorbilder

Heute leitet sie zusammen mit einem

einem sich rasant verändernden Umfeld

sind in der Führungsetage und in

als Co-Head der Accounting-Abteilung

Arbeitskollegen

agiert. Allerdings schafft diese Tatsache

Leitungspositionen zu finden. Wichtig

täglich gemeistert werden und wie geht

teilung von Glencore.

auch verschiedene Herausforderungen

ist, dass sich Führungskräfte dessen

– insbesondere in der Buchhaltung.

bewusst sind. Sie sollten dafür sorgen,

der

Oftmals müssen Transaktionen Monate

dass jederzeit gute Rahmenbedingungen

müssen

die

Accounting-Ab-

man am besten auf diese Aufgaben
war

schon

immer

von

für

im

bleiben,

spannendes

Herausforderungen

Entscheidung,

sich

Innovativ

Wirtschaftsprüferin

interessanten

der

befindet

Wandel.

–

Welche

Schweiz.

Arbeitswelt

stetigen

Rohstoffhandel

einem

die

Die

im

ein

in
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Glencore

zu

Umgebung

kreativ

zu

bleiben

und

zu? Frau Alicia Wright steht in dieser

„Ich

Ausgabe Rede und Antwort zu ihrer

Rohstoffindustrie

so

im Voraus vorhergesehen und vor-

für

Arbeit bei Glencore.

Alicia Wright. Da Glencore einer der

bereitet werden, damit alles reibungslos

sind. Können Mitarbeitende sich mit

führenden Produzenten und Vermark-

abläuft.

ausgefallenen

fasziniert“,

kreatives

Ideen

das

ganze

2002 im Rahmen eines internationalen

sie sich schnell zu diesem Unter-

Das vollständige Interview mit Alicia Wright

werden? Werden die Teammitglieder

Austauschprogrammes als qualifizierte

nehmen

finden Sie auf Seiten 8 und 9.

aufgefordert,

bei
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und

vor

ter von Rohstoffen weltweit ist, fühlte
Wichtig

trauen,

vorhanden

Die gebürtige Südafrikanerin kam im Jahr

hingezogen.

Team

Arbeiten

Neues
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ernstgenommen
auszuprobieren?

GEHÖRT

S. 15

Die Zahl der weiblichen Firmen-

Frau Prof. Dr. Julia Nentwich im

Schon

gründerinnen steigt zwar – liegt

Gespräch über die Rolle der Frau

verfallen

aber immer noch weit unter den

in der Wirtschaft, wie Sorgearbeit

Vorurteilen. Das macht es laut

männlichen Gründern. Das sind die

oft

die

Frau Linda Mihalic schwieriger, die

Herausforderungen, denen sie sich

Durchsetzungskraft der Frauen

gewünschte Diversität im Team zu

stellen müssen.

und Männer.

erhalten.

S. 16

GESEHEN

Aufbau

einer

S. 19

und

GEPLANT

über

S. 20

Augen-

Verschiedene Firmen begrüssen

The International Innovation Film

arztpraxis: Frau Milada Keller

Bewerbungen von Frauen be-

Festival in Bern will showcase

erzählt in einem Erfahrungs-

sonders. Schauen Sie sich bei

ten international movies that

bericht,

unseren

um

have innovative approaches either

forderungen einer eigenen Unter-

– vielleicht stossen Sie auf den

in production, style, content or

nehmung gemeistert hat.

perfekten Job.

else.

wie

eigenen

GESUCHT

untergeht

sie

die

Heraus-

Stellenangeboten

im

Rekrutierungsprozess
wir

unseren

POWERED BY FRAUENJOBS.CH

eigenen

DIE THEMEN
BEGRIFFSDEFINITION

BEGRIFFSDEFINITION

KONKURRENZ

WIRTSCHAFT

Wettbewerb verschiedener Anbieter um Kunden und Aufträge, Rivalität

Angebot und Nachfrage. Wirtschaft, auch als Ökonomie bekannt, besteht

zwischen Mitarbeitenden oder Wettkampf um Ansehen und Macht –

aus Personen, Maschinen und Einrichtungen, welche das Angebot und

all das und noch viel mehr versteht man unter dem Begriff Konkurrenz.

die Nachfrage auf dem Markt generieren und regulieren. Einrichtungen

Konkurrenz bezeichnet in der Wirtschaft auch die Gesamtheit aller

sind Unternehmen, Organisationen und Betriebe, aber auch private und

Anbieter auf dem Absatzmarkt. Der Wettbewerb findet gewöhnlich

öffentliche Haushalte. Die Maschinen werden bei der Produktion der Güter

zwischen zwei oder mehreren Akteuren statt. Ziel ist das Erreichen des

eingesetzt. Sie ersetzen Tätigkeiten von Arbeitenden, welche unter anderem

besten Ergebnisses. Die Wettbewerbssituation zwischen Mitarbeitenden

auf Produktion, Transformation oder Distribution der Güter ausgerichtet

wird durch Firmen oft gefördert, um eine Steigerung der Arbeitsleistung

sind. Im Vordergrund stehen die Sicherstellung des Lebensunterhalts sowie

zu erzielen und das Potenzial der verschiedenen Angestellten durch

die Maximierung des Gewinns. Weitere Ziele sind Wachstum sowie die

Weiterbildungsmassnahmen gezielt zu fördern.

Erzeugung von Abhängigkeiten, sei es von Anbietern oder Produkten.
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EDITORIAL
Konkurrenz & Wirtschaft

LIEBE LESERINNEN

INHALTSVERZEICHNIS

DIE WIRTSCHAFTSFRAU HAT...

Konkurrenz und Wirtschaft
Heisst es doch so schön: Konkurrenz belebt den Markt und bringt dem Endkunden

Liebe Leserinnen, liebe Leser

bessere Leistungen und Produkte. Das Ziel ist das Streben nach dem besten Ergebnis.

Wirtschaft und Konkurrenz – mit diesen beiden Themen geraten wir

Konkurrenten und Konkurrentinnen trifft man überall, sowohl im privaten wie auch

alle tagtäglich in Kontakt. Wir haben in dieser Ausgabe drei Frauen zu

im beruflichen Umfeld. Im Beruf sind es Einzelpersonen, Firmen oder gar öffentliche

verschiedenen Aspekten dieser Themen befragt. Sie alle haben einen ganz

Verwaltungen, an die sich der Kunde und/oder die Kundin wenden könnten, statt das

unterschiedlichen Hintergrund und liefern spannende Einsichten. Zudem

eigene respektive Ihr Unternehmen aufzusuchen. Es kann auch der Kollege und/oder

finden Sie packende Artikel zur Kreativitätsförderung in Unternehmen

die Kollegin sein, die einem die Position streitig machen. Manchmal ist man mit sich

und zu Herausforderungen, mit welchen weibliche Gründerinnen zu

selbst im Wettbewerb. Man setzt die ganze Energie in das Streben, noch besser zu

kämpfen haben.

werden und nach vorne zu kommen. Ein gesunder Wettbewerb kann also anspornen
und die Innovation fördern. Wir entwickeln uns weiter.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Studien belegen: Frauen meiden den Wettbewerb und Konkurrenz. Im Beruf
lehnen Frauen mehrheitlich Jobs ab, bei denen der Lohn auf Bonusanteilen
Editorial / Inhalt

S. 03

basiert. Viele Führungspositionen bringen aber meist intensive Konkurrenz- und
Wettbewerbssituationen mit sich. Frauen erscheint das meist wenig attraktiv. Sie

...GESAGT.
Kreativität fördern: So bleiben Sie

wollen das Spiel nicht mitspielen. Das kann im Ergebnis zu einer Selbstselektion
von Frauen in andere, weniger kompetitive Berufe und Spitzenpositionen führen.
S. 04

Sieben Herausforderungen, mit denen Gründerinnen

Sie entscheiden sich für die Sicherheit – den Status Quo, weil sie wissen, dass es
funktioniert. Was sehr schade ist. So verbauen wir uns den Weg, weiterzukommen

wettbewerbsfähig
S. 06

und uns weiterzuentwickeln. Manche Frauen kopieren einfach nur ihre Kolleginnen,
weil sie denken, der bereits erprobte Weg sei der Sicherste. Es ist eigentlich wie beim

konfrontiert sind

Fussball: Entweder machen wir hinten zu, um das Risiko zu minimieren, ein Goal zu

...GEFRAGT.
Wettbewerbsfähigkeit im Rohstoffsektor

kassieren. Oder aber wir gehen eben das Risiko ein und haben so die Chance, selber ein
Tor schiessen zu können.
S. 08
Erfolg basiert unter anderem darauf, was wir uns selbst und gegenseitig

(Interview mit Alicia Wright)
Inklusion am Arbeitsplatz

S. 10

The possibility to make an impact

zutrauen. Kopieren bringt wenig und schafft keine Innovation. Würden die
Frauen zusammenhalten und zusammenwirken, sähe das schon ganz anders aus.

(Interview mit Prof. Dr. Julia Nentwich)
S. 12

Kooperationen schaffen häufig den grösseren Mehrwert.

(Interview mit Dr. Erika Georget)
Liebe Mitspielerinnen, machen Sie sich bitte eines klar:

...GEHÖRT.

- Es wird immer jemanden geben, der oder die besser ist oder mehr hat. Sich zu

Mit Achtsamkeit den digitalen Wandel meistern

S. 14

Frauen müssen mehr führen wollen

S. 15

vergleichen und kopieren ist letztlich sinnlos, führt zu mehr Stress und macht erst
noch unglücklich.
- Lassen Sie sich nicht von glänzenden Äusserlichkeiten blenden. Diese sind

...GESEHEN.

keinesfalls Garanten dafür, dass der andere oder die andere auch glücklicher ist.
- Vertrauen Sie auf sich selbst. Übersehen Sie nicht Ihre Einzigartigkeit. Statt den

Ein neuer Blickwinkel

S. 16

Blick auf Ihre Schwächen zu richten, können Sie ebenso gut Ihre Stärken betrachten

Frauen der Start-Up-Welt

S. 17

– da sind Sie gut und oft besser als andere.

...GESUCHT.

Viel Spass beim Lesen der Wirtschaftsfrau und selbstverständlich gilt alles auch für
die Männer.

Warum Männer starke Frauen fürchten

S. 18

Jobs

S. 19

...GEPLANT.

Clivia Koch

International Innovation Film Festival

S. 20

Events

S. 22

Unternehmerin und Präsidentin der Wirtschaftsfrauen Schweiz
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Mit einer gezielten Förderung der Kreativität schaffen Sie einen enormen Mehrwert für Ihr Unternehmen.

KREATIVITÄT FÖRDERN: SO BLEIBEN SIE
WETTBEWERBSFÄHIG
Die

ist

dass Sie Rahmenbedingungen schaffen,

geprägt von einem stetigen Wandel und

heutige

Unternehmenswelt

in denen sich die Teammitglieder frei

sich immer wieder anpassender Prozesse.

entfalten und der Kreativität im wahrs-

Eine der wichtigsten Waffen, um im

ten

Konkurrenzkampf nicht unterzugehen:

geben können. Die folgende Liste hilft

Kreativität. Denn nur mit frischen Ideen,

Ihnen dabei, zu hinterfragen, ob diese

- Werden Entscheidungen schnell ge-

Ob Sie diese Punkte abhaken können

Angeboten, die es nicht an jeder Ecke gibt

Rahmenbedingungen in Ihrem Team

troffen – Ideen also nicht durch

oder nicht, können Sie sich natürlich

und fortschrittlichem Denken heben Sie

gegeben sind:

Bürokratie im Keim erstickt?

selbst beantworten.

Sinne

des

Wortes

freien

Lauf

sich vom Wettbewerb ab. Umso wichtiger
ist es, dass eine Kultur geprägt wird, in
der Kreativität grossgeschrieben wird.
Die wichtigste Grundlage: Führungskräfte müssen ihre Rolle verstehen
Damit Kreativität erfolgreich im Unternehmen gefördert wird, ist es wichtig,
dass

Führungskräften

bewusst ist.

ihr

Einfluss

Denn Vorgesetzte prägen

das kreative Denken und Handeln der
Mitarbeitenden massgeblich. Wichtig ist,

- Sind die erforderlichen Ressourcen
verfügbar?

voran und bringe neue Ideen ins

- Unterstütze ich Mitarbeitende dabei,
auch einmal ungewöhnliche Wege zu

forderndem

Charakter

–

und

zu testen?
- Ist

das

Team

gut

durchmischt,

möglichst auch mehr als eine Aufgabe

besteht dieses aus Mitarbeitenden

– an meine Mitarbeitenden?

mit

- Lobe ich Leistungen und erkenne sie
merkbar an?
- Herrscht

in

Team

eine

angstfreie Atmosphäre – können
Mitarbeitende sich etwas trauen?
- Gibt

es

verschiedenen

genug

Handlungs-

Gestaltungsspielraum?

und

Hintergründen

und Erfahrungen?
- Werden

meinem

Team ein, welche sich weiter diskutieren lassen?

gehen?

- Sind Mitarbeitende dazu angehalten,
- Stelle ich Aufgaben mit heraus-

- Gehe ich selber mit gutem Beispiel

Ideen

jüngerer

Noch besser ist aber eine
gemeinsame Abwägung dieser Punkte mit dem Team.

Mitar-

beitenden gleich gewertet wie die

Denn es kann ja zum Beispiel durchaus

älterer Teammitglieder?

sein, dass Ressourcen für die Umsetzung

- Nehme ich Vorschläge ernst, auch

von Ideen fehlen, Sie das aber gar nicht

wenn sie im ersten Moment seltsam

mitbekommen. Deshalb ist es für Sie

anmuten?

wichtig, sich hier Feedback einzuholen.
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Geben Sie Orientierung und ermuntern

häufig, das Gegenteil von Kreativität zu

die

Sie – die Ideen überlassen Sie den

leben. Eine wichtige Erkenntnis ist also:

wertgeschätzt, wenn sie sich beteiligen

Anthropologie, Kunst, Geschichte und

Mitarbeitenden

Um neue Ideen voranzubringen, lohnt es

dürfen.

Poetik hatte. Neues entsteht, wenn ein

Sie

sehen:

Führungskräfte

meisten

Kunden

fühlen

sich

müssen

sich, Mitarbeitende aus ihrem gewohnten

Ideen gar nicht selbst haben, son-

Alltagstakt herauszuziehen und ihnen

Praxistipp 2: Gehen Sie nach The-

dern den Mitarbeitenden das Umfeld

auch zu erlauben, vermeintlich weniger

mengebieten vor

schaffen,

das

Werdegänge

in

Unternehmen den Unterschied ehrt,
nicht die Konformität.

beflügelt,

Geld zu erwirtschaften. Das ist der

Auch

Punkt, an dem Kreativität fördern eben

groben Fahrplan. Deshalb ist es ratsam,

Arbeitsbedingungen

ist es deshalb, Orientierungen vorzu-

kostet. Ebenfalls kreativitätshemmend:

Projektgruppen in Themenbereiche ein-

Jeden Morgen Punkt sechs Uhr aus dem

geben

Der Rechtfertigungsdruck, der in den

zuordnen. So schafft man doch einen

Bett, um rechtzeitig bei der Arbeit zu

meisten Unternehmen aufgebaut wird.

groben Rahmen, in welchem sich die

erscheinen? Starre Arbeitszeiten sind

Mitarbeitenden dann doch wieder frei

nicht

bewegen können.

Gegenteil. Es gibt Mitarbeitende, die erst

dabei

dazu

berufliche

kreativ zu werden. Ihre Hauptaufgabe
und

sie

erfand,

zu

unterstützen,

Ideen auf den Weg zu bringen. Ihre
Rolle besteht darin, Aufgaben zu defi-

Ideenfindung

braucht

einen

Praxistipp

4:

Bieten

Sie

kreativitätsfördernd,

flexible

eher

im

nieren, Freiräume einzuräumen und

Das Problem: Mit diesem Druck machen

die Innovationsarbeit direkt zu unter-

keine Mitarbeitenden Dinge, die schei-

stützen.

tern könnten. Damit steht und fällt aber

Praxistipp 3: Setzen Sie Teams mit

Geben Sie Ihren Mitarbeitenden Frei-

die Innovation.

Bedacht zusammen

raum – auch wenn es nur eine halbe

Routine ist der Killer für Kreativität

um neun Uhr zur Höchstform auflaufen.

Zuallererst

sollten

Sie

bedenken:

Stunde ausmacht, welche diese später

funktionieren

im Büro erscheinen dürfen. Vielleicht

Die grösste Gefahr in Unternehmen für

Fünf Praxis-Tipps zur Kreativitätsför-

Manche

Kreativität: Routine!

derung

freier

Druck

arbeiten sie ja gerne am Abend etwas

Praxistipp 1: Binden Sie Kunden mit ein

kontraproduktiv für Ideen ist, sollte sich

länger. Je nach Tätigkeit können Sie

Wenn Sie zum Beispiel den Plan haben, Ihr

dieser vielleicht also mit Abwesenheit

auch flexible Arbeitsorte anbieten. Sei

digitales Leistungsangebot auszuweiten,

rühmen.

es das Home Office oder arbeiten im

In Unternehmen besteht eine
Tendenz, in Gewohnheiten
und Routineprozessen zu
erstarren.
Deshalb ist es wichtig, immer wieder
zu

hinterfragen,

ob

Prozesse

noch

einen Sinn haben, oder ob eine neue
Herangehensweise notwendig ist. Pro-

lohnt es sich, Kunden einzubeziehen.
Sie können Ihnen von der ersten Idee,
über den ersten Prototypen bis hin zu
Neuauflagen wichtiges Feedback geben.

Wer könnte Ihnen besser
sagen, was der Kunde will, als
er selbst?

Arbeit

möglichst

effizient

zu

gestalten. Doch das bedeutet leider

OHNE

den

Chef.

Da

Setzen Sie ausserdem auf
Diversifizierung!

Park; ein Umgebungswechsel regt zum
kreativen Denken an.
Praxistipp 5: Stellen Sie eine anonyme
Ideen-Box auf
Vielleicht

in Ihrem Büro eine Kiste auf, in welche

essen, eine andere Herkunft und auch

die Teammitglieder anonym ihre Ideen

Blickwinkel

hat

einwerfen können. Diese können Sie

Und damit schlagen Sie gleich zwei

beispielsweise immer wieder betont,

einmal pro Monat in der Teamsitzung

Fliegen

dass das Team, das einst den Mac

durchgehen.

Denn

Steve

dass

Team

in die Offensive zu gehen. Stellen Sie

haben.

darauf,

Ihrem

unterschiedliche Ausbildungen, Inter-

Klappe.

also

in

Mitarbeitenden in der Kreativ-Gruppe

einer

Sie

es

Mitarbeitende, die sich nicht getrauen,

mit

Achten

gibt

die

zesse sind in der Regel darauf ausgelegt,
die

Mitarbeitende

Jobs

KREATIVES ARBEITSUMFELD

WIE FÖRDERN UNTERNEHMEN INNOVATION UND KREATIVITÄT?
Ein kreatives Arbeitsumfeld ist für jedes Team wichtig, um neue Ideen einbringen und produktiv arbeiten zu können. Das ist auch den Unternehmen in allen
verschiedenen Branchen bewusst. Je ausgefallener, desto besser. Firmen in der Technologie-Branche sind hierbei äusserst vorbildlich. Mit einzigartigen Methoden
versuchen sie die Leistung und Kreativität ihrer Arbeitnehmer auf ein Optimum zu bringen.
Wir haben zwei Schweizer Firmen zur Kreativitätsförderung befragt:

Kreativität, Innovation und Veränderung sind Elemente, die bei SFS gelebt

Krankenversicherung und Kreativität? Unvereinbar! Falsch, denn grosse

werden und tief verankert sind. Dies spiegelt sich auch in unserem Leitbild

Unterschiede bezüglich Kundenzufriedenheit mit Krankenkassen zeigen,

(„Wir wollen Veränderung“) sowie in unserem neuen Claim „Inventing

dass Kreativität auch in einem stark reglementierten Umfeld leben kann. In

success together“ wider und bedeutet für uns, den Erfolg immer wieder

jeder Funktion gibt es Spielraum, um Kunden glücklich zu machen. Diese

neu zu erfinden. In enger Partnerschaft und im kontinuierlichen Austausch

Kreativität fördern wir, indem wir innerhalb der Leitplanken maximale

mit unseren Kunden, Arbeitskollegen und Lieferanten.

Eigenverantwortung gewähren.

Geiling, Yvonne, SFS Group AG

Schnidrig, Silvia, Swica Gesundheitsorganisation
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Hinter neuen Start-Ups stehen immer öfter Frauen.

SIEBEN HERAUSFORDERUNGEN, MIT DENEN
GRÜNDERINNEN KONFRONTIERT SIND
Frauen,

keine

nach Investoren, um ihre Idee zu

das

Frauen,

und das Engagement, zu portionieren

Ausnahme mehr – aber auch noch

die

realisieren. Viele investieren ihre eigenen

Unternehmerinnen, neigen dazu, das

und einzuteilen, um für sich selbst und

keine Normalität in der Start-Up-Szene

Mittel, im Bewusstsein, wie schwierig der

Erreichte abzuschwächen. Um dieser

die Familie mehr Freiheit auszubedingen,

in Europa.

Pitch-Prozess ist, um an neues Kapital

Gewohnheit entgegenzuwirken, sollte

als für jemand anderen zu arbeiten.

zu gelangen. Kapitalbeschaffung ist für

die eigene Leistung klar kommuniziert

Auch die internationale Tech-Branche

Gründerinnen aufgrund der Vorurteile

werden. Unternehmerinnen dürfen sich

7. Scheitern ist nichts Negatives

ist

dafür,

noch schwieriger, zumal die Männer

selber auch einmal loben und gegen

Der Weg zum Erfolg ist mit Verlusten,

vor Frauenpower zu strotzen. Zwar

stark in der Investorenwelten verankert

aussen sichtbar machen, dass sie selber

Pannen und Fehlern gepflastert. Miss-

steigen auch hier die Quoten – von

sind. Frauen sind konservativer und

zum eigenen Erfolg beigetragen haben.

erfolg gehört zur Gründung, davon

einem Gleichgewicht ist aber noch nicht

übertreiben Projektionen nicht.

Schliesslich entspricht das auch der

sind nicht nur Gründerinnen betroffen,

Wahrheit.

sondern

nicht

gründen,

unbedingt

sind

bekannt

zu sprechen. Von Macho-Kultur und
Silicon-Valley-Sexismus ist stattdessen
die

Rede:

Sogar

dem

Vorzeigekind

Google wurde erst kürzlich vorgeworfen,
Frauen weniger zu bezahlen als ihren
männlichen Kollegen. Und: Nur rund

Gründerinnen tendieren öfter
dazu, realisierbare Vorgaben
und Zahlen anzugeben.

10% der Manager im Valley sind weiblich!
die

oft

Männer

Erreichte

sein!

Viele

alle

scheinlichkeit,
5. Netzwerkaufbau
Ein

stabiles

modell

Netzwerk

ist

für

im

Gründer.
dass

Die

das

ersten

Wahr-

Geschäfts-

Anlauf

nicht

den

aufgeht, ist sehr real. Von den neu

unternehmerischen Erfolg unerlässlich.

gegründeten Unternehmen sind nach

Da die Mehrheit des C-Levels immer

fünf

noch von Männern dominiert wird,

Handelsregister noch als aktiv gelistet.

Jahren

weniger

als

50%

im

Das sind Herausforderungen, mit denen

Investoren,

sind,

ist es wichtig, zu wissen, wo man das

Doch unsere Gesellschaft ist gewillt,

sich Gründerinnen auseinander setzen

gehen jedoch davon aus, dass die

richtige Netzwerk findet. Ein paar gute

Neues zu kreieren, Neues schaffen.

müssen:

Unternehmerinnen

Startpunkte

frauenorientierte

Misserfolge sind die besten Lehrer, um

Solche

genauso

wie

die

sind

Männer funktionieren und ihre Zahlen

Networking-Events.

Events

es in einem zweiten oder dritten Anlauf

1. Den sozialen Erwartungen trotzen

aufblähen. Daher werden Mittel nicht im

werden häufig von Firmen organisiert.

besser zu machen. Also: Nicht aufgeben!

Frauen sind in Seminaren, Network-

gewünschten Ausmass bereitgestellt.

Weitere Adressen können alte Schul-

Anlässen und Management-Events in

VENTURE CAPITAL-FONDS

und Studienkolleginnen sein.

der Minderheit; ein Bild, das sich in

3. Ernst genommen werden

den letzten Jahren kaum signifikant

Die Unternehmenswelt ist stark durch

6. Gleichgewicht zwischen Geschäft und

Venture

verändert hat. Die Anzahl Frauen kann

die

Familie

durch Frauen gegründet worden

an einer Hand abgezählt werden. Das hat

müssen bedeutend mehr leisten, um

Bei

verschiedene Gründe. Findet ein Anlass

den Respekt dieser Welt zu erlangen.

Verantwortung doppelt, Familie und die

an einem Abend statt, haben z.B. Frauen

Ein Bild, eine Wahrnehmung, die in der

Entwicklung des Unternehmens unter

- Aligned Partners

mit Kindern oft keine Zeit. Hier heisst

heutigen Zeit keinen Platz mehr haben

einen Hut zu bringen; eigene Wege zu

- Halogen Ventures

es, den gesellschaftlichen Erwartungen

sollte. Doch als Unternehmerin in einer

finden, um eine ausgewogene Domain-

- Urban Innovation Fund

entgegenzutreten und sich die Zeit zu

von

Branche

Life-Balance zu finden. Die Arbeitskultur

- Fika Ventures

nehmen. Denn solche Veranstaltungen

Respekt zu erlangen, ist leider nach

verlagert sich zunehmend, um Frauen

- SoGAL Venture

bieten eine grosse Chance, Zugang zu

wie vor eine Herausforderung für viele

mehr Flexibilität zu ermöglichen. Der

- 1843 Capital

spannenden Netzwerken zu gewinnen.

Gründerinnen.

Aufbau eines eigenen Unternehmens

- Brilliant Ventures

mag wohl zu Beginn viele Ressourcen

- Relentless Venture Fund

Männer

Männern

geprägt,

Gründerinnen

dominierten

2. Kaum Zugang zur Finanzierung

4. Erreichtes klar kommunizieren

Nicht alle Start-Up-Gründer suchen

Gründerinnen

können

stolz

Familienunternehmen

wiegt

die

beanspruchen, doch als Gründerin hat
auf

man auch eher die Möglichkeit, die Zeit

Capital-Fonds,

sind, die Sie kennen sollten.

die
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FRAUENSICHT

NICHT NUR EINE FRAUENSICHT
Eigentlich verkehrt angefangen, dachte ich mir nach der letzten Kolumne. Zu wissen „wie“ man arbeitet, ist
ja schön und gut, aber ist nicht das „warum“ oder „wofür“ die wirklich wichtige Frage? Dies gleich auf zwei
Ebenen, der ganz persönlichen sowie der unternehmerisch-strategischen.

Info

Persönlich ist es wichtig, mit der Arbeit zu einem grösseren Ganzen beizutragen, welches jedoch für jeden

Andreia R. Camichel Fernandes führt eine

selbst definiert wird. Als Unternehmerin ist ein Job mehr als nur ein Job und auch als Angestellte ist diese

Beratungsboutique für interdisziplinäre

Eigenverantwortung wichtig. Um dieses persönliche „warum“ nicht aus den Augen zu verlieren, hilft z.B. ein

Strategie und Leadership Projekte. Sie

Vision Board, oder die eigene Lebensvision schriftlich zu entwerfen.

begleitet

weltweit

Unternehmen

in

Entwicklungsprozessen und unterstützt
Auf der strategischen Ebene ist das „wofür“ oder „warum“ ebenfalls ein guter Wegweiser, es hilft, die wichtigen

als Coach Individuen rund ums (Berufs-)

von den dringenden Aufgaben zu unterscheiden. Allseits bekannt ist die Eisenhower-Matrix, welche die Aufgaben

Leben.

von wichtig und dringend bis unwichtig und nicht dringend– also unnütz und nie zu erledigen - aufteilt.

Dozentin und soziale Unternehmerin.

Sie

ist

ausserdem

Autorin,

Oft jedoch wird bei deren Anwendung unsystematisch vorgegangen, so sollte idealerweise auch nach Art der
Aufgabe strukturiert werden:

Mail
Web

-- Wie lange? Dauert eine Aufgabe nur zwei Minuten? Dann am besten gleich erledigen! Dieselbe Aufgabe
nochmals in die Hand zu nehmen, kostet meist mehr Zeit.
-- Wieviel Produktivität? Kann ich die Aufgabe auch dann erledigen, wenn ich gerade nicht so leistungsfähig
oder müde bin? Hier ist es einerseits wichtig, den eigenen Energie-Rhythmus zu kennen, aber auch den
durchschnittlichen Tagesablauf.
-- Wieviel Hirnleistung? Handelt es sich klar um eine wichtige Aufgabe, bei der ich auch fit sein sollte, empfiehlt
es sich, die Zeit klar in der Agenda zu blockieren und dann beispielsweise nach der Pomodoro-Technik zu
arbeiten. Hierbei wird jeweils für 25 Minuten ununterbrochen gearbeitet, kurz pausiert und erneut 25 Minuten
gearbeitet.

afernandes@seabrand.ch
seabrand.ch

LinkedIn

/andreiafernandes1

Facebook

@seabrandInternational
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Alicia Wright, Co-Head Accounting bei Glencore.

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT IM
ROHSTOFFSEKTOR
ALICIA WRIGHT

Nationalität

Südafrikanerin

Zivilstand
Beruf

verheiratet
Co-Head Accounting

Webseite

Ausland. Zu meinem Aufgabenbereich

Austauschprogrammes in die Schweiz.

die

gehört es, sicherzustellen, dass unsere

Ich wollte unbedingt hierher kommen,

abdecken. Wir fördern die Rohstoffe

Jahresabschlüsse

den

glencore.ch

„International

weil sich viele wichtige Handelshäuser

in unseren Bergwerken zu Tage und

und Finanzinstitute in der Schweiz

verarbeiten sie zu Produkten, die unsere

IFRS, sowie den lokalen Berichtsstandards

befinden.

Kunden benötigen. Nebst der Produktion
decken wir aber auch den Handel mit

Handelsbereich unseres Unternehmens.

Wieso haben Sie sich für Glencore als

Rohstoffen ab. Dieser beinhaltet nicht

Ich bin unter anderem zuständig für die

Arbeitgeber entschieden?

nur den Verkauf, sondern auch den

Zuordnung von „Working Capital“ (W/C)
Info

Wertschöpfungskette

Financial Reporting Standards“, kurz
entsprechen. Daneben arbeite ich im

glencore.com,

gesamte

Transport und die Lagerung von Waren.

und der „P/L“, also der Evaluation des

Ich

der

Das hört sich nun alles ziemlich einfach

Gewinns bzw. Verlusts eines Geschäfts.

Rohstoffindustrie fasziniert, insbeson-

an, dahinter verbirgt sich aber ein

eines

Ich muss mir Fragen stellen wie: Wo

dere von der Wechselwirkung zwi-

komplizierter Prozess. Die Sicherstellung

Austauschpro-

haben die Händler Gewinn gemacht,

schen Rohstoffen und Makroökonomie.

der Verfügbarkeit und Qualität unserer

grammes als Wirtschaftsprüferin

wo Verlust? Und wie viel kostet uns

Glencore fördert und vermarktet Roh-

Produkte

in

Glencore

ein Handel? Zudem bin ich für unsere

stoffe, ohne die der moderne Alltag gar

die Frage, wie sie an den Ort geliefert

startete Alicia Wright vor über

jährliche externe Revision zuständig. Die

nicht möglich wäre. Zudem ist Glencore

werden, wo sie gebraucht werden. Das

zwölf Jahren im Risk Management.

restliche Zeit werte ich neue potenzielle

ein sehr dynamisches Unternehmen, das

erfordert viel Antizipation und eine

Heute leitet sie gemeinsam mit

Geschäftstransaktionen aus und verwalte

sich in einer schnelllebigen Umgebung

enge Zusammenarbeit unserer Teams

einem Kollegen die Accounting

und überwache Projekte, welche die

bewegt. Das machte die Entscheidung

weltweit. Einzigartig ist aber sicherlich

Abteilung.

Effizienz

für mich ziemlich einfach. Ich bin

auch unsere Unternehmenskultur.

Die

gebürtige

kam

2002

Südafrikanerin

im

Rahmen

internationalen
die

Schweiz.

Bei

in

unserer

Organisation

verbessern.

war

schon

immer

von

nun schon zwölf Jahre hier und kann
bestätigen, dass Glencore mich bisher

Sie haben einen weiten Weg hinter
Guten Tag Frau Wright. Sie sind als

sich. Wie sind Sie von Südafrika in die

Co-Head

Schweiz gekommen?

der

Accounting

Abteilung

Glencore

bei Glencore tätig. Was umfasst Ihre
Tätigkeit genau?

nicht enttäuscht hat.
ist

eines

der

grössten

ist

genauso

wichtig,

wie

Wir haben eine sehr flache
Organisationshierarchie.

Rohstoffunternehmen der Welt. Wie
Das ist schon eine ziemliche Weile her.

differenziert sich Glencore im Vergleich

Unsere Entscheidungswege sind sehr

Ich wohne nun schon seit über 15 Jahren

zu seinen Wettbewerbern?

kurz und jeder, der eine Idee hat,
kann diese auch einbringen. Unsere

Ich leite zusammen mit einem Kollegen

hier. Ich kam kurz nachdem ich mich

ein Team von 65 Mitarbeitenden hier

als

qualifiziert

Speziell an Glencore ist sicherlich, dass wir

Mitarbeitenden haben viele Freiheiten,

in

hatte, im Rahmen eines internationalen

von der Produktion bis zur Vermarkung

sie tragen aber auch viel Verantwortung.

Baar,

sowie

unsere

Teams

im

Wirtschaftsprüferin
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Jeder

In unserem Bereich ist detailliertes

Beispiel. Das weiss ich aus eigener

mir zum Ziel gesetzt habe. Ich würde

Welche Rolle spielt die Digitalisierung

Arbeiten

Erfahrung. Denn ich habe während

aber

in Ihrem Berufsalltag?

Details

dem Arbeiten weiterstudiert. Was die

Klavier zu spielen. Bis ich zwölf Jahre

einem übergeordneten Ganzen zusam-

Führungspositionen

das

alt war, nahm ich Klavierunterricht.

menfassen

Geschlechterverhältnis bei Glencore sehr

Seitdem hatte ich aber keine Zeit mehr,

ausgeglichen.

das Spielen wieder aufzunehmen. Seit

In

spricht

unserer

bedeutet

von

Digitalisierung.

Controlling

Abteilung

Digitalisierung,

definierten

Zielbereich

sehr
schnell

verarbeiten

können.

müssen
und

Der

zu

ideale

klar

Kandidat

besser

und

und Controlling-Abteilung ist deshalb

für

ein

dabei

respektive

von

Wir

einen

schneller umzusetzen. Der Erfolg hängt
einerseits

wichtig.

der

genutzten

unsere

qualifizierter
eine

Buchhaltungs-

Wirtschaftsprüfer
qualifizierte

Wirt-

Technologie ab und andererseits von den

schaftsprüferin mit Affinität zum Detail.

internen Prozessen, die wir fortlaufend

Ich erwarte von meinem Team, dass es

überprüfen und verbessern. Erst kürz-

engagiert ist und Initiative zeigt. Bei

lich

eine

uns herrscht eine Anpackmentalität.

Hauptbuchhaltung für unser weltweites

haben

wir

beispielsweise

Ein Aspekt, den ich sehr hoch gewichte,

Marketinggeschäft eingeführt.

ist die Kommunikation. Bei Glencore

Zudem wollen wir alle
unsere internen Prozesse
automatisieren, so dass keine
manuellen Eingriffe mehr
nötig sind.
Ziel

ist

es,

in

einer

Buchhaltungsumgebung

papierlosen
zu

arbeiten Menschen aus aller Welt und

angeht,

ist

Etwa die Hälfte der
Führungsrollen
innerhalb
der Teams sind mit Frauen
besetzt, vielleicht sogar
etwas mehr.

auch

gerne

wieder

anfangen,

einigen Jahren denke ich zudem darüber
nach, im Teilzeitpensum einen MBA zu
absolvieren – wenn es die Zeit erlaubt.
GLENCORE

Glencore

ist

seit

über

40

Jahren in der Schweiz. Das
Unternehmen wurde 1974 in
Zug gegründet und beschäftigt
hierzulande über 800 Mitar-

mit den unterschiedlichsten Ansichten

beitende. Weltweit sind über

und kulturellen Hintergründen. Gute

Welche Herausforderungen stellen sich

Kommunikationsfähigkeiten, Offenheit

Ihnen in Ihrem Job in naher Zukunft?

146‘000 Mitarbeitende für das

Zusammenarbeit daher genauso wichtig

Sowohl in unserer Berufsgattung wie

gehört

wie die technische Qualifikation einer

auch in der Industrie ist es nicht immer

Person.

einfach, die richtigen Kandidaten zu

Unternehmen tätig. Glencore

und Toleranz sind für eine erfolgreiche

pliziert und intensiv und es dauert

programme für Frauen? Wie sieht es mit

lange, bis man ihn richtig versteht. Das

Teilzeitarbeit aus?

kann für einige etwas frustrierend sein.

arbeiten,

und

gehören um die 150 Standorte
im

und

Produkte

Agrarstandorte.

ner

erfordern.

und

sehr stolz.

uns wichtig. Das zeigt sich auch in
unserem Buchhaltungsteam. Wir haben

Und auf welche persönlichen Her-

den Bereichen Elektro- und

viele Vollzeitmitarbeitende, aber auch

ausforderungen freuen Sie sich in den

Erfolg eines Unternehmens zentral.

einige

nächsten fünf bis zehn Jahren?

Welche Eigenschaften sind in Ihrem

arbeiten.

Arbeitsumfeld wichtig? Was erwarten

das

Sie von Ihrem Team?

während des Monatsabschlusses zum

sind

für

den

Mitarbeitende,
In

eine

der

die

Teilzeit

Buchhaltung

Herausforderung

werdende

zunehmend

Seine

Technologie erhalten. Darauf sind wir

Mitarbeitenden

das

lagen

Umfeld. Das wird einiges an Anpassung

ist

ich

und

nicht speziell auf Frauen oder MänVielfältigkeit

sehe

Bergbau

Gold Award für Innovation im Bereich

Die

komplexer

Bereich

Metallurgie, Ölproduktionsan-

wicklungsmöglichkeiten.
ausgerichtet.

Sektor

90

Bei

es

sind

über

Im März dieses Jahres haben wir den SAP

gibt

Ent-

vermarktet

welche Berichte in Echtzeit ermöglicht.

Glencore

viele

grössten

Rohstoffe. Zu seinen Betrieben

Als Herausforderung für den gesamten
Diese

den

nehmen der Welt und produziert

finden. Der Rohstoffsektor ist komHaben Sie bei Glencore Förderungs-

zu

diversifizierten Rohstoffunter-

regulatorische

Nun,

mein

im

werden

von

Industrie-

verbrauchern beispielsweise aus
Automobilindustrie,

Schweizerdeutsch

Stahl,

Stromerzeugung, Öl und Nahrungsmittelverarbeitung

kann
sein,

sind

modernen Alltag unerlässlich

be-

nötigt.

zu

verbessern, ist definitiv etwas, das ich

MÄNNERSICHT

AUCH BETRIEBSKULTUREN HABEN EIN GESCHLECHT
Die drei grossen K im traditionellen Männerleben heissen bekanntlich: Konkurrenz, Kompetition, Karriere. Man(n)
misst sich gern, vergleicht sich, will höher, weiter und schneller vorwärts kommen als die Mitbewerber. Dabei haben

Info

nicht nur die Konkurrenten ein (männliches) Geschlecht. Auch die Betriebskultur ist männlich geprägt, wenn sie

männer.ch

sich diese männlichen Selbstausbeutungstendenzen zunutze macht, um das eigene Wachstum zu beschleunigen.

Männerinitiativen, interessierte Einzel-

vereint

die

regionalen

personen und Paare sowie die Fachleute
Die Folgen sind alt bekannt und hoch problematisch. Einerseits wenden sich viele der begehrten weiblichen

der Buben-, Männer- und Väterarbeit

Fachkräfte bewusst oder intuitiv ab, wenn die drei K das Klima zu mächtig dominieren. Andererseits wollen immer

in

mehr Männer – vor allem auch die jüngeren – den Ausbeutungskanon nicht mehr mitsingen. Sie wollen ihre Aufgabe

progressiver Schweizer Männer- und

in der Familie nicht länger blindlings den betrieblichen Interessen unterordnen, sie wollen aber auch nicht nur für

Väterorganisationen

Familie und Beruf leben, sondern genauso ihren Interessen nachgehen, Freundschaften pflegen, ihre Eigenwelt

männer.ch seit 2005 dafür, dass Männer

bereichern. Jene Männer (und Frauen), die weiterhin den drei K nacheifern, erhalten – meist mit Zeitverzögerung,

den Gleichstellungsprozess nicht ver-

aber ohne Sonderrabatt – die Rechnung in Form von Gesundheitsproblemen, Stress und Burnout präsentiert.

schlafen – oder dabei vergessen gehen.

Kurz: Es ist eigentlich offensichtlich, dass unser patriarchal geprägtes Denken im Wirtschaftsleben nicht

Gründung

wirklich zukunftsfähig ist. Auch sind Alternativen verfügbar. Trotzdem haben sich erst wenige avantgardistische

Sitz

Unternehmen in Bewegung gesetzt. Die anderen trotten lieber weiter in den ausgetretenen Trampelpfaden. Auch

Webseite

wenn es weh tut. So wie dies die Männlichkeitsnormen von gestern eben verlangten.

Firma

der

Schweiz.

Als

Dachverband

engagiert

sich

2005
Bern
männer.ch
Dachverband Schweizer
Männer
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Prof. Dr. Julia Nentwich, Psychologin und Wissenschaftlerin.

INKLUSION AM ARBEITSPLATZ
Guten

PROF. DR. JULIA NENTWICH

Nationalität

Deutsche und
Schweizerin

Zivilstand

verheiratet

Beruf

Psychologin und
Wissenschaftlerin

Webseite

opsy.unisg.ch

Sie

Arbeitspsychologische Themen, die ich

Prozesse. Das heisst aber noch lange

unterrichten als Titularprofessorin an

Tag

Frau

Nentwich.

in meinen Kursen auf aktuelle Fragen

nicht, dass die gesetzten Ziele schnell

der Universität St. Gallen. Was sind Ihre

und sehr praxisorientiert vermittle.

erreicht worden wären, hier besteht

Schwerpunkte?

immer
Sie

Ich

unterrichte

in

erster

forschen

unter

anderem

Linie

im Gebiet Gender und Diversity in

welche Rolle männliche Führungskräfte

Management und Organisation. Was

für die Karrieren und insbesondere für

diums, dem Assessmentjahr. Hier geht

untersuchen Sie hier?

die Erhöhung des Frauenanteils im

es um die grundlegende Vermittlung
psychologischer

Konzepte

Kader Schweizer Unternehmen spielen.

Info

psychologischen Denkens anhand ver-

habe ich die Umsetzung der über die

Ich habe in Bremen Psychologie

schiedener, für Wirtschafts-, Politik-

letzten

studiert

Ausbildung

Aufholbedarf!

Psychologie im ersten Jahr des Stu-

In meinem aktuellen Forschungsprojekt

eine

grosser

Aktuell beschäftigt mich die Frage,

und

und

noch

auch

20

Jahre

implementierten

Wie können männliche Vorgesetzte talentierte Frauen
fördern?

und Rechtsstudierende wichtiger und

Gleichstellungsstrategien an Schweizer

zur systemischen Beraterin und

zugänglicher

z.B.

Universitäten untersucht. Wir konnten

Therapeutin abgeschlossen. Nach

Kommunikation

Ge-

zeigen, dass diese an unterschiedlichen

der

Thema

schlechterbeziehungen, Identität und

Universitäten auf sehr vielfältige und

Gleichstellung an der Universi-

Diversität. Auf Bachelor-Stufe vermittle

auffallend unterschiedliche Weise um-

In

tät

als

ich das für ein empirisches Projekt

gesetzt werden konnten. Ein wichtiges

bereits? Was wäre aus ihrer Sicht noch

Assistenzprofessorin an der Uni-

in einer Bachelor-Arbeit notwendige

Kriterium

Im-

dringend notwendig zu tun? Diesen

versität St. Gallen in Forschung

methodische Handwerkszeug, häufig in

plementierung dieser für die Organisation

Fragen gehe ich aktuell mit einem

und Lehre aktiv. Heute unterrichte

Verbindung mit aktuellen Themen der

zunächst neuen und häufig als fremd

Aktionsforschungsprojekt nach. Das ist

und

ständige

Arbeitswelt. Das können neue Ansätze

und

störenden

ein Projekt, bei dem wir die Forschung

Dozentin und Titularprofessorin

im Umgang mit Arbeitszeit und deren

Massnahmen stellte sich die lokale

und die Intervention in Unternehmen

zu den Themen, die mir am Herzen

Auswirkungen auf das Wohlbefinden

Kultur heraus: Je deutlicher und klarer

direkt miteinander verbinden. So gelingt

liegen – Inklusion, Gleichstellung

der Mitarbeitenden sein oder das The-

ein Thema in übereinstimmender Weise

uns eine grosse Nähe zur Praxis in der

und Gesundheit am Arbeitsplatz.

ma Karriere und was wir häufig als

besprochen

deutlicher

Forschung und zugleich die notwendige

„Brüche“ in Karrieren wahrnehmen.

wurde die Massnahme auch zu einem

Relevanz unserer Fragen und Ergebnisse

Das sind klassische Organisations- und

wichtigen

für die Praxis.

Promotion
Tübingen

forsche

zum
war

ich

als

ich

Themengebiete,
und

Konflikt,

das

für

die

nachhaltige

„Kerngeschäft“

wurde,

umso

Bestandteil

der

zentralen

welcher

Form

geschieht

dies
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Ein Blick über die Jahre: Welche Rolle

darauf an, wie diese Diversität relevant

Professorinnen-Titel führe, wird zudem

in

spielten Frauen früher für die Wirtschaft

gemacht oder „gemanagt“ wird. Für

nahezu immer darauf hingewiesen, dass

zugänglich zu machen.

und wie hat sich diese Rolle im Verlaufe

mich greift dieses Argument darum

ich nicht nur Professorin bin, sondern

der Zeit bis heute verändert?

viel zu kurz. Selbstverständlich geht

auch drei Kinder habe. Dass ich die drei

Stichwort Konkurrenz: Haben Sie schon

es in einem Unternehmen um einen

Kinder aber zusammen mit meinem Mann

beobachtet, dass sich Männer besser

betriebswirtschaftlichen Nutzen. Dieser

habe und auch gemeinsam mit ihm gross

durchsetzen können als Frauen?

wird aber zu schnell auf Erfolge verkürzt

ziehe, erscheint dann nicht mehr wichtig.

betrachtet. Die Kosten, die z.B. durch

Auf diese Weise sind es auch heute

Das ist sicher so, liegt aber nicht

Diskriminierung am Arbeitsplatz ent-

die Frauen, die als für die Sorgearbeit

nur daran, dass sich Männer besser

stehen können, werden nur sehr selten

zuständig identifiziert werden und dann

durchsetzen könnten, sondern dass sie

wahrgenommen,

denn

„alleine unter Männern“ als besonders

auf offenere Ohren stossen. Ich habe

In meinen Augen stellt sich vor allem die

berechnet. Was kostet es aber, wenn

oder auffallend anders wahrgenommen

einen wichtigen Hinweis hierzu von

Frage, inwieweit man diese Rolle auch

ich

Eine

werden. Leider hat das ja zumeist nichts

einer

anerkannt und gesehen hat bzw. es heute

aktuelle Studie meiner Kollegin Prof. Dr.

mit der eigentlichen Arbeit und dem

Dissertation erhalten: Sie hat als hoch

tut. Nach wie vor ist die traditionell von

Gudrun Sander zeigt, dass Schweizer

eigentlichen Thema zu tun, kann aber

spezialisierte Ingenieurin ihren Kunden

Frauen ausgeübte „Care-Arbeit“, die

Unternehmen

stark die Wahrnehmung der Kompetenz

bei der ersten Begegnung jeweils ihre

„Sorgearbeit“ häufig nicht gemeint,

junge, gut ausgebildete Frauen verlieren.

der Person beeinflussen.

Visitenkarte in die Hand gedrückt. Dies,

wenn

sprechen.

Hier gehen einem Unternehmen Talente

Sorgearbeit umfasst unter anderem die

verloren, und das ist immer mit Kosten

Sorge um Kinder oder kranke Verwandte

verbunden. Schlussendlich muss man

und ist häufig unbezahlt oder wird in sehr

einfach sehen, dass wir heutzutage

schlecht bezahlten Berufen geleistet.

sehr viele sehr gut ausgebildete Frauen

Dieser Teil unserer Volkswirtschaft wird

haben und es einfach nicht sinnvoll ist,

nach wie vor nur sehr selten als Teil der

diesen keine gleichwertige Chance auf

„Wirtschaft“ wahrgenommen, obwohl

eine Karriere und eine gute Anstellung

ohne ihn kein Betrieb überleben könnte.

zu geben. Damit das möglich wird,

Frauen haben schon immer
eine zentrale Rolle für die
Wirtschaft gespielt.

wir

von

„Arbeit“

geschweige

Mitarbeiterinnen

verliere?

überproportional

viele

Als „Mami“ öffnen sich
ganz andere Assoziationen
als beim Stichwort „HSGProfessorin“.

ganz

selbstverständlicher

Interviewpartnerin

aus

Weise

meiner

um vom ersten Moment an klar zu machen,
dass sie als promovierte Ingenieurin die
Expertin sein muss, und nicht, wie oft
vom Gegenüber angenommen, ihr auch
anwesender männlicher Assistent. Als
Metapher benutze ich dieses Bild sehr
häufig: Was muss ich meinem Gegenüber
geben, damit ich trotz meines Geschlechts
als Expertin angesehen werde? Diese

müssen sich die meisten Unternehmen

Die

über

jedoch noch ein grosses Stück bewegen.

veranschaulichen:

Pensionskassen

Was sich über viele Jahre „allein unter

meines Sohnes hörte, dass ich eine der

die Expertise, aber auch der Respekt,

diskutieren, bleibt die Sorgearbeit noch

Männern“ – und mit Hausfrau zu Hause

Kinderuni-Vorlesungen halten werde,

automatischer zugeschrieben.

zu häufig unberücksichtigt. Wer aber

– als bewährt und erprobt herausgestellt

auf die er sich so freute, reagierte er

reduziert die Erwerbsarbeit für ein paar

hat, erweist sich heute allzu oft als

enttäuscht: „Was, deine Mutter macht

Sie sind sehr erfolgreich. Was raten

Jahre, um nach den Kindern zu schauen?

unpassender alter Zopf. Es muss darum

das? Aber sonst haben sie da doch immer

Sie Ihren Studentinnen, die Karriere

Dieser

heissen,

Gewohnheiten,

richtige Professoren!“ Mutter zu sein und

machen möchten?

eines Paares wahrgenommene Moment

die Kultur, eingespielte Formen der

zugleich Professorin scheint auch heute

hat schwerwiegende Konsequenzen –

Zusammenarbeit an diese neuen und

noch nicht so gut miteinander vereinbar

Sich nicht von ihrem Weg abbringen zu

nicht nur für das Budget der Familie zu

sich

zu sein, wie es im umgekehrten Fall – der

lassen und an ihren Zielen festzuhalten,

diesem Zeitpunkt. An die Auswirkungen

Gegebenheiten anzupassen.

Vater und Professor ist.

zugleich aber auch sie selbst zu bleiben.

Auch
die

wenn

wir

beispielsweise

Reformen

oft

als

der

private

Entscheidung

eingespielte

immer

stärker

verändernden

folgende

Anekdote
Als

mag
ein

das

Freund

auf die Alterssicherung wird jedoch allzu
häufig nicht gedacht. Die Altersarmut

Sie haben den Professor wie auch

Glauben

von Frauen entsteht jedoch genau hier

den

Bereichen

und hat wirtschaftlich sehr wohl ernst

Ihrem Weg auch schon Geschlech-

kommen wären, wenn Sie ein Mann

zu nehmende Auswirkungen. Wenn wir

terdiskriminierung erlebt?

wären?

Doktortitel.

Haben

Sie

auf

Sie,

dass

Sie

schneller

in

einigen

vorwärts

ge-

also von der Rolle von Frauen in der

männlichen
ihnen

wird

Frauen müssen sich noch
immer einiges mehr zutrauen,
um ans gleiche Ziel wie
der Mann neben ihnen zu
kommen.

individuellen

als

diskriminierend

ist

hätte ich dann sicher auch andere

und die Anzahl Professorinnen an den Unis

häufig schwierig, wenn nicht unmöglich.

Fragen in meiner Forschung bearbeitet,

schauen (auch wenn das selbstverständlich

Diskriminierung

Ge-

andere Dinge erlebt. Es wäre spannend,

auch sehr wichtig ist!), sondern auch klar

schlechts geschieht systematisch, jedoch

einmal für einen Tag oder eine Woche

die ungleiche Verteilung von bezahlter

heutzutage häufig nicht explizit. Direkte

das Geschlecht wechseln zu können,

Das braucht einerseits mehr Biss und

und unbezahlter Arbeit in den Mittelpunkt

Diskriminierung im Sinne von „Das

um

Selbstvertrauen,

stellen sowie die Kosten, die durch eine

darfst du nicht machen, da du eine Frau

Unsere Biographien – und damit ja

auch hin und wieder genug Realismus,

ungleiche Verteilung für die Gesellschaft

bist“ habe ich sehr selten erlebt. Häufiger

auch unsere Identität – sind aber

dass man sich auch mit etwas we-

(und die Wirtschaft!) entstehen.

sind Bemerkungen über Kinder, für die

viel zu komplex, als dass wir das

niger zufriedengeben kann. Dies im

man ja auch zuständig sei. Im Anschluss

Geschlecht

„rausnehmen“

Bewusstsein, dass wir eben noch keinen

Studien besagen, dass gut durchmischte

stellt man dann fest, dass man für eine

könnten. Ich habe als Frau und Mutter

Zustand der absoluten Chancengleichheit

Führungsgremien

bestimmte Aufgabe nicht angefragt wurde.

viele wertvolle Erfahrungen gemacht

erreicht haben. Auch wenn ich mir

und viele Einblicke erhalten, die ich

wünsche, dass meine Studentinnen tolle

einzuordnen,

aufgrund

des

Unternehmung vergrössern. Denken

Davon bin ich überzeugt, ja. Allerdings

meine
machen,

Im

einer

Situation

nicht

auf Verwaltungsräte, Führungspositionen

Erfolg

eine

müssen

Kollegen

Wirtschaft sprechen, sollten wir nicht nur

den

Fall

Arbeit

das

einmal

auszuprobieren.

einfach

andererseits

aber

Sie, dass die Gender Balance auch

Ich bin häufig in reinen Männergremien

als Mann sicher nicht hätte machen

Karrieren haben (und einige haben das

einen direkten Einfluss aufs allgemeine

unterwegs und werde dann als „einzige

können.

also

ja auch bereits deutlich zeigen können!),

Wirtschaftswachstum hat?

Frau in dieser Runde“ scheinbar bevorzugt

nicht! Wichtiger ist es mir, mich für die

sehe ich doch auch, dass wir als

behandelt – ich darf zum Beispiel als

Veränderungen einzusetzen, die es uns

Individuen nicht alles „ausbügeln“ und

Führungsgremien

Erste sprechen. Das hat klar Vorteile,

in Zukunft noch stärker ermöglichen,

auf unseren Schultern tragen können,

können für den Erfolg eines Unternehmens

zugleich aber auch den Nachteil, dass man

die männlichen und die weiblichen

was

wichtig sein. Wie wir mittlerweile aber

als Frau nach wie vor als „die Andere“

Rollen

im Unternehmen und auch in der

auch wissen, kommt es entscheidend

zur Schau gestellt wird. Seitdem ich den

wertzuschätzen und sie allen Menschen

Gut

durchmischte

Tauschen

in

wollte

unserer

ich

Gesellschaft

schlichtweg

am

Gesellschaft im Argen liegt!

Arbeitsplatz,
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Dr. Erika Georget, Project Leader Biotechnology at Bühler Group.

THE POSSIBILITY TO MAKE AN IMPACT
DR. ERIKA GEORGET

Nationality

French

Profession

Project Leader

Leibniz Universität Hannover in 2015

was really about the chance to make an

This is a big motivation, because I see

and decided to pursue my career in the

impact. During my studies and later my

that my work is meaningful.

food industry.

PhD, I became aware of the importance
of food safety, sustainable processing,

What exactly falls into your work area?

Bühler was one of the companies with

and the challenge of food supply to

which I came in contact through a

a growing population. At Bühler, I

Biotechnology can be simplified as the

two day student challenge in Uzwil

discovered that about two thirds of the

exploitation of biological processes for

(Bühler

Switzerland)

grain worldwide passes through our

industrial purposes. Biotechnology and

in 2014, „From Farm to Fork“. This

solutions. Two thirds is a huge share,

bioprocesses have a lot to do with some

was an eye-opener for me. The impact

which shows that we reach many people

of the crops we are processing. Likewise,

Bühler as a company has on the food

with our solutions, and it does not

bioprocesses can also help us to use

and feed value chain was astounding

stop there. 30% of the rice worldwide

new biological sources. In my role, I am

to me. After my graduation, I applied

pass through our technology, as well.

particularly

for

Management

Besides the food sector, we are also

new potential sources of nutrients,

Trainee Program at Bühler and I got

strong in the automotive industry:

for instance looking for new sources

selected. This program was a chance

About 50% of all newly produced cars

of proteins. After all, we are facing a

to broaden my research background

have components produced by Bühler

significant protein gap. The fact that we

and gain experience in management.

machines. Bühler might not be as well-

need to increase our protein production

Over these three years, I could work on

known as other brands that are selling

by 50% until 2050 is quite an intimidating

various projects and different locations

products to end consumers, but we do

thought, but we are up for the challenge.

Ms Georget, you are currently working

within Bühler Group all over the world.

have a huge reach.

As an example, we recently launched

as a project manager at Bühler Group.

I completed the program this year in

How did you get there?

April and was offered the role of Project

Biotechnology
Website

buhlergroup.com

Info
Erika Georget graduated as a Food
Process Engineer in France in
2011. She completed her PhD at
the Leibniz Universität Hannover
in 2015 and decided to pursue a
career in the food industry. She
started working for Bühler in 2015
and took on the role of Project
Leader Biotechnology in 2018.

the

headquarters,

International

Leader Biotechnology in the Corporate
I graduated as a Food Process Engineer in

Technology team.

France in 2011. Following this, I received
the opportunity to join an industry-

Why did you choose Bühler as employer?

sponsored graduate research program
in Germany. I completed my PhD at the

This might sound a bit idealistic, but it

For me, as a process engineer,
that means that my work
has the potential to make an
impact.

interested

in

evaluating

a new business which is focused on
processing insects into a usable protein
source for feed applications – this not
only significantly reduces the impact on
the grain supply chain but also provides a
high quality feed source for the animals.
Following this example, I am assessing
new opportunities, where Bühler could
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play a role in the exploitation of new

ideas. Teams were organized according

have internal barriers and we have a lot

The social complexity of each individual

crops to help tackle the food supply

to similar ideas. Bühler gave us two

of in-house knowledge we can capitalize

is difficult to grasp, so I would not want

challenges we are facing on a global level.

days of coaching with people from the

on. This is one of the keys to deal with

to draw a black or white picture. That

company who were helping us develop

competition in our sector.

being said, in some contexts, certain

some

our idea using many assets we would

competitions already. Are you looking

have never had access to otherwise.

How does the gender distribution /

I can think of would be in the context of

for a comparison to other people? Why?

That, too, was a big difference to classic

diversity in your work area or industry

applying for new positions. Some women

research competition, where the work is

look like?

tend to be more aware of their area of

You

have

taken

part

in

tendencies can be identified. One example

When I started my PhD and was freshly

already done when you apply. Here it was

out of my studies, my advisor told me:

all about triggering a topic and working

Traditionally the machine industry is

while many men may be more daring

“Good lab work is essential, but to be

with Bühler experts to draw particular

not the most diverse when it comes to

and just say “Alright, I match 70%, I’ll

successful you also need a great network.

conclusions from it. We then built our

gender. It is a male-dominated sector and

get the missing 30% on the fly”. I think

You need to go to events and be able

final proposal which we presented to

Bühler in this sense is no exception. We

that this gap may shrink with seniority

to represent our lab and promote our

the executive board members, again,

are aware of the imbalance and initiated

and experience, but to encourage taking

research.” Visibility is critical for a lab

something unusual and exciting. The

a diversity and inclusion initiative to

risks should be part of education early on.

in order to attract partners and talents.

whole experience was quite unique and

drive change. Our management, and

Applying to these competitions was a

satisfactory.

particularly our CEO Stefan Scheiber, are

At the end of our interview we would

convinced that diverse, gender mixed

like to take a look into the future: What

way to get to congresses, but even more

expertise and are seeking for a full fit,

so an opportunity to promote the lab and

Do you also experience professional

teams are a competitive advantage. This

personal challenges will you be looking

the work we were doing. Last but not

competitive situations? How do you

year, our management pledged publicly

forward to over the next five to ten

least, this was a great chance to extend

deal with them?

to a 1% year-over-year increase in the

years?

share of women Bühler employs. For

my professional network. It helped
me to meet new people and discover

When I consider my experience so far

this, a core team has been established

Before looking at the next five to ten

new topics, it was a very enriching

with Bühler, I would not say that you

which is fostering initiatives to support

years, I need to look at the next day.

experience, regardless whether you win

have individual competitiveness. It is

diversity and inclusion, and improve

My focus at the moment is to find

or not. Academic research needs a lot of

more a team of people with various

gender balance.

opportunities

effort, and taking part in such events is

skillsets, working together towards a

a great way to get an external feedback

common goal. We do have competition

Do you observe that women handle

and existing resources to help tackle

on your work.

of course with external companies.

competitive situations differently than

the global food supply challenges, in

To deal with this, we have to be the

men? If so, what is the difference?

particular with respect to proteins.

where

Bühler

could

play a role in the exploitation of new

You have also won various awards so

industry leaders in innovation, quality

far. Which acquisitions are you most

and customer service. Our strength

To be honest, I am always cautious when

of opportunity size and in line with the

proud of?

comes from diverse views and opinions

it comes to comparing large groups,

company vision, I would love to develop

from different people, from different

women with men for instance.

that corresponding business and grow it

Presuming we find a good fit in terms

I felt really happy about competing in

units and with different skills. This

the Farm to Fork challenge at Bühler.

output is incorporated to gain the edge

What separates this one from others is

with our solutions. To stay competitive,

the fact that it was a team challenge. In

you need an organisation where people

academic competitions, it is often one

can rely on each other to deliver results

student standing and representing his/

for Bühler.

Whether you take women or
men, you already have a lot of
diversity within either group.

challenge was the first time in my PhD I

So I cannot really say that I have felt a

I worry that when we say “men are more

think it is amazing if you have the chance

had the chance to present collective work

notion of competitiveness between people

like this” or “women are more like this”,

to nurture a business opportunity from

with a team and to be able to develop it

within the company. When you need help

we reduce this complexity to averages,

the discovery and growing it to a new

in an area where I had interest, but no

on a project or support, it is quite common

ignoring the actual diversity existing

business pillar. There are already some

experience. The idea was to look at ways

for people to simply call regardless of

between individuals. There are many

very good examples at Bühler which

of reducing waste and losses along the

different entities in different parts of

different ways to address competitive

inspire me, like insects as a source of

food chain, which is a subject area I am

the world. What makes Bühler stand out

situations in general, regardless of

proteins for feed or our new production

quite passionate about. When I joined

is that we find common ground quickly,

gender. These ways may be influenced

process for battery electrode slurry. I

the challenge, there was an online

support each other and then deploy all our

by many other factors, ranging from

would be very excited if I could follow a

platform where participants could enter

skills for a rewarding project. We do not

education, culture, or age to name a few.

similar path.

her work and the lab. The Farm to Fork

for the company. This would hopefully
bring me to a leadership role, which is
one of my goals for the next five to ten
years: To have a leadership function
in Bühler, ideally being able to drive a
business that I started from scratch. You
can look for such opportunities, but I
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achtsamkeitsbasierte Training schärft
die emotionale Intelligenz, eine wichtige
Grundlage für die bei SAP geschätzte
Vielfalt und Zusammenarbeit.
Bei

den

SIY-Kursen

trainieren

die

Teilnehmer in Meditationsphasen und
Gruppenübungen
und
und

Selbstwahrnehmung

Emotionsregulierung,
Empathie.

Eine

Resilienz

wiederkehrende

Rückmeldung der Teilnehmer lautet, dass
ihnen das Training zu mehr Wohlbefinden
und grösserer Authentizität verhelfe.
Beide sind wichtig, um mit sich selbst
und mit anderen wertschätzend und
freundlich umzugehen – und das ist
eine Vorrausetzung für vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Wer gesund ist und sich gut
fühlt, kann mehr leisten.
Ist

es

diese

Leistungssteigerung,

worum es Unternehmen geht, wenn sie
Achtsamkeitstrainings anbieten?
Warum die SAP intern und inzwischen auch bei ihren Kunden Achtsamkeit kultiviert.

„Unser Ziel ist es ganz klar, das
Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und

MIT ACHTSAMKEIT DEN
DIGITALEN WANDEL MEISTERN
ENRICO A. PALUMBO

sap.ch

Info
Enrico A. Palumbo ist HR Direktor

geht es nicht um die Effizienzsteigerung
des

viel

Aufmerksamkeit

erfahren.

neue

Herausforderungen,

denen wir in der Geschäftswelt begegnen.
Achtsamkeitsseminare

setzen

„Search

inzwischen

sondern

Mitgefühl,

um

Empathie

und Persönlichkeitsentwicklung.“

Standorten als interne Fortbildung an.

(SIY)

Seelenlebens,

Konzentration,

Yourself“

entstehen

Webseite

einbringt. Bei „Search Inside Yourself“

Thema bei Unternehmen gerade in

unser Umfeld im Job, immer schneller

1972

jeder mit seiner ganzen Persönlichkeit

Wandel zu tun? Nicht umsonst hat das

Denn immer rasanter verändert sich

Geburtsjahr

profitiert am meisten davon, wenn sich

Achtsamkeitsseminar

Zeit

HR Direktor

stärken“, sagt Peter Bostelmann. „SAP

Was hat Achtsamkeit mit dem digitalen

schnelllebigen Branchen seit einiger

Beruf

Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz zu

Inside
an

48

Beim Achtsamkeitstraining
übt man, den Moment bewusst zu erleben.

genau

Diese Achtsamkeitsschulung der Mitarbeiter

zahle

sich

aus,

so

Peter

Bostelmann.
Er spricht von einem 200-prozentigen
Return on Investment, der sich neben
den Umfragewerten der Kursteilnehmer
auch anhand des gestiegenen Employee
Engagement Index und des Rückgangs

an dieser Stelle an und trainieren den

Körperempfindungen,

und

an Krankheitsausfällen messen lässt.

Umgang mit Veränderungen.

Gefühle werden wahrgenommen, jedoch

Diese Werte wirken sich auch auf

nicht bewertet. Man kann so lernen,

das

Peter

aus.

Der

SAP

Eindrücke zu ordnen, ohne sich von ihnen

Betriebsgewinn von SAP steige um 50

Practice,

hat

überfluten zu lassen. Diese Technik soll

bis 60 Millionen Euro pro Anstieg des

es erleichtern, sich auf die gegenwärtige

Employee Engagement Index um einen

43 ausgebildeten Trainer für SAP

schaftlicher Grundlage im Jahr 2013

Situation einzulassen und eine ange-

Prozentpunkt.

Global

bei SAP eingeführt und ein globales

messene Antwort zu finden. Es handelt sich

Programm daraus entwickelt.

also um eine Form der Meditation, die hilft,

Von

besser mit Stress umzugehen.

inzwischen auch die Kunden und Partner

Mindfulness

Practice.

Bei SAP Schweiz wird ebenfalls

Mindfulness

Geschäftsergebnis

Director

neurowissen-

bei SAP Schweiz und einer der

Global

Bostelmann,

Gedanken

Achtsamkeitskurse

auf

viel Wert auf die Gesundheit
und

das

Mitarbeiter
die

Wohlbefinden
gelegt.

Möglichkeit,

Sie
an

Achtsamkeitsseminaren
nehmen.

der
haben

internen
teilzu-

Das Team unter dem Namen „SAP Global

diesem

Erfolg

profitieren

der SAP. Peter Bostwelmann erläutert:

Mindfulness Practice“ hat sich zum

Indem man sich von dem Druck befreit,

„Auch

Ziel

gesetzt,

schnell reagieren zu müssen, entsteht

wie die Reizüberflutung in Zeiten der

zur

Verbesserung

Raum für Reflexion und eigene Kreativität.

Digitalisierung immer grösser wird. Viele

Achtsamkeitspraktiken
von

Führung,

Produktivität und Wohlbefinden unter

andere

Unternehmen

sehen,

Kunden wie z.B. Siemens und Deutsche

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Doch

zu kultivieren. SAP bietet das zweitägige

ein

Stressreduktion
angenehmer

ist

Nebeneffekt.

nur

Telekom möchten von unserem Best-

Das

Practice-Modell lernen.“
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Das

Problem

ist

doch

viel

mehr,

dass Frauen kaum bis zum mittleren
Management vorstossen.
Ein durchgängiger Rekrutierungsprozess
ohne Diskriminierung ist nur der erste
Schritt, wenn auch ein wichtiger. Haben
wir diese Hürde genommen und unseren
Blick auf Vielfalt eingestellt, gilt es, die
unterschiedlichen Talente zu entwickeln
und im Unternehmen zu halten. Auch
dabei

unterstützen

Softwarelösungen

uns
wie

innovative
das

Talent

Management.
Software bringt mehr Frauen in die
Führungsetagen unserer Unternehmen?
Nein, intelligente HR-Lösungen können
helfen, unbewusste Vorurteile von der
Rekrutierung bis zur Förderung und
Entwicklung unserer Talente zu erkennen
und zu eliminieren. Es braucht aber auch
ein Umdenken bei allen Beteiligten.
Frauen haben eher ein ambivalentes Verhältnis gegenüber Status und Macht.

FRAUEN MÜSSEN MEHR FÜHREN
WOLLEN
LINDA MIHALIC

Head of
SuccessFactors
Switzerland

Firma

SAP (Schweiz) AG

Webseite

sap.ch

successfactors.com/de_de
Bei SAP seit

2018

Info
Linda Mihalic leitet seit Juni

Was konkret meinen Sie damit?
Frauen

und

Männer

unterschiedliche

Ziele

verfolgen
und

gehen

Linda Mihalic, warum ist Diversity bei

Was lässt sich dagegen tun?

SAP ein Thema?

Alle am Recruitment-Prozess Beteilig-

verständlich

Divers zusammengesetzte Teams sind

ten

Vorurteile

Unterschiede und jedes Individuum

leistungsfähiger, wie verschiedene Studien

bewusst werden. Hier kann uns die

agiert in vielfältigen Ausprägungen.

belegen.

Meinungen,

Technologie mit innovativen Ansätzen

Dennoch

und

Sicht-

effektiv unterstützen. Wir haben bei

dass

weisen bereichern den Austausch im

unserer SAP SuccessFactors-Lösung

gesamtheitlich fokussiert sind. Das

Team

für

Unterschiedliche

Erfahrungen,

Beruf

Frauen müssen auch den
Mut und den Willen haben,
Organisationen
in
der
Führungsliga mitzugestalten.

und

Skill

Sets

führen

ihrer

lässt

Frauen

es

sich

eher

hier

viele

feststellen,

inhaltlich

und

eine

Streben nach Status und Macht ist
ihnen nicht automatisch – von Natur

von

Vorurteile in Stellenausschreibungen

aus oder durch die Sozialisation –

Frauen, in die ja auch via Bildungssystem

mit

mitgegeben.

investiert wurde, zu nutzen. In einer Zeit,

nen identifiziert. Damit lassen sich

ambivalente Einstellung zu Status und

in der Unternehmen kaum noch in der

beispielsweise

Macht.

Lage sind, die offenen Stellen mit der

dungen

erforderlichen Fachkompetenz zu füllen,

diskriminieren.

wäre es gesamtwirtschaftlich schlicht

es auch, die Stellenbeschreibungen

Indem wir uns dem Thema Macht anders

unverantwortlich, die gut ausgebildeten

für die Zielgruppe Frauen anders zu

nähern. Macht ist auch Verantwortung

weiblichen Potenziale nicht zu nutzen.

formulieren, andere Akzente zu setzen.

und

Notwendigkeit,

das

kommt

Potenzial

Recruiting-Management

gibt

Funktion eingebaut, die unbewusste

Hinzu

innovativeren

sich

die

Lösungsansätzen.

zu

müssen

anders an die Themen heran. Selbst-

Hilfe

von

maschinellem
sprachliche

eliminieren,

LerWen-

die

Sie

haben

eher

eine

Frauen

Grundsätzlich

gilt

Wie können wir das auflösen?

Entscheidungsspielraum.

Die

Frage an Frauen ist nicht „Willst du

2018 die Geschäftseinheit SAP

Warum tun sich denn noch immer

Mit

SuccessFactors bei SAP Schweiz.

viele Unternehmen so schwer mit der

lenausschreibung ist es wohl nicht

du Verantwortung übernehmen und

In dieser Funktion obliegt ihr

Umsetzung von Vielfalt?

getan.

Entscheidungen treffen?“. Im Grunde

die Entwicklung und das operative

Das fängt bereits beim Recruitment von

Nein.

Geschäft von SAP SuccessFactors

neuen Mitarbeitenden an. Hier verfallen

Recruiting liefern wir in jeder Phase des

verantwortung

wir alle schnell und unbewusst unseren

Rekrutierungsprozesses

diese auch zu wollen. Frauen müssen

eigenen Vorurteilen. Dieser so genannte

und

„unconscious bias“ ist soziokulturell tief

Talente

verankert:

und

in der Schweiz. Davor hatte sie
verschiedene Führungspositionen
bei Oracle in Deutschland inne.
Unter

anderem

wirkte

sie

zweieinhalb Jahre als Personalchefin.

Wir stellen diejenigen ein, die
uns am meisten ähnlich sind.

einer

vorurteilsfreien

Mit

SAP

Empfehlungen,
in

hoher

Qualität

Interaktionen
hin

zum

mit

digital

Arbeitsvertrag.

SuccessFactors
Erkenntnisse

um

die

mächtig

sein?“,

sondern

„Möchtest

genommen geht es darum, Führungszu

übernehmen

und

besten

formulieren, dass sie führen wollen.

Geschwindigkeit

Darüber hinaus brauchen wir auch

anzuwerben:

Stellenausschreibung

Stel-

Von

über
Kandidaten

der

veränderte

Unternehmens-

und

erste

Führungskulturen, die heute männlich

bis

dominiert sind. Um diese zu verändern,

unterschriebenen

braucht

es

mehr

Führungskadern.

Frauen

in

den
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Mit einem klaren Ziel lässt sich alles verwirklichen – ein Erfahrungsbericht von Frau Milada Keller.

EIN NEUER BLICKWINKEL
MILADA KELLER

Schon in jungen Jahren hatte ich ein Auge

folgende NLP-Master-Ausbildung hat

Brainstorming

für das Schöne: Naturschönheiten oder

das Verständnis für die verschiedenen

purzeln. Hilfreich waren konsiliarische

das liebevolle mit Falten übersäte Gesicht

Persönlichkeitsstrukturen gestärkt und

Besuche in ähnlichen Institutionen.

meiner

diesen

Anker für eine natürliche Kommu-

Wahrnehmungen hat sich der Wunsch

nikation zu den Patienten gesetzt. NLP

Zurückblickend hat die auf die Patienten

herauskristallisiert,

zu

(neuro-linguistisches Programmieren)

ausgerichtete Behandlung, meine chir-

Menschen

ist die Lehre der Vorgänge im Gehirn,

urgische Erfahrung und das daraus

helfen, den Blick auf das Schöne nicht zu

die wir mit Hilfe der Sprache und

entstandene Vertrauen das Vorhaben,

verlieren.

unserer

mit 50+ ein Augenzentrum zu eröffnen,

werden.

Nationalität

Schweizerin

Beruf

Augenärztin

und -chirurgin, NLP-Master
Webseite

augenarzt-keller.ch

Merkmal

Blume

Info
Nach

dem

medizinischen

Stu-

dium an den Universitäten Brno
(Tschechische Republik) und Zürich
hat Milada Keller die Fachausbildung in der Augenheilkunde am
Kantonsspital St.Gallen begonnen.
Es folgten weitere Ausbildungsjahre
im Universitätsspital Zürich und im
Kantonsspital Aarau.

Urgrossmutter.

Ich

Aus

Augenärztin

wollte

den

Gesundheit, Ästhetik und
Erfolg sind weitere Themen,
die mich fördern und beeinflussen.

Handlung

realisieren.

Die

Methode eignet sich hervorragend zur
Kommunikationsverbesserung

liess

kreative

Ideen

unterstützt.

und

unterstützt die persönliche Entwicklung.

Als
und

Augenchirurgin,
gleichzeitig

Augenärztin

Arbeitgeberin

und

Ein tiefer Einschnitt in meinem Leben

Geschäftsfrau habe ich oft wichtige

zwang mich, mich auf Neues einzulassen.

Entscheidungen

Die Kinder wurden selbständig und die

nötige

Ehe zerbrach. Die Patientenzahl wuchs,

Weiterbildungen auf Kongressen der

zu

Unterstützung

treffen.

Die

hole

bei

ich

die Praxis wurde zu eng. Ich fragte

chirurgisch tätigen Augenärzte in den

1992 gründete ich nach der Fach-

mich: Was will ich in der zweiten Hälfte

USA und im Austausch mit Kollegen.

arztausbildung

augen-

meines Lebens erfahren? Es hiess, neue

ärztliche Praxis in Brugg. Beide Kinder

Wege zu gehen. So entstand die Idee,

Ich bin stolz, als Augenchirurgin ein

waren in der Primarschule und ich

meiner

Operationssaal

derartiges Unternehmen aufgebaut und

wollte in der Nähe sein, weshalb ich eine

anzugliedern. Schnell fand ich eine

für mich etwas Grossartiges geleistet zu

Liegenschaft suchte, in der ich sowohl

passende Räumlichkeit in Brugg sowie

haben.

Praxis wie auch Wohnung unterbringen

den

konnte. Zunächst arbeitete ich mit

Investitionen

einer medizinischen Praxisassistentin

zusammenstellte. Die Zahlen richtig

eine

eigene

Praxis

einen

Architekten,
für

der
den

die

nötigen

Bankberater

Die Arbeit verlangt begeistertes Engagement mit
geradliniger Führung.

fünf Tage die Woche. Alle zwei Monate

einzuordnen,

Studium, Assistentsarzt-Zeit, Kinder,

kam eine Woche lang – Tag und

genommen. Auch die Erkenntnis, dass

Familie, Aufbau einer eigenen Augen-

Nacht – der Notfalldienst dazu. Neu

die Amortisation sehr lange dauern

arztpraxis,

der

in der Agglomeration suchte ich den

würde, hat es schwierig gemacht, das

und

Kontakt zur Öffentlichkeit, nahm an

Puzzle der sicheren medizinischen und

Nicht wegschauen, über Fehler sachlich

berufstätige Mutter weiss ich, was

Veranstaltungen teil, hielt Vorträge und

teils

reden, den Mitarbeitenden Raum geben

es heisst, sich im Leben behaupten

war in der Schulpflege.

Faktoren richtig zusammenzusetzen.

Weiterbildungen

Augenchirurgie

–

als

in

Frau

zu müssen. In diesem Erfahrungsbericht gehe ich darauf ein, wie ich

Das Buch „Gesund mit NLP“ von Yoka

die Herausforderungen einer eigenen

Brouwer legte einen wichtigen Grundstein

Unternehmung gemeistert habe.

für meine weitere Entwicklung. Die

nicht

hat

Zeit

sicheren

in

Anspruch

wirtschaftlichen

Doch die Motivation war
gross.

und diese mitbestimmen lassen. Klare
Kommunikation sorgt dafür, dass die
Zufriedenheit der Mitarbeitenden und
auch die der Patienten gewährleistet
wird.
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Frauen sind nach wie vor untervertreten in der Schweizer Start-Up-Welt, weshalb

DEUTSCHLAND

POPKON E.K.
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FOOD, DETAILHANDEL, E-COMMERCE

wir uns die Zeit genommen haben, europaweit einige Frauen abzubilden, die es
wagen, sich in dieser Szene zu bewegen, um dabei ihre Ideen zu realisieren.

DEUTSCHLAND

WESTWING

INNENARCHITEKTUR, SHOPPING-CLUB

MARIA ALBRECHT & KRISTIN BARBER
Aussergewöhnliches Popcorn mit Geschmack. Die Idee, in Hamburg
eine kleine Popcorn-Manufaktur zu entwickeln, reifte bei Kristin Barber
und Maria Albrecht während ihrer 5-monatigen Reise durch Asien. So
entstand „Popkon“, ein Unternehmen, das sich auf die Produktion von
geschmacksvollen Popcorn spezialisierte und dabei hohe Anforderungen
an eine biologisch abbaubare Verpackung stellte. Die Popcorn-Becher sind

DELIA FISCHER

vollständig biologisch abbaubar. Pokon produziert aus Überzeugung alle
Sorten ohne Gentechnik, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe,

Alles hat mit ihrer Kündigung im Jahre 2011 als Moderedakteurin
angefangen. Mit der Idee, einen Shopping-Club für Möbel und Interior zu
gründen, machte sich die damals 26-Jährige selbstständig. Ihre Idee: Kein

Farbstoffe und sonstige Aromen.
Webseite: popkon-shop.de

festes Sortiment in einem Online-Shop anzubieten, sondern wechselnde,
zeitliche begrenzte Verkaufsaktionen. Diese Produkte und Angebote
sind dem Shopbesucher erst dann zugänglich, wenn dieser sich zuvor in
ihrem Club angemeldet hat. Das Modell von Westwing funktioniert: Ihr

DEUTSCHLAND

LOCALYZE UG

HUMAN RESSOURCE, TECHNOLOGIE

Unternehmen ist zwischenzeitlich mit Büros in 14 Ländern vertreten und
der Online-Club zählt über 30 Millionen Mitglieder weltweit.

Webseite: westwing.ch
Video: Bitte QR-Code scannen

DEUTSCHLAND

OUTFITTERY

MODE, STYLEBERATUNG, E-COMMERCE

HANNA MARIE ASMUSSEN, LISA MARIA DAHLKE &
FRANZISKA LÖW
ANNA ALEX & JULIA BÖSCH

Localyze bietet eine All-in-One-Softwarelösung zur umfassenden
Unterstützung für den Relocation Prozess internationaler Mitarbeiter,

Anna Alex und Julia Bösch gehören zu den Gründerinnen des Unternehmens

denn der Start in einem neuen Land ist immer eine Herausforderung für

Outfittery in Berlin. Ein Freund, ein Shopping Muffel, engagierte an einem

die Umziehenden, aber auch für Arbeitgeber. Um einen Umzug so leicht wie

schönen Nachmittag in New York einen Personal Shopper und kam ganz

möglich zu gestalten, haben die Gründerinnen Hanna Marie Asmussen,

begeistert und entspannt mit vollen Einkaufstüten vom Shopping zurück.

Lisa Maria Dahlke und Franziska Löw mit Localyze eine Softwarelösung

Die Idee war geboren, den Männern ein stressfreies und erholsames

entwickelt, die beiden Seiten die benötigten Informationen bereitstellt.

Einkaufserlebnis zu bieten. Mit dieser Idee konnten Sie eines der führenden

Die Software ist flexibel anpassbar, benutzerfreundlich und deckt alle

e-Commerce Unternehmen in Europa für die Männerwelt realisieren und

relevanten Themen ab.

das Shoppingerlebnis neu lancieren.
Webseite: outfittery.ch

Webseite: localyze.de
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Kontext – stellt das unbewusst die
gelernte Geschlechterrolle des Mannes
auf den Kopf. Die Reaktionen ähneln
dann denen eines Kindes: Grenzen
austesten, sich nicht bervormunden
lassen wollen, rebellieren. Und die
eigene Unsicherheit natürlich niemals
zugeben!
Clevere Frauen lassen Männer Helden
sein
Das eigene Frauenbild wird stark von der Mutter und damit zusammenhängenden Ereignissen geprägt.

Es wäre natürlich einfach, zu sagen:
„Männer (ver)ändert euch! Akzeptiert

WARUM MÄNNER STARKE
FRAUEN FÜRCHTEN
PINK HOUR
SANDRA
PODA

endlich, dass wir Frauen jetzt ganz
vorn mitspielen. Legt euer archaisches
Rollenverständnis beiseite und stellt
euch mit uns Frauen gleichberechtigt auf
Augenhöhe – das müsst ihr nun schon
mal aushalten ...“
Das reicht jedoch vermutlich nicht.
Seitens der Männer bedarf es einer

Betrieben ein faireres, freundlicheres

herrscht immer noch ein archaisches

Menge an Selbstreflektion, um bei

Klima herrscht? Vielleicht liegen die

Männerbild

sich

wahren Gründe gar nicht (nur) in

von

der

vor.

fachlich

Sie

fühlen

kompetenten

sich

jungen

selbst

lehnung

die

unterbewusste

weiblicher

Ab-

Führungskräfte

von

Frauen mit zielstrebigem Auftreten

überhaupt

Karriere und Familie oder zu wenigen

herausgefordert. Oft ist Unsicherheit

und

Kita-Plätzen. Vielleicht haben Männer

die Folge – und daraus resultierend

wenn daraus der Wunsch entstünde,

einfach Angst vor starken Frauen? Aber

Ablehnung.

und

typisch weibliche Eigenschaften wie

warum? Und welche Wege gibt es aus

Managementberater

Dopfer

soziale Kompetenz, Kooperations- und

dem Dilemma?

geht sogar noch weiter und sagt:

Kompromissbereitschaft oder Intuition

„Männer wollen einfach nicht von

als

vielen

Frauen geführt werden! Sie fühlen sich

– und als Gelegenheit zur eigenen

erstmal

dadurch unbewusst an ihre Mutter

persönlichen Weiterentwicklung anzu-

erinnert und beginnen zu rebellieren.“

nehmen.

verantwortungsvoller und kooperativer.

Die

diese

Aber auch die Frauen sollten sich nicht

Das Betriebsklima wird besser und

These natürlich strikt ab. Doch die

einfach zurücklehnen: Für sie gilt, die

Info

letztlich

gesamten

tiefenpsychologische

Erklärung

von

Ursachen

Seit 1998 tätig als Personal-

Weltwirtschaft

Trotzdem

Werner

durchaus

ein-

besser verstehen zu lernen. Ein erster

beraterin mit Begeisterung für

erreichen – auch nach Einführung der

leuchtend: Ein Grossteil des mensch-

Schritt könnte sein, dass Frauen erst

Mid und Advanced Careers, Ver-

Frauenquote – immer noch viel zu

lichen Verhaltens läuft unterbewusst ab.

gar nicht versuchen, den Männern

mittlung

wenige Frauen die mittleren und hohen

Oftmals wissen wir gar nicht so recht,

ihre Rolle als „Alpha-Tier“ streitig zu

Führungsetagen

warum wir gerade unsicher, wütend

machen. Denn das ist es, was oft zu einer
Totalverweigerung seitens der Männer

Beruf

HR Recruiter &
Consultant /
Unternehmerin

Firma

PODA. Personalund Kaderselektion

Webseite

personalpoda.ch
femalerecruiting.ch

Fach-

und
und

Auswahl

von

Führungskräften,

schwierigen

Bisher

dachte

Unternehmen:

Vereinbarkeit

man
Wenn

in
wir

mehr Frauen in Führungspositionen
haben,

läuft

alles

kommt

sozialer,

das

der

zugute!

in

den

Diplompsychologe
Werner

Konzernen,

meisten

Männer

Dopfer

ist

lehnen

trotz bester fachlicher Eignung und

oder

sitionen. Seit 2007 selbständig.

selbstbewusstem Auftreten. Folgende

dafür werden in unseren ersten fünf

Schwerpunkte: Recruiting, Active

These:

Lebensjahren gelegt, in denen vor allem

Neue

Arbeitswelten

„Frauen in Führungspositionen“.
Initiantin von femalerecruiting.ch.
Grosses Netzwerk im HR-Bereich,
aber auch zur Wirtschaft generell.

Haben Männer vielleicht
einfach Angst vor starken
Frauen und bleiben sie
deshalb gern unter sich?

Hätte es die Finanzkrise 2008 nie

traurig

sind.

Die

Grundlagen

Bereicherung

gut

wäre,

kennenzulernen

für

männliches

Verhalten

führt.

die Mutter dafür verantwortlich ist,

Clevere

ob im Kind Urvertrauen, Autonomie,

seinen „Heldenstatus“, geben ihm die

Selbstbewusstsein

ersehnte

entstehen.

oder

Kaum

Selbstzweifel

jemand

erinnert

Frauen

lassen

dem

Anerkennung

und

Mann
bleiben

trotzdem professionell, souverän und

sich jedoch bewusst an diese Zeit und

zielorientiert.

deshalb lassen sich auch Worte und

tolerieren typisch männliche Eigen-

Handlungen oftmals gar nicht oder

schaften wie Dominanz, Rivalität und

nur wenig wirklich bewusst steuern.

Konfliktbereitschaft und pflegen einen

Zumal Männer die Dominanz zwischen

konstruktiven

Verhalten als kindisch abzuwerten.

gegeben, wenn in einer gewissen New

Fühlen sich die Vertreter des „starken

Männern und Frauen nur aus einer

Yorker

Investmentbank

wahrzunehmen
Und

fairer,

Spezialisten- und Expertenpo-

Sourcing,

erstmal

anzuerkennen.

Sie

akzeptieren

Umgang,

und

ohne

das

„Lehman

Geschlechts“ eingeschüchtert, weil sich

Situation heraus kennen: der zwischen

Sisters“ das Sagen gehabt hätten,

männliche und weibliche Rollenbilder

Mutter und Sohn. Ergo werden diese

Bei Männern und Frauen gibt es also

wie es die Chefin des Internationalen

durch die Emanzipation angenähert

frühkindlichen

Optimierungsbedarf,

Währungsfonds

haben? Entsteht daraus eine starke

weiblichen Vorgesetzten projiziert –

Führungskräften

Konkurrenz?

unbewusst natürlich.

obersten

schon längst mehr weibliche Chefs,

Junge, zielstrebige Frauen fordern

Wird nun eine andere Frau als die

machen. Gelingt das, könnte sich die

wenn

Männer heraus

Mutter stärker und mächtiger im Leben

Zukunft weit krisensicherer gestalten

eines Mannes – z.B. im beruflichen

lassen, als in der Vergangenheit.

(IWF),

Christine

Lagarde, bereits vor einigen Jahren

Erfahrungen

auf

die

mutmasste? Doch warum gibt es nicht
doch

erwiesenermassen

der

Unternehmensgewinn steigt und in den

Etagen

den

um

weiblichen

Weg

weiter

zu

in

die

ebnen

und Unternehmen dadurch stärker zu

Gerade

bei

etwas

älteren

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

SAP

ZÜRICH
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Hier finden Sie Stellen von Arbeitgebern, denen Frauenförderung am Herzen liegt.
FRAUENJOBS.CH ist eine Stellenplattform für Unternehmen, welche sich für
die Frauenförderung in der Schweiz einsetzen. Firmen, welche ihre Stellen auf
FRAUENJOBS.CH publizieren, bieten tolle Arbeitsbedingungen für die verschiedenen
Bedürfnisse der weiblichen Belegschaft. Bewerbungen von weiblichen Fach- und

ACCOUNT EXECUTIVE EXPERT (F/M) PROCESS
INDUSTRY JOB

Führungskräften, denen ihre Karriere am Herzen liegt, werden gerne gesehen.

The Account Executive’s primary responsibilities include prospecting,

Diese und viele weitere Stellen finden Sie auch auf FRAUENJOBS.CH.

customers in the Discrete Industry. The Account Executive brings a Point

qualifying, selling and closing new business to existing and net new
of View to the Customer engagement; uses all resources to solve customer
problems with appropriate SAP products.

ETH ZÜRICH

ZÜRICH

80 - 100%

- Account and Customer Relationship Management, Sales and Software

ARBEITEN AN DER ETH ZÜRICH
Die

ETH

Zürich

ist

eine

der

Expectations and tasks
License and Cloud Subscription Revenue.
- Annual Revenue – Achieve / exceed quota targets.

weltweit

führenden

technisch-

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

naturwissenschaftlichen Hochschulen. Sie ist bekannt für ihre exzellente

relationships in new and existing customers and leverage to drive

Lehre, eine wegweisende Grundlagenforschung und den direkten
Transfer von neuen Erkenntnissen in die Praxis. 1855 gegründet, bietet sie
Forschenden heute ein inspirierendes Umfeld und ihren Studierenden eine

strategy through organization.
- Trusted advisor – Establishes strong relationships based on knowledge

umfassende Ausbildung.

of customer requirements and commitment to value (value of counsel

Die ETH Zürich zählt rund 19'800 Studierende aus über 120 Ländern, davon

Builds a foundation on which to harvest future business opportunities

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

4‘000 Doktorierende. Rund 500 Professorinnen und Professoren unterrichten
und forschen zurzeit auf den Gebieten der Ingenieurwissenschaften,
Architektur,

Mathematik,

Naturwissenschaften,

and accurate account information and coaching.
- Territory and Account Leadership – Lead designated territory,
including accounts, account relationships, prospect profiling, and

systemorientierten

sales cycles. Encourage all accounts to become SAP references.

Wissenschaften sowie der Management- und Sozialwissenschaften.
Mit über 11‘000 Mitarbeitenden aus dem In- und Ausland ist die ETH

We are looking forward to your online application!

Zürich eine der grössten Arbeitgeberinnen im Raum Zürich. Sie bietet
inhaltlich spannende und attraktive Arbeitsplätze in Lehre, Forschung
und

unterstützenden

Funktionen

an.

Als

Contact

verantwortungsbewusste

Arbeitgeberin bietet die ETH attraktive Arbeitsbedingungen und fördert
ihre Mitarbeitenden.

Mr Mehmet Kurnaz, Talent Acquisition Business Partner,
T

phone +41 58 871 65 51, will be happy to answer questions.

IT Service Architekt/in
Kontakt
Herr Fabio Consani, Gruppenleiter Portfoliomanagement,
Telefon +44 632 04 89, steht bei Fragen gerne zur
Verfügung.
Datenbank Spezialist/in (80 - 100%)
Kontakt

SIE SUCHEN EINE QUALIFIZIERTE WEIBLICHE
FACHKRAFT ZUR ERGÄNZUNG IHRES TEAMS?

Dr. Matteo Corti, Sektionsleiter Basisdienste,
Telefon +44 632 79 44, steht bei Fragen gerne zur

Durch unsere Zeitung „Die Wirtschaftsfrau“ und über die Stellenplattform

Verfügung.

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

Hybrid-Cloud Spezialist/in (80 - 100%)

sogar eine weibliche Person zur Besetzung eines Verwaltungsratsmandats?
Auch hier werden Sie bei uns fündig.

Kontakt
Herr Adrian Fischli, Gruppenleiter ID-Server,

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

Telefon +44 632 28 96, steht bei Fragen gerne zur

Wirtschaftsfrau“ und auf der Plattform FRAUENJOBS.CH.

Verfügung.
System Engineer/in im Clientbereich (100%)

Kontakt
FRAUENJOBS.CH

Kontakt

kontakt@frauenjobs.ch

Herr Reinhard Hess, Gruppenleiter Managed Services,

+41 44 804 24 24

Telefon +44 632 30 86, steht bei Fragen gerne zur
Verfügung.

100%
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Interesting topics will be covered at the International Innovation Film Festival.

INTERNATIONAL INNOVATION FILM FESTIVAL
PINK HOUR
MICHÈLE PATSULA-RÜKGAUER

Good day Mrs. Patsula-Rükgauer. Could

The festival, which is set to run for

We

you please introduce yourself briefly for

five

innovative

movies that have innovative approaches

our readers?

methodologies in filmmaking, finan-

in either production, style, financing,

cing,

marketing, content, or story-telling. We

My name is Michèle Patsula-Rükgauer.
I was born in Canada and I have
worked in theater as an actress and
as a Script Supervisor in the Canadian
Job title

Artistic Director

Enterprise

International

Innovation Film Festival

film industry for over 20 years before
sitting next to a Swiss man on AC Flight
844 and being „whisked away“ to the

Website innovationfilmfestival.ch

beautiful country of Switzerland. I am

Info

although my family here would agree

Michèle

Patsula-Rükgauer

very proud now to call myself Swiss,

days,

will

include

marketing

and

non-profit

will

showcase

ten

international

will be teaching from the ground up about

organizations.

The primary aim of this
event is to bring both the
creatives and the blockchain
enthusiasts together.

Blockchain and its applications and how
it could be applied in filmmaking from
pre-production to post-production. We
have five different theme days: Women
in Innovation, Youth in Innovation (16 22 years old), Crowdfunding, Blockchain
Applied to Creative & Media Industries and
Blockchain Business. In addition, joining
our festival are the Kissinger Twins who

is

that the language still escapes me.

Sharing

and

are a film and interactive director duo. They

Canadian born and bred. She has

That doesn't stop me, however, from

challenges. While the Film Industry

mix digital technologies with film, music,

worked in theater as an actress

enjoying

Swiss

encourages artists to be „Creatively

literature and social media to create new

and as a script supervisor in the

Music, the Swiss Alps, the Schwingfest,

Innovative”, the Blockchain encourages

forms of storytelling. They are also going

film industry before coming to

Swiss chocolate and of course, Swiss

mankind

Business

present a masterclass with the Youth in

Switzerland. Here she is involved

cheese fondue. Currently, I am Artistic

Transparent”,

and

Non-Profit

Innovation theme day called „Storytelling

with film working in projects

Director at the International Innovation

Organizations

encourages

humanity

on Instagram.“ Also joining us is Tom

as a director and editor. She

Film Festival that is being held in Bern

into “Sharing the Profit.” All is done,

Greder

currently is Artistic Director at

next February 2019.

collectively, under the umbrella that

Panorama

“Life is Creative.”

experience, as its rotating viewing cabinet

everything

Swiss;

the International Innovation Film
Festival in Bern.

their

ideas,

by

platforms

“Keeping
the

with

transforms

On February 14 2019 the International

Panorama

redefines
reality

Kinotheatre.

the

into

theatrical

fantasy.

His

Innovation Film Festival starts. What is

What highlights can we look forward

performances to me embodies why we

this event exactly about?

to?

press forward with creative innovation.

GEPLANT
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Will there be a guest we women can be

terms. We have Dominique Kunz with

proud of in particular? If yes, who and

Procivis in CH whose interest in start-up

why?

techniques and the effects of disruptive
technologies on society pushes women

EVENT
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from

and business forward in innovation. We

Canada with their mission to grow the

have Prof. Christine Bamford, Founder

Place		

Bern

professional and leadership potential

of Women's Coin Foundation, voted

Date		

February 14 - 18, 2019 (Tickets are available as of 15.10.2018)

of women in blockchain technology

top ten global women Fintech leaders.

Website		

innovationfilmfestival.ch

through education and mentorship. They

Women's

Leserinnen

Rabattcode: WFRabatt20

believe that women's involvement will

crypto-currency of value supporting

help the blockchain realize its enormous

empowerment for women and girls

The IIFF represents one the Swiss core competences. Particularly in the

potential as an instrument of positive

through investment in digital learning,

blockchain industry Switzerland is a leading hot spot when it comes to

change in the world.

business skills and digital identity.

implementation and adoption. Also: the entertainment- and film business

She is taking the purchasing power of

is changing drastically. At the origin of the festival are some Swiss based

women and putting it into Blockchain

projects that look into revolutionary approaches: A cryptocurrency like the

Technology, which will accelerate the

private digital Swiss franc, the world’s first documentary about the early

Blockchain – by now everyone

collective consciousness of humanity

blockchain adopters and the world's first Ethereum funded movie.

has heard of it but not many

to further empower girls and women

people

who are in need.

We

have

the

Cryptochicks

GOOD TO KNOW

understand

what

exactly

about.

blockchain

is

Coin

is

the

first

global

technology

We have Irina Albita and Maria Tanjala

In the film industry there are no big

has been invented in 2008

from Big Couch UK whose motto is

differences between man and woman.

already.

The

blockchain

only

„Crew up or Crewfund - Find crews.

Both can be successful. Do you share

dialogue

Make films. Share the profit.“Together

this view or are we getting deceived by

when Bitcoin was launched.

they are rocking the way films are being

appearances and the media?

Blockchain is the technology

produced, making it possible for every

used for digital currency. This

creative person to see their dream

Yes, both men and women can be

technology

become a reality.

successful, but the journey for a woman

came

However,
into

public

allows

it

digital

Creating new and innovative
learning programs for women
can simply contribute more
self worth and confidence.

is a lot harder. The number of behind-

We have centuries of traditions and

but not copied, which means

Since

been

the-scenes jobs held by women still

history keeping us at this constant

that every individual piece of

developing a new product, Filmchain, on

has seen no progress in the past two

vibration of being „less than“. I would

data can only have one owner.

the Ethereum blockchain, in partnership

decades. A 2017 study done in the US by

really like women to tap into one of the

The information is stored in

with

to

San Diego State's Center showed that

greatest secrets of Japanese martial arts.

numerous locations and updated

efficiently

video

women made up 18% of all directors,

It is referred to as „winning without

straight away, which means the

content revenues and instantly pay all

writer, producers, executive producers,

fighting.“ This essentially means „to

records are public and can be

the stakeholders. This legal framework

editors and cinematographers working

avoid resonating at the same vibrational

verified at any given time. Also,

and algorithm take the number of

on the top 250 domestic grossing films.

level with the enemy.“ I am not saying that

it is very difficult to hack since

profit points and formulates payment

This information is still pretty heart

men are the enemy, but if we would just

there is no central location and

structures that are fair and unbiased for

breaking to me.

resonate to our highest level or rather our

the information exists at the

both crew and producers. We have also an

same time in millions of places.

Award-winning filmmaker Uga Caralini

I know from my own experience that

have to fight or complain to be seen or

who has been specializing in female

out of around eight heads around the

heard. We have already creatively won.

driven

story

camera I would be the only woman. It

Niloo Ravaei, a young and hip filmmaker

„Alison“ was the driving force behind

didn't bother me, at the time it was

turned coder. She is an instructor with

one of 2016's most successful „end

just reality. I would, however, like to

Blockgeeks.com who has a talent for

violence against women“ campaigns

believe that this can be an historical

Tickets are available on our website:

explaining complex concepts in simple

called the #butterflyrevolution.

year/decade for women.

www.innovationfilmfestival.ch.

information to be distributed,
2017,

Big

Imperial

College

collect

heroine

Couch

film

stories.

has

London,
and

Uga's

highest ideal of ourselves. We wouldn’t

Where is it possible to book tickets?
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Jeden Monat finden in der Schweiz tolle Events statt – eine perfekte Gelegenheit,

FLUGHAFENREGION ZÜRICH

KLOTEN

22
19. NOVEMBER, 16:00 - 21:00

neue Kontakte zu knüpfen und das eigene Netzwerk zu erweitern.
Weitere Events sind auf die-wirtschaftsfrau.ch/events/ zu finden.
SHARING ECONOMY NIGHT

BASEL

25. OKTOBER, 18:00

18. WIRTSCHAFTSFORUM MIT DR. ECKART VON
HIRSCHHAUSEN
Nach seinen ausverkauften Auftritten in der Schweiz tritt Dr. Eckart

SHARING ECONOMY NIGHT: DIGITAL SHARING –
BRAVE NEW WORLD?
Die

Sharing

Economy

verändert

die

klassischen

Geschäfts-

von Hirschhausen nun bei der Flughafenregion Zürich auf. Nutzen Sie
die einmalige Gelegenheit, den bekannten Top-Speaker, Kabarettisten,
Mediziner und Schriftsteller im Salto Natale zu erleben und treffen Sie
in dieser einzigartigen Atmosphäre Personen aus Wirtschaft und Politik.
und

Konsummodelle rasant. Wer sind die Treiber hinter der Sharing Economy?
Die Sharing Economy Night ist nicht nur die Schweizer Plattform derjenigen,
die selber BetreiberInnen der „Ökonomie des Teilens“ sind, sondern auch
derjenigen, die sich über Möglichkeiten und gegebenenfalls auch Risiken der
neuen Geschäfts- und Konsummodelle informieren wollen.
Am 25. Oktober, ab 18:00 Uhr, Halle 8 im Gundeldinger Feld, Dornacherstrasse

Am Nachmittag findet ein optionaler interaktiver Leadership-Workshop
statt. Erfahren Sie von der Management-Expertin Prof. Dr. Heike Bruch,
wie Sie gesunde Führung leben können und wie Sie die Energie in Ihrer
Organisation positiv beeinflussen können.
Leserinnen

von

„Die

Wirtschaftsfrau“

erhalten

15%

Rabatt.

Aktionscode: WIFRAU15
Am 19. November, 16:00 bis 21:00, Salto Natale, 8302 Kloten

192, 4053 Basel
SKO

WINTERTHUR
SKO

ZÜRICH

31. OKTOBER, 18:00 - 21:00

DIGITALE RISIKEN – DIE GRÖSSTEN GEFAHREN FÜR KMU
Cyberkriminalität ist mittlerweile ein Geschäftsmodell. Kaum ein Tag
vergeht, ohne Schadensmeldung in den Medien. Viele KMU wiegen sich in
trügerischer Sicherheit, obwohl alle Schweizer KMU gefährdet sind. Nicht
alle bekannten Cyberrisiken sind für jede Firma von derselben Relevanz.
Am 31. Oktober 2018, 18.00 bis 21:00 Uhr, Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2,
8090 Zürich

21. NOVEMBER, 13:30 - 17:30

ERFOLGREICH MIT DIPLOMATIE
Wie Sie sich durchsetzen, schwierige Situationen meistern und ein
besseres Betriebsklima ernten: „Klar in der Sache, gewinnend im
Ton.“ Ob in Beruf oder Familie – in unserem Alltag sind wir oft mit
schwierigen

kommunikativen

Situationen

konfrontiert.

Dann

gilt

es, mit diplomatischem Fingerspitzengefühl und mit Worten so zu
„navigieren“ dass niemand in unserem Umfeld das Gesicht verliert. Denn
idealerweise arbeiten wir mit Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen,
Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und anderen Anspruchsgruppen
möglichst langfristig erfolgreich zusammen. Hier lernen Sie, wie Sie
als Führungskraft im anspruchsvollen Gefüge unterschiedlichster

SKO

BERN

06. NOVEMBER, 13:30 - 17:30

LEADERSHIP IM DIGITALISIERTEN UMFELD

Stakeholder Ihre Interessen innerhalb und ausserhalb Ihres Unternehmens
mit diplomatischem Fingerspitzengefühl nachhaltig durchsetzen. „Klar
in der Sache, gewinnend im Ton.“
Am 21. November, 13:30 bis 17:30, Hotel Banana City, Schaffhauserstrasse 8,
8400 Winterthur

Die Art und Weise, wie wir heute zusammenarbeiten, funktioniert nicht
mehr zufriedenstellend. Das Organigramm ist noch hierarchisch, doch
die Zusammenarbeit erfolgt mehr und mehr als Netzwerk von internen
und externen Akteuren – dies muss zu Überlastung und Frustration bei
Führungskräften und Mitarbeitenden führen!
Am 06. November, 13:30 bis 17:30, Allresto Kongresszentrum Bern,
Effingerstrasse 20, 3008 Bern

BASEL

UNTERNEHMERINNEN EVENT

08. NOVEMBER, 18:30 - 21:00

KOCH POHL CONSULTING

WEGGIS

AB 29. NOVEMBER, 09:00 - 17:00

SEMINAR FÜHRUNGSWERKSTATT FÜR ERFOLGREICHE FRAUEN
Das Training richtet sich an Frauen in Führungspositionen und ist
speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Sie müssen das richtige
Mass an Delegation und Kontrolle finden, Mitarbeitende konstant zu

NETWORKING-EVENT FÜR SELBSTÄNDIGE
UNTERNEHMERINNEN IN BASEL

Höchstleistungen führen und dabei als Frau authentisch bleiben.
- Wir schaffen in den Trainings das Bewusstsein für die businessrelevanten
Unterschiede, ohne zu werten.
- Wir üben mit Alltagssituationen und zeigen auf, wie man mit dem
Wissen um die Unterschiede und einer guten Portion Humor auch

Unternehmerinnen Event bietet selbständigen Unternehmerinnen in

Konfliktsituationen entschärfen und verändern kann.

der Schweiz die Möglichkeit, über Netzwerke mehr Kunden und bessere

Clivia Koch hat dieses praxisnahe Training aufgebaut, damit der Transfer

Aufträge zu gewinnen. Denn: 80% aller Aufträge und Kunden werden

von Theorie und Praxis wirklich gelingt.

durch Netzwerke generiert. Am Event erhältst du genaue Anleitungen,

Leserinnen

was zu wertvollen Kooperationen, Partnerschaften, Empfehlungen und

Aktionscode: 1957

GROSSARTIGEN Geschäften führt.

Am 29. November, 09:00 bis 30. November, 17:00, Hotel Alpenblick, 6353

Am 08. November, 18:30 bis 21:00, Rebgasse 12, 4058 Basel

Weggis

von

„Die

Wirtschaftsfrau“

erhalten

10%

Rabatt.
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SEIEN SIE DABEI
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ABONNIEREN SIE „DIE WIRTSCHAFTSFRAU"
JETZT KOSTENLOS
Auf diewirtschaftsfrau.ch oder per Mail an jetztabonnieren@
diewirtschaftsfrau.ch können Sie sich registrieren und auf
Wunsch die Zeitung kostenlos nach Hause bestellen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Werbung in der Zeitung
„Die Wirtschaftsfrau“ zu schaffen. Von Inseraten über GastArtikel bis zu einer Partnerschaft. Mehr Informationen finden
Sie auf diewirtschaftsfrau.ch/werbung.
Die Wirtschaftsfrau
kontakt@diewirtschaftsfrau.ch
diewirtschaftsfrau.ch
+41 44 804 24 24
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