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MIT VOLLER INNOVATIONSKRAFT 
VORAUS!
Informationstechnik: Ein Bereich, der 
stark männerdominiert ist. Aber auch in 
der IT-Branche wird eine Verschiebung 
hin zu mehr Frauen beobachtet. 
Dordaneh Arangeh, Sektionsleiterin IT 
Procurement & Portfolio Management 
bei der ETH Zürich, spricht über 
ihre Tätigkeit bei einer der besten 
Hochschulen weltweit.

Die ETH Zürich ist die einzige Schweizer 
Universität, die es in die Top 20 der 

World University Rankings 2019 
geschafft hat. So setzt die ETH Zürich 
einerseits sehr auf die akademische 
Freiheit. Andererseits sorgt auch der 
attraktive Standort Zürich dafür, dass 
einige der besten Dozierenden der Welt 
herkommen.

Die technische Hochschule in Zürich 
ist am Puls der Zeit – und so legt sie 
sie auch sehr grossen Wert darauf, den 
Frauenanteil zu erhöhen. „Zu beachten 

ist, dass es sich bei der ETH Zürich um 
eine technische Hochschule handelt, 
ein Bereich, der lange in der Männerwelt 
verankert war“, so Dordaneh Arangeh 
im Interview. Im Vergleich zu vor zehn 
Jahren lässt sich jedoch eine deutliche 
Steigerung beobachten. Wer weiss, wie 
es in weiteren zehn Jahren aussehen 
wird?

Das vollständige Interview finden Sie auf 
den Seiten 10 und 11.

Dordaneh Arangeh, Head of IT-Procurement & Portfolio Management an der ETH Zürich. (Foto: Daniel Winkler)

GEFRAGT

GEPLANTGESEHEN GESUCHT

Zeit ist unsere wichtigste Res-
source. Und diese Ressource ist 
gerecht, denn jeder verfügt über 
gleich viel Zeit pro Tag. Wie 
schaffen wir es also, nicht ständig 
unter Zeitdruck zu stehen?
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Demenzkrankheiten verursachen 
Kosten in Milliardenhöhe, Ten- 
denz steigend. Von dieser Krank-
heit sind auch jüngere Menschen 
betroffen, die noch ganz in der 
Berufswelt integriert sind. 

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

Auch heutzutage wird in der 
Schweiz immer noch nicht gerne 
über Geld gesprochen. Dennoch 
ist es ein offenes Geheimnis, 
dass Frauen beim Lohn oftmals 
weniger selbstbewusst auftreten.

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

Was sind die Gründe dafür, 
dass auf dem Weg in die oberen 
Teppichetagen immer noch viele 
Frauen verloren gehen? Eine Studie 
liefert spannende Antworten auf 
diese Frage. 
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WEIBLICH, GESCHÄFTIG, 
SICHER AUF REISEN 
Oft gehören Geschäftsreisen zur Arbeit 
dazu. Wenn es dabei als alleinreisende 
Frau ins Ausland geht, kann es schon 
mal vorkommen, dass sich ein mulmiges 
Gefühl bemerkbar macht. Bei der 
Reiseplanung und Risikoprävention 
sind auch Arbeitgebende zur Fürsorge 
verpflichtet. Eine gründliche Recherche 
und Vorbereitung trägt zur Sicherheit 
auf Geschäftsreisen bei. So gibt es 
beispielsweise Apps, welche die Sicher-
heit bestimmter Viertel ausweisen. 

MUTTERSCHAFTSENTSCHÄ-
DIGUNG: SELBSTSTÄNDIGE 
BEKOMMEN WENIGER!

Bei der Familienplanung sollte nicht zu- 
letzt an die finanzielle Vorsorge gedacht 
werden – speziell dann, wenn man als 
Frau selbstständig erwerbstätig ist. Denn: 
Die Mutterschaftsentschädigung basiert 
auf dem Einkommen, auf welchem  
die Sozialversicherungsbeiträge gezahlt 
werden. Bei den Selbstständigen handelt 
es sich dabei um das Nettoeinkom-
men. Bei den Angestellten werden  
die Sozialversicherungsbeiträge jedoch 
gleich direkt vom Bruttoeinkommen 
entrichtet. Aus diesem Grund heisst es 
für Selbstständige, diesen Faktor bei 
der Nachwuchsplanung frühzeitig zu 
berücksichtigen. 
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BEGRIFFSDEFINITION

WIRTSCHAFT
Angebot und Nachfrage. Wirtschaft, auch als Ökonomie bekannt, besteht 
aus Personen, Maschinen und Einrichtungen, welche das Angebot und 
die Nachfrage auf dem Markt generieren und regulieren. Einrichtungen 
sind Unternehmen, Organisationen und Betriebe, aber auch private und 
öffentliche Haushalte. Die Maschinen werden bei der Produktion der Güter 
eingesetzt. Sie ersetzen Tätigkeiten von Arbeitenden, welche unter anderem 
auf Produktion, Transformation oder Distribution der Güter ausgerichtet 
sind. Im Vordergrund stehen die Sicherstellung des Lebensunterhalts sowie 
die Maximierung des Gewinns. Weitere Ziele sind Wachstum sowie die 
Erzeugung von Abhängigkeiten, sei es von Anbietern oder Produkten.

BEGRIFFSDEFINITION

FINANZEN
Das Finanz- und Geldwesen befasst sich mit dem Erwerb und dem Einsatz 
von Kapital sowie mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Die Beschaff- 
ung des Geldes wird als Finanzierung bezeichnet, die Verwendung der 
finanziellen Mittel als Investition und die Abwicklung des Zahlungsver-
kehrs fällt unter den Überbegriff der Kapitalverwaltung. Wichtig im Zu- 
sammenhang mit den Finanzen ist die Finanzplanung, bzw. die Erstellung 
eines ausführlichen Plans, welcher alle bedeutenden finanziellen As- 
pekte eines Unternehmens oder auch von Privathaushalten oder 
Staaten zusammenträgt und analysiert. Ziel des Finanzplans liegt darin, 
wirtschaftliche Entscheidungen zu erleichtern.

DIE THEMEN



LIEBE LESERINNEN
Wirtschaft und Finanzen

Jedes erfolgreiche Unternehmen sollte die finanzielle Situation jederzeit im Blick 
haben. Die Führungsspitze sollte die gängigen Instrumente des Finanzmanagements 
beherrschen. Dies eröffnet ihnen die Möglichkeit, ihr Unternehmen strategisch für 
die zukünftige Entwicklung aufzustellen und Innovationen voranzutreiben. Denn 
Innovation ist unumstritten ein ausschlaggebender Wettbewerbsfaktor. Denn 
Innovationen sichern die Weiterentwicklung, das Wachstum und infolgedessen 
die Arbeitsplätze und Renditen. Die gleichen Grundsätze gelten für den Staat und 
jeden privaten Haushalt. Es muss eine Balance zwischen Ausgeben und Investieren  
geschaffen werden. 

Unbestritten ist, dass die Finanzpolitik letztendlich die Höhe der Kaufkraft der Haushal- 
te, der Vermögen und der Renten bestimmt. Sie kann erhebliche soziale Auswirkungen 
haben. Genügend Finanzen bedeuten Macht und Einfluss. Wer über Geld verfügt  
kann Zeitungen und ganze Fernsehsender kaufen. Das hat dann wenig mit Demokratie 
zu tun. Wir haben dies wahrgenommen bei der Diskussion um den Service Public. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Obsession Geld aus dem Nichts zu  
schöpfen immer wieder zu Wirtschaftskrisen führte. Es kann nicht klappen – trotzdem 
wird es immer wieder versucht. Seit der Weltwirtschaftskrise 2008 haben die Regierungen 
die Einkommens- und Vermögensunterschiede drastisch verschärft. Die Konzentration 
von Vermögen ist auf das Triebwerk des Kapitalismus ausgerichtet. Alljährlich dürfen 
wir in der Bilanz das Ranking der 300 reichsten Schweizer geniessen. Ich frage mich 
jedes Mal: Wen interessiert das? Ich möchte eher wissen, was zur Förderung der 
Lohngleichheit passiert. Welche Unternehmen da eine Vorbildfunktion einnehmen. 
Was der Staat allgemein macht für eine gerechtere Verteilung und den sozialen Frie-
den. Gemäss verschiedenen Studien hat sich der Abstand des Mittelstands zu den 
Armen verringert. Gleichzeitig hat sich der Abstand zu den Reichen aber vergrössert. 
An diesen Entwicklungen ist die heutige Steuer- und Transferpolitik mitverantwortlich. 
Dazu kommen steigende Krankenkassenprämien und Mieten, die den Lohnzuwachs 
verhindern. Im Mittelstand stagniert die verfügbare Kraft.

Die Einkommensteuern der hohen Einkommen (über eine Million) sind seit den 80er 
Jahren gesunken. Die der Durchschnittsbevölkerung sind praktisch gleichgeblieben. 
Wir bilden für viel Geld Frauen aus. Schaffen aber dann nicht die Rahmenbedingungen, 
sie im Erwerbsleben zu behalten. Die Kosten für eine externe Kinderbetreuung 
und die steuerliche Belastung verhindern eine erfolgreiche Integration der Frauen 
ins Erwerbsleben. Der Frauen, die arbeiten oder mehr arbeiten wollen. Es gehört 
zu den Grundbedürfnissen des Menschen, Erfahrungen zu sammeln und sich 
weiterzuentwickeln. D.h. es gehört zur Pflicht eines Staates und auch Unternehmens 
Männern und Frauen die gleichen Bedingungen zu schaffen. Denn nur so ist ein gesundes 
Wachstum und sozialer Frieden möglich. Es sind auch keine Bedingungen, die man 
Sinne einer Diskussion über Menschenrechte oder Gleichstellung verhandeln muss, 
sondern die einfach unmittelbaren Grundrechte, die schlussendlich zu einer gesunden 
Marktwirtschaft beitragen.

Viel Spass beim Lesen der Wirtschaftsfrau!

Clivia Koch
Unternehmerin und Präsidentin der Wirtschaftsfrauen Schweiz
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INHALTSVERZEICHNIS

WERTE LESERINNEN, WERTE LESER
Und schon wieder ist ein Jahr vorüber. Wir hoffen, dass Sie besinnliche 
Festtage im Kreise Ihrer Liebsten verbringen und sich gut erholen  
konnten – um im neuen Jahr so richtig durchzustarten! Auch wir  
sind wieder mit spannenden Artikeln und Interviews für Sie da, in  
dieser Ausgabe dreht sich Vieles um die Themen Wirtschaft und  
Finanzen. 

Wir wünschen ganz viel Spass bei der Lektüre und ein erfolgreiches 2019!
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Die Mutterschaft kann schwerwiegende Folgen auf die Finanzen von selbstständig erwerbenden Frauen haben. 

GESAGT
Wirtschaft & Finanzen
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MUTTERSCHAFTSENTSCHÄDIGUNG: 
SELBSTSTÄNDIGE BEKOMMEN WENIGER!  
Babys – sie krempeln das Leben 
einer Familie gewaltig um. Immerhin 
bestimmen sie nicht nur den 
Tagesablauf und stellen besonders 
Frauen vor die schwierige Aufgabe, 
Beruf und Muttersein zu vereinbaren. 
Nein, der Nachwuchs sorgt auch für 
einen gewaltigen Unterschied auf dem 
Konto.  Ein Unterschied, der oftmals 
grösser ausfallen kann, als womit man 
rechnet. Vor allem, wenn man sich 
im Voraus nicht eingehend mit den 
geltenden Bestimmungen und Gesetzen 
auseinandersetzt und sich bereits 
genug früh an die Erstellung eines 
entsprechenden Finanzplans macht. 

Welche Regelungen es in der Schweiz 
in puncto Mutterschaftsentschädigung 
gibt und warum besonders selbst-
ständige Mütter gut planen sollten, 
lesen Sie hier. 

Die Mutterschaftsentschädigung in der 
Schweiz 
Die Mutterschaftsentschädigung beträgt 
80% des Einkommens vor der Geburt. 
Die Entschädigung darf dabei aber  

CHF 196.00 pro Tag nicht über-
schreiten. Das entspricht umgerechnet  
einem Monatseinkommen von maximal  
CHF 7‘350.00. Das Ziel der Mut-
terschaftsentschädigung ist es, Müttern 
zu erlauben, sich für 14 Wochen aus dem 
Berufsleben auszuklinken, nachdem das 
Neugeborene das Licht der Welt erblickt 
hat. Doch das könnte für Angestellte 
deutlich besser klappen als für selbst-
ständig erwerbende Frauen. 

Wer hat Anspruch auf die Ent-
schädigung? 
Anspruch auf die Mutterschaftsent-
schädigung haben erwerbstätige Frau- 
en im Monatslohn. Dazu zählt selbst-
verständlich auch Teilzeitarbeit Frauen, 
die nach Stundenlohn arbeiten, sind 
berechtigt, solange sie in regelmäs-
siger Teilzeit arbeiten. Auch arbeits-
lose Frauen, deren Beitragszeit im 
Sinne des Arbeitszeitgesetzes aus-
reicht, haben Anspruch. Ebenso be- 
kommen Frauen, die infolge eines 
Unfalls, Krankheit oder Invalidität 
Taggelder beziehen, die Entschädigung. 
Zu guter Letzt haben auch Frauen 

Anspruch auf die Zahlung, die als 
selbstständig Erwerbende gelten oder 
im Betrieb ihres Mannes arbeiten  
und dafür AHV-Beiträge zahlen. Das  
können zum Beispiel auch Bäuerinnen 
sein. 

Wer ist aber von der Mutterschafts-
entschädigung ausgenommen? 

Keinen Anspruch auf 
die 14-wöchige Zahlung 
haben Hausfrauen, die ihre  
Kinder betreuen, dabei aber  
in keinem Arbeitsverhältnis 
stehen.
Denn sobald sie einer Teilzeitarbeit 
nachgehen, fallen sie bereits wieder 
unter die Anspruchsgruppe der Mut- 
terschaftsentschädigung. Bei Werksstu- 
dentinnen, Aushilfs- und Gelegenheits-
arbeiten kommt es immer auf den 
Arbeitsvertrag an. 

Selbstständige Mütter: Aufgepasst! 
Wenn Sie Nachwuchs planen und selbst-
ständig sind, sollten Sie allerdings gut 
auf das Ereignis und die Zeit danach 
vorbereitet sein – und zwar finanziell. 
Zwar zählen Sie zur Anspruchsgruppe der 
Mutterschaftsentschädigung. Aber: Die 
Tagessätze werden bei Selbstständigen 
anders berechnet, als bei unselbstständig 
erwerbstätigen Frauen. 

Genauso erging es auch Nina Weber 
(Hinweis d. Red.: Name geändert). Als 
selbstständig erwerbstätige Werbetexterin 
rechnete sie fest damit, dass sie nach 
der Geburt ihres Kindes 80% ihres 
monatlichen Einkommens bekommen 
würde. Dieses betrug CHF 7‘000.00.  
Doch wenige Wochen nach der Geburt 
ihrer Tochter dann der Schock: Die 
35-jährige Werbetexterin bekam nicht 
einmal die Hälfte von dem, was sie  
sonst monatlich eingenommen hatte, 
sondern nur knapp CHF 3‘000.00.
Die selbstständige Frau traute ih- 
ren Augen kaum. Sie hatte mit  
CHF 5‘600.00 gerechnet. Wie kann es 
sein, dass sie sich so verkalkuliert hatte?



Jahresbruttoeinkommen in Franken CHF 84’000.00 CHF 84’000.00

Abzug Betriebsaufwand: Miete, Abschreibungen,  
Versicherungen etc. - CHF 40’000.00

Massgebendes Einkommen pro Jahr CHF 84’000.00 CHF 44’000.00

Massgebendes Einkommen pro Monat CHF 7’000.00 CHF 3’666.00

EO-Entschädigung von 80% CHF 5’600.00 CHF 2’932.80

 BESCHÄFTIGUNGSART UNSELBSTSTÄNDIG ERWERBSTÄTIGE SELBSTSTÄNDIG ERWERBSTÄTIGE

Rechenbeispiel: Mutterschaftsentschädigung bei Selbstständigen.

GESAGT
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Der Grund: Bei selbstständigen Müttern 
wird die Mutterschaftsentschädigung 
anders berechnet als bei Frauen in einer 
Anstellung. Die Entschädigung basiert 
nämlich auf dem Einkommen, aus dem 
die Beiträge an die AHV – und somit auch 
jene an die EO – gezahlt werden. 

Die Sozialversicherungsbeiträge einer 
angestellten, bzw. unselbstständig er- 
werbstätigen Frau werden vom Brutto-
lohn entrichtet. Und genau hier liegt auch 
der Unterschied. 

Denn Selbstständige zahlen 
die Beiträge auf ihr Netto-
einkommen, nicht auf ihr 
Bruttoeinkommen. 
Also nur auf den Betrag, der nach Abzug 
des Betriebsaufwands noch übrigbleibt.   

Die Krux: Das Nettoeinkommen einer 
selbstständigen Person stellt zugleich das 
steuerbare Einkommen dar. Also versucht 
man, mithilfe von Betriebsausgaben und 
allen Kosten, die steuerlich anzurechnen 
sind, das Einkommen möglichst gering 
zu halten. Das heisst, dass man davon 
alles abzieht, das überhaupt möglich ist. 
In diesem Moment macht das natürlich 
Sinn und verschafft Selbstständigen 
auch einen ganz klaren Vorteil: Selbst-

ständige zahlen am Ende nicht nur 
weniger Steuern, sondern auch we- 
niger Sozialversicherungsbeiträge als 
Angestellte mit gleichem Bruttoein-
kommen. 

Im Gegenzug erhalten sie 
jedoch auch geringere Sozial-
versicherungsleistungen.
In diesem Fall heisst das also auch weniger 
Mutterschaftsentschädigung. Denn die 
80% werden eben nicht auf das 
eigentliche Monatseinkommen der 
selbstständigen Person berechnet, son-
dern auf das Jahresnettoeinkommen. 
Unten am Text finden Sie das Beispiel in 
Zahlen, übersichtlich dargestellt. Da wird 
sehr schön aufgezeigt, wie es sein kann, 
dass bei selbstständig Erwerbenden 
und unselbstständig Erwerbenden  
mit gleichem Jahresbruttoeinkommen 
schlussendlich doch eine ganz ande- 
re Mutterschaftsentschädigung raus-
kommt. Die unselbstständig erwer- 
bende Angestellte in unserem Beispiel 
erhält beinahe das Doppelte an Ent-
schädigung als die selbstständig Erwer-
bende. 

Weiteres Problem: Betriebszulagen nur 
in seltenen Fällen möglich 
Neben der Mutterschaftsentschädigung 
gibt es jedoch auch noch einen weiteren 

wichtigen Punkt, der bereits bei  
der Nachwuchsplanung berücksichtigt 
werden sollte. Selbstständige Frauen 
müssen nämlich nicht nur mit weniger 
Gehalt rechnen. In der Regel hängt auch 
der ganze Betrieb von ihrer Leistung ab. 
Diese könnte ja häufig schon während der 
Schwangerschaft beeinträchtigt sein, 
da die Arbeitsleistung je nach Situation 
und Tätigkeit unter dem wachsenden 
Familienmitglied leiden kann. In unse- 
rem Beispiel hat Nina Weber ihre 
Tätigkeit bereits während der 
Schwangerschaft reduzieren müssen. 
Abgaben, die in der Zeit nach der Geburt 
lagen, konnte sie zum Beispiel nicht 
erfüllen. Ausserdem ist sie häufiger 
ausgefallen, wodurch Projekte sich 
länger hingezogen haben. Damit gingen 
natürlich geringere Einnahmen einher. 

Auf dieser Grundlage wurde dann die 
Mutterschaftsentschädigung ermittelt 
– und diese fiel entsprechend gering 
aus. Ihr Lösungsvorschlag wäre, einen 
grösseren Zeitraum als Basis für die 
Berechnung der Entschädigung zu 
definieren. Und ein weiteres Problem: 
Die knapp CHF 3‘000.00 decken gerade 
einmal die laufenden Fixkosten des 
Betriebs. Eine solche Betriebszulage 
– also eine Unterstützung für den 
laufenden Betrieb – gibt es in der 
Schweiz sogar. Allerdings gibt es diese 
nur für selbstständige Armee- und 
andere Dienstleistende. 

Selbstständige Mütter  
werden komplett ausser  
Acht gelassen. 
Die selbstständigen Armee- und 
anderen Dienstleistenden sind nämlich 
fast nur Männer. Diese erhalten eine 
Betriebszulage von CHF 67.00 für jeden 
Tag, an dem sie keinen Dienst leisten 
können. Damit kommen sie im Vergleich 
zu den Müttern viel besser weg. Daher: 
Auch hier muss bereits bei der Planung 
der Familienerweiterung berücksichtigt 
werden, dass der eigene Betrieb allenfalls 
für eine Zeit lang reduziert geführt 
werden muss, da die eigene Leistung 
nicht mehr in gleichem Ausmass erbracht 
werden kann. 

Fazit für Sie: Sollten Sie selbstständig 
sein und Nachwuchs planen, müssen 
Sie deutlich besser vorbereitet sein als 
unselbstständig erwerbstätige Frauen. 
Wie beim eigentlichen Verdienst ist es 
auch beim Verdienstausfall sehr stark an  
Ihnen gelegen, dafür zu sorgen, dass 
für die Monate im Mutterschaftsurlaub 
genug bleibt. Daher ist es sehr wichtig, 
mit dieser Planung genug früh zu 
beginnen – im Idealfall schon ein paar 
Jahre im Voraus. So sorgen Sie dafür, 
dass Sie dann nicht negativ überrascht 
werden, und können Ihr Mutterglück in 
vollen Zügen geniessen.



Weibliche Nachwuchstalente sollten heute darauf vorbereitet werden, Führungsaufgaben von morgen zu übernehmen.

Gemischte Teams in der Führungs-
etage und im Management erbringen 
bessere Leistungen, sind profitabler 
und innovativer. Dennoch scheinen in 
der Schweizer Wirtschaft eine Menge 
hoch qualifizierter Frauen auf dem Weg 
in die oberen Teppichetagen verloren 
zu gehen – wie ein aktueller Advance & 
HSG Gender Intelligence Report zeigt. 

Die Studie vom September 2018 
beleuchtet die Rekrutierung, Fluktua-
tion sowie Beförderungen auf allen 
Führungsebenen. Basierend auf Roh-
daten von 238‘700 Mitarbeitenden aus 
50 Unternehmen werden interessante 
Ergebnisse ausgewertet. 

Beförderungen in die erste Kaderstufe
Ein Graben ist bereits bei der 
Beförderungen vom Nicht-Kader in 
die erste Kaderstufe zu beobachten. 
Sobald es sich um Beförderungen auf 
eine Management-Stufe handelt, 
werden Frauen weniger berücksich-
tigt als Männer. Während Frauen  
und Männer im Nicht-Kader noch 

gleichmässig vertreten sind, werden 
über alle Management-Stufen hinweg 
lediglich 36% Frauen befördert. Die  
restlichen 64% sind männlichen 
Geschlechts. 

Im Top-Management liegt der 
Frauenanteil gerade mal noch 
bei 15%. 
Auf was lässt sich dieser Unterschied 
zurückführen? Laut der Studie ist 
ein Hauptgrund für diese Differenz 
einerseits die ungleiche Verteilung 
der Teilzeitarbeit. So hat Valentin 
Vogt, Präsident des Schweizer Arbeit-
geberverbands, kürzlich in einem 
Interview gesagt, dass er die Grenze  
für das Teilzeitpensum in Führungs-
positionen bei 80% ansetzen würde. 
Andererseits spielen jedoch auch 
die stereotypischen Rollenerwartungen 
eine grosse Rolle, die den Beför- 
derungsentscheid massgeblich beein-
flussen.

30%-Marke im unteren Management
Im unteren Management ist eine 
positive Entwicklung zu beobachten; 
der Frauenanteil liegt da bei 30%. Eine  
Stufe weiter oben, im mittleren 
Management, liegt dieser Frauenanteil 
noch bei knapp 22%. 

Ein Blick in die Zukunft 
zeigt, dass in den nächsten 
zehn bis 15 Jahren 40% der 
männlichen Führungskräfte 
in den Ruhestand tritt. 

Das heisst: Weibliche Fachkräfte sind  
jetzt zu fördern, damit sie eine 
reelle Chance haben, in diese Füh-
rungspositionen nachzurücken. 

Positiver Trend bei Rekrutierungen
19 der 50 Firmen, welche an der Studie 
beteiligt waren, haben Informationen 
zu den erhaltenen Bewerbungen für 

Führungspositionen weitergegeben. 
Aus diesen Daten lässt sich schliessen, 
dass die Firmen im Durchschnitt 
gleich viele Bewerbungen von Frauen 
auf Führungspositionen erhalten, wie 
bereits Frauen in Kaderpositionen 
angestellt sind, nämlich 30%. Daraus 
lässt sich wiederum schliessen, dass die 
Unternehmen genügend Bewerbungen 
erhalten, um den Frauenanteil im 
Kader gleich zu halten und sogar zu 
erhöhen. Bei Firmen, welche sich aktiv 
für die Frauenförderung einsetzen – 
dazu gehören auch Mitgliederfirmen 
von „Advance - Women in Swiss 
Business“ – ist die Quote der erhaltenen 
Bewerbungen sogar noch höher: 
Eingehende Bewerbungen von Frauen 
machen hier 38% aus, diese Zahl trifft 
auf eine Frauenquote von 37% in 
Führungspositionen. 

Relativ geringe Fluktuationsrate
Die Fluktuationsrate im Management 
ist bei Frauen und Männer mit 10% 
genau dieselbe. Dieser Wert zeigt, dass 
Unternehmen Frauen genau gleich 

FRAUEN HABEN BEI BEFÖRDERUNGEN OFT 
DAS NACHSEHEN
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erfolgreich im Kader halten können 
wie Männer. Erwähnenswert ist die 
Zahl der Frauen, die nach dem Mutter-
schaftsurlaub wieder zurückkommen. 
Dabei handelt es sich um bemerkens-
werte 87%. Der Schweizer Durchschnitt 
liegt gemäss dem Jahresbericht BFS 2017 
nur bei 65%. 

Handlungsempfehlungen
Die Studie zeigt doch einige positive 
Entwicklungen. Diese heisst es nun, 
am Schopf zu packen und mithilfe der 
Ergebnisse die Geschlechtervielfalt in 
den Führungsgremien weiter zu er- 
höhen. Auf die wichtigsten Hand-
lungsempfehlungen der Verfasser der 
Studie wird nachfolgend kurz einge-
gangen. 

1. Analyse der Gründe, wieso Frauen die 
Unternehmen verlassen
Ein erster Schritt ist, die Gründe zu 
analysieren, aus welchen Frauen in 
Kaderpositionen die Firma wieder 
verlassen und die Stelle wechseln. 
Umfragen können dabei als Unter-
stützung dienen. Allenfalls zeichnet 
sich aus den Ergebnissen ab, dass 
eine bestimmte Gruppe viel stärker 
zu einem Wechsel hingezogen ist als 

andere Frauen. Wie unterscheiden sich 
diese Frauen von den anderen, mit der 
aktuellen Position mehr zufriedenen 
Angestellten? Handelt es sich dabei 
vielleicht um jüngere Frauen, die viel 
Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf  
und Familie legen? 

Wichtig ist, dass man gerade 
jungen Nachwuchstalenten 
in der Unternehmung eine 
Perspektive bietet und sie 
fördert, um sie in der Firma 
zu halten. 
2. Objektiver, geschlechterneutraler 
Bewerbungsprozess und Förderung der 
beruflichen Entwicklung von Frauen 
Ist der Bewerbungsprozess im Unter- 
nehmen noch nicht geschlechterneutral 
gestaltet, sollte dies der nächste Schritt 
in Richtung Geschlechtervielfalt sein. 
Dabei ist es noch nicht damit getan,  
die Stellenbeschriebe geschlechter-
neutral zu verfassen. Da Frauen  
gemäss einer Eye-Tracking Studie von  
jobware.de viel genauer auf das Anfor-
derungsprofil und die benötigten 
Qualifikationen für eine Vakanz schauen 
als Männer, ist es ebenfalls wichtig, 
diese Anforderungen realistisch dar- 

zustellen. Männer haben eine niedri-
gere Hemmschwelle als Frauen, wenn 
es darum geht, sich auf Stellen-
ausschreibungen zu bewerben, bei denen 
sie die Anforderungen nicht alle er- 
füllen. Das sind jedoch nur zwei 
Punkte von vielen, die im ganzen  
Prozess berücksichtigt werden sollten.
Unternehmen sollten ebenfalls die be- 
rufliche Entwicklung von Frauen aktiv 
fördern. Dazu gehört im Hinblick auf 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
flexibles Arbeiten, Teilzeitarbeit und  
Job-Sharing – und zwar für beide 
Geschlechter! 

Eine interessante Idee hierbei 
ist der Wandel von einer 
Präsenz-Kultur hin zu einer 
Ergebnis-Kultur.

3. Klare Ziele bereits im Top-
Management definieren
Die Frauenförderung ist ganz klar eine 
Aufgabe, die vom Top-Management 
angegangen werden soll. Die Hand-
lungsempfehlung der Studie sagt, dass 
sich das Top-Kader zu klaren Zielen 
bekennen soll und KPIs definieren 
sollte. Empfohlen wird das Ziel, auf allen  
Stufen einen Frauenanteil von 30% 
zu erreichen. Laut Prof. Dr. Gudrun 
Sander, Direktorin Competence Centre 
Diversity & Inclusion der HSG, werden 
Minderheiten ab einer Ein-Drittel-
Vertretung nicht mehr als eine solche 
wahrgenommen und können die  
Kultur verändern. 

Diese Handlungsempfehlungen sind ein 
Schritt in die richtige Richtung, hin 
zu mehr Geschlechtervielfalt in den 
Führungsetagen. Es gibt Begeben-
heiten, die immer noch Hindernisse 

darstellen, wie die Unvereinbarkeit 
von Führungspositionen im Teilzeit-
pensum. 

Das ist ein Thema, für 
welches in Zukunft innovative 
Lösungen gesucht werden 
müssen.
Allerdings zeigt die Studie einige 
positive Entwicklungen, welche nun 
als das gesehen werden sollen, das 
sie sind: Eine Chance. Eine Chance 
auf eine zukünftige ausgeglichene 
Geschlechterverteilung in Führungs-
positionen.

Quelle: https://advance-hsg-report.ch/
doc/Advance-HSG-Gender-Intelligence-
Report-2018.pdf
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LOHNT SICH WEITERBILDUNG?
Eliane Frei, Inhaberin FREIRAUM. (Foto: Fotografin, Andrea Isler, Atelier Andre-art St. Gallen)

Bildungsanbietern. 2017 befragte der 
Schweizerische Verband für Weiter- 
bildung (SVEB) 2'000 Weiterbildungs-
institute in der Schweiz. Experten  
schätzen, dass es bis zu 3'000 Anbieter  
gibt. Offizielle Erhebungen des Bundes  
gibt es nicht. 

Und die Branche boomt. Denn durch 
den Wandel in der Wirtschaft steigt der  
Druck bei Berufsleuten, sich fort- 
zubilden. Sie wollen sich arbeitsmarkt-
fähig halten. Besonders gross scheint 
die Nachfrage an Weiterbildung auf 
Stufe Fachhochschule. Gemäss Bundes- 
amt für Statistik sind dort von  
2010 – 2017 die Anzahl der Bachelor- 
studiengänge um 59% gestiegen. 
Die Masterabschlüsse stiegen gar 
um  145%.

Mit welchen Fragen zur Weiterbildungs- 
und Laufbahnberatung kommen Ihre 
Kunden zu Ihnen ins Coaching?

Ich  nehme eine erhöhte Nachfrage  
nach beruflichen Standortbestimmung- 
en wahr. Im Zentrum stehen meist  
Fragen der Selbstführung. Neben  
der Reflexion und Entwicklung der  
eigenen Verhaltensweisen geht es  
zudem um die Stärkung der eigenen 
Ressourcen. Die Folge aus letzterem 
Aspekt sind oftmals Weiterbildungs-
themen. 

Wohin geht der Trend in der 
Weiterbildung?

Kurze, themenspezifische Module und 
flexible Ausbildungszeiten von über-
schaubarer Dauer, das sind die Be- 
dürfnisse, welche meine Kunden äussern. 
Eine Studie des Instituts für ange- 
wandte Psychologie zum Thema 
„Mensch in der Arbeitswelt 4.0“ 
erwähnt, dass ein Trend zu mass- 
geschneiderten, individuellen Bildungs- 
massnahmen besteht. Die befragten 
Experten äussern, dass Lernen zuneh-
mend ortsunabhängig abrufbar sein soll. 
Die Urform des Lernens, das heisst 
persönliche Dialoge und spielerische 
Lernformen, sollen gemäss Studie jedoch 
ebenfalls wichtig bleiben. Dort, nur dort, 
werden die menschlichen Emotionen 
aktiviert. Das fordert Personalverant-
wortliche und Bildungsinstitute weiter- 
hin heraus, digitale und koope- 
rative Lernangebote bewusst zu 
balancieren.

Zahlreiche Kursanbieter rufen recht 
hohe Preise auf.  Lohnt es sich lang- 
fristig, finanziell an einer Massnahme 
teilzunehmen, wenn man als Ange-
stellte alles selbst zahlen muss?

Eine Investition in Bildung lohnt sich 
auf jeden Fall. Der Wandel verändert 
die Arbeitswelt. Das wirkt sich auf die 

Anforderungen an Berufsleute aus.  
Fachlich, in der Führung und im  
Umgang mit sich selbst.

Wer sich selbst arbeits-
marktfähig und damit attrak-
tiv für Arbeitgeber halten 
will, sollte Weiterbildung als 
Investition in die Zukunft 
betrachten.
Weniger als Massnahme. Eine bewusste 
Investition setzt voraus, dass man vorab 
in einer Standortbestimmung prüft, 
wohin man durch die Weiterbildung 
beruflich will. Ich sehe wenig Nutzen  
in Training „auf Vorrat“.  

Wie stellt man als Unternehmen  
sicher, dass sich das neu erworbene 
Wissen für das Unternehmen auszahlt?

Das Entwicklungsgespräch ist eine 
Möglichkeit. Mitarbeiterin und Vorge-
setzte sitzen während der Weiterbildung 
regelmässig zusammen. Gemeinsam 
reflektieren sie über das Gelernte und 
eruieren mögliche Aufgabenfelder, wo 
das Wissen im Alltag eingebracht werden 
kann. Eine pragmatische Variante, weil 
Vorgesetzte sehen, was Mitarbeitende 
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Beruf Personal- &  Organi- 
sationsentwicklerin

Webseite elianefrei.ch

Info
Eliane Frei verfügt über 15 Jahre 
Personalentwicklungserfahrung 
in Grossbetrieben und KMU, hat 
einen Master in Personal- und 
Organisationsentwicklung und ist 
zertifizierte Coach bso. 

Mit ihrer Firma FREIRAUM bietet 
sie Coaching für Fach- und 
Führungskräfte an und begleitet 
KMU Betriebe in Veränderungs-
prozessen. 

Eliane Frei ist Vize-Präsidentin 
des Junior Chamber International 
(JCI) in Wil.

Guten Tag Frau Frei. Jeden zweiten 
Tag erreicht uns im Büro Werbung für 
Weiterbildungen. Ist diese Branche 
und der Markt wirklich so gross in  
der Schweiz, wie es sich darstellt?

Ja, die Branche ist gross. Sie besteht  
aus öffentlich-rechtlichen und privaten 

ELIANE FREI



dazulernen. Und umgekehrt wird das neu 
erworbene Wissen im Betrieb sichtbar. 
Am Wirkungsvollsten ist es, wenn die 
Vorgesetzte eine Coaching-Haltung 
einnimmt, indem sie das Gegenüber zur 
Lösungssuche und Reflexion anleitet. 
Vorab sollte die finanzielle Beteiligung  
des Arbeitgebers geklärt sein. 

Einige Unternehmen vergeben Geld- 
und Zeitbudgets zur freien Aus- 
wahl an Weiterbildungen. Die Mitar-
beitenden werden somit zu ihrem 
eigenen Personalentwickler. Ist diese 
Entwicklung begrüssenswert?

Der HR-Report 2017 des Instituts für 
Beschäftigung und Employability (IBE) 
benennt die folgenden zwei der grössten 
Herausforderungen der Arbeitgeber:  
Einerseits die Vorbereitung der Mitar-
beitenden auf die Veränderungen in 
der Arbeitswelt.  Und andererseits die 
Stärkung der Eigenverantwortung der 
Mitarbeitenden. 

Die Vergabe von Geld- und Zeit- 
budgets stärkt auf jeden Fall die 
Eigenverantwortung. Gleichzeitig er- 

möglicht es, selbst zu bestimmen wie 
man sich auf die Veränderungen vor-
bereiten will. 

Ein Dauerbrenner sind Leadership 
Coachings. Welchen Mehrwert haben 
diese? 

Wie erwähnt, geht es in der Arbeitswelt 
4.0 um mehr Eigenverantwortung und  
die Auseinandersetzung jedes Ein-
zelnen mit dem Wandel. Diese Aus-
einandersetzung in neuen digitalen 
Lernformen abzudecken, macht den 
Zugang zu den eigenen Emotionen 
schwierig. Im Coaching gibt es Freiraum  
für die menschlichen Emotionen, die  
einen im Wandel ganz individuell 
beschäftigen. Es gibt Freiraum für echte 
Arbeit an sich selbst und der bewussten 
Weiterentwicklung seiner Führungs-
rolle, sofern der Antrieb dafür von innen 
herauskommt. Führungskräfte und Mit-
arbeitende formulieren im Coaching frei 
von hierarchischen Abhängigkeiten, was 
sie persönlich fordert und welche 
Verhaltensweisen und Führungsthe- 
men sie überdenken und weiterent-
wickeln wollen. Das Coaching orientiert 

sich an ihren Bedürfnissen. Der 
Coach begleitet dabei als neutraler 
Reflexionspartner, ohne Lösungen 
vorzugeben.

Wie ist die Situation bei Unter-
nehmerinnen? Achten diese genug 
auf ihre fachliche und persönliche 
Entwicklung? 

Generell lässt sich diese Frage nicht 
beantworten. In meiner Masterarbeit 
über Nachfolgeentwicklung in KMUs 
zeige ich, dass persönliche Ent-
wicklung ein fortlaufender Prozess des 
Unternehmerlebens sein sollte. Zu Beginn 
des Nachfolgeprozesses, um Identifikati- 
on zwischen sich und dem Betrieb her-
auszuarbeiten. Später, um sein eigenes 
Rollenbewusstsein und damit Identität  
als Unternehmer im Markt zu stärken. 

Sehen Sie einen Unterschied zwischen 
Männern und Frauen hinsichtlich der 
Coaching-Angebote?

In meinen Berufsalltag als Führungs-
coach erlebe ich etwas mehr Offenheit  
von weiblichen Führungskräften gegen- 

über Leadership Coaching. Bei Männern 
scheint es teilweise abhängig vom Alter 
zu sein, ob sie für sich einen Mehrwert 
durch Coaching in ihrer Führungsarbeit 
erkennen. Besonders auffällig ist in den 
letzten Monaten, wie bewusst jüngere 
Führungspersonen bis ca. 27 Jahre 
Coaching als individuelle Personal-
entwicklungsmassnahme nutzen. Sie 
suchen Reflexion und Entwicklung 
über die Fragen „Was ist mir in der 
Führung wichtig?“ oder „Wer will ich  
als Führungsperson sein?“.

Wie lautet Ihr Credo? 

Die Aussage einer selbstständigen Exe- 
cutive Consultant aus meinem Netzwerk 
inspiriert mich. Sie sagte sinngemäss: 
„Was dich bis hierher gebracht hat, 
ist keine Garantie dafür, dass es  
Dich auch weiterbringt.“ Für mich ist  
dieser Satz Sinnbild, dass ich all das,  
was ich in meinem Leben pflanze, auch 
nähre. Nur dann kann etwas ent-
stehen. Bei mir als Person und in mei- 
nen Beruf. Das setzt für mich Offenheit 
und Bereitschaft gegenüber persönlicher 
Entwicklung voraus. 
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MIT VOLLER INNOVATIONSKRAFT VORAUS!
DORDANEH ARANGEH 

Dordaneh Arangeh, Head of IT-Procurement & Portfolio Management an der ETH Zürich. (Foto: Daniel Winkler)

Guten Tag Frau Arangeh. Sie arbeiten 
seit 2000 bei der ETH Zürich und sind 
seit 2012 als Head of IT-Procurement & 
Portfolio Management tätig. Was kann 
man sich da genau darunter vorstellen?

Die Tätigkeiten, die wir in dieser Sek-
tion ausüben und die Dienstleistungen, 
welche wir bieten, sind sehr vielfäl-
tig. Wir sind verantwortlich für das  
gesamte IT-Procurement an der ETH 
ab 10'000.- Franken. Das betrifft 
Software und Hardware, aber auch 
Dienstleistungen. Dazu kommt das 
IT Portfolio Management. Wir sind 
zuständig für den IT-Service-Katalog, 
für das Reporting sowie für das Service 
Management Office. 

Im Rahmen der Senior 
Projektleitung kümmern wir 
uns um komplexe bereichs-
übergreifende IT-Projekte. 

Die Qualitätssicherung der gesamten 
Informatikdienste fällt ebenfalls in 
unseren Aufgabenbereich sowie das 
finanzielle Controlling. Zusätzlich bieten 
wir IT-Trainings an der ETH an. Wir 
haben an der ETH knapp 3‘000 Leute, 
die verschiedene solche Trainings ab- 
solvieren. Eine weitere wichtige Tätigkeit 
ist das IT Lehrlabor. Wir bilden pro Jahr 
sieben bis acht Lernende im Bereich IT 
aus, wobei sie das komplette erste Jahr 
in diesem Labor verbringen. Inklusive 
Lernende umfasst die Sektion 38 
Mitarbeitende. Sie sehen, es handelt 
sich um einen grossen und vielseitigen 
Tätigkeitsbereich. 

Und wie sind Sie zu dieser Position 
gekommen? 

Ich habe an der ETH Zürich Elektro-
technik studiert und das Studium 
1998 abgeschlossen. Danach fing ich 
bei der ABB Schweiz AG an, mit deren 
Unterstützung ich bereits meine Diplom- 
arbeit verfasst habe. Dort war ich in 

verschiedenen Geschäftseinheiten tätig. 
Ende 2000 zog es mich zurück zur 
ETH –  zunächst als Network En- 
gineer, später wechselte ich zur Stabs-
mitarbeiterin der Direktion. Ende 2008 
wurde die Schulleitung der ETH um- 
strukturiert und ich bewarb mich als 
Stabsmitarbeiterin vom Vizepräsident 
Personal und Ressourcen. Wiederum ein 
komplett anderes Aufgabengebiet auf  
der strategischen Ebene. In diesem Bereich 
haben wir einiges an Veränderungen in 
der gesamten IT-Organisation durch- 
geführt, darunter die Einführung des IT 
Portfolio Managements. 

Die ETH Zürich war damals 
die erste Hochschule in 
Europa, welche so etwas 
eingeführt hat.
Am Aufbau dieses Bereichs war ich 
massgeblich beteiligt und als 2012 

Nationalität Schweizerin und
Iranerin

Beruf Head of IT-
Procurement & Portfolio 

Management
Webseite ethz.ch
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Frau Dordaneh Arangeh hat 1998 

an der ETH Zürich das Studium 

in Elektrotechnik abgeschlossen. 

Bis im Jahr 2000 arbeitete sie 

bei der ABB Schweiz AG. Danach 

wechselte sie als Network Engineer 

zur ETH Zürich. Von  2005 bis 

2007 studierte sie nebenberuflich 

Betriebswirtschaft an der ETH 

Zürich. Seit 2012 ist sie als Head 

of IT-Procurement & Portfolio 

Management tätig.
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die strategische Position der Leitung 
des Portfolio Managements kreiert 
wurde, habe ich diese übernommen. 
Wir entschieden darüber hinaus, eine 
operative Abteilung aus dem IT Port- 
folio Management zu machen und 
dieses mit dem Procurement zu- 
sammenzuführen. Ich war von An- 
fang an beim Aufbau des Bereiches  
mit dabei und habe alles mitgestaltet. 

IT: Das ist ein Bereich, welcher doch 
oftmals noch von Männern dominiert 
wird. Ist das bei Ihnen bei der ETH 
Zürich auch der Fall?

Es ist auch so, ja. Wobei man auch 
beachten muss, dass sich das in den 
letzten 20 Jahren verändert hat. 

Die ETH Zürich hat viel 
gemacht, um diese Verände-
rung anzustossen und um junge 
Frauen dazu zu motivieren, an 
der ETH Zürich zu studieren und  
zu arbeiten. 

Es ist bereits viel besser geworden, 
aber wir sind immer noch in einem 
männerdominierten Bereich unterwegs. 
In meiner Sektion hat es die meisten 
Frauen: Von 38 Mitarbeitenden sind es 
deren acht. 

Wie sieht das bei den Studierenden 
aus? Können Sie einen Anstieg von 
weiblichen Studentinnen in Studien- 
gängen zum Thema Informatik beob-
achten?

Im Vergleich zu der Zeit, als ich selbst 
studiert habe, gibt es definitiv mehr 
Frauen in den Vorlesungssäälen. Wir 
haben mit vier Frauen angefangen, 
beim Abschluss waren wir noch zu 
zweit. In der Elektrotechnik hat die 
Zahl also um Faktor fünf zugenommen. 
Im Informatikbereich beträgt der 
Frauenanteil heute rund 12,3% auf 
Bachelor- und 18.8% auf Masterstufe. 
Das ist zwar nicht viel, aber der Trend 
stimmt. 

Welche Massnahmen ergreift die 
ETH Zürich, um die Gender-Balance 
in Bereichen zu fördern, in welchen 
die Frauenquote noch nicht die  
erwünschte Höhe erreicht hat?

Wir waren eine der ersten Hochschulen, 
die sich am Zukunftstag engagiert  
haben. Die ETH Zürich hat viele 
Programme für junge Mädchen auf die 
Beine gestellt, um ihnen das Studium 
an der ETH und speziell auch die 
Informatik näherzubringen.

Die ETH Zürich hat zudem seit langer 
Zeit die Chancengleichheitsstelle, wel- 
che für die Förderung der jungen 
Wissenschaftlerinnen zuständig ist.  
Und auch in der Informatik gibt es eine 
Frauen-Community. Das Resultat sieht 
man auch an der Anzahl Professor-
innen. Im Vergleich zu vor zehn Jahren 
kann man da eine deutliche Steigerung 
beobachten. Potenzial für mehr ist 
da, aber immerhin sind wir auf einem  
guten Weg. 

Zu beachten ist, dass es sich bei 
der ETH Zürich um eine technische 
Hochschule handelt, ein Bereich, der 
lange in der Männerwelt verankert 
war. Es ist daher schwierig, mit  
Universitäten des sozialwissenschaft-
lichen Bereichs zu konkurrieren. 

Sind das auch die Gründe, weshalb 
Sie sich für die ETH Zürich als Arbeit-
geberin entschieden haben?

Unter anderem, ja. Aber es gibt weitere 
Gründe: Die Einzigartigkeit der Arbeit, 
die Umgebung, in welcher man tagtäglich 
mit tollen jungen Menschen in 
Kontakt tritt, spielte auch eine 
wichtige Rolle. Wegen der sehr 
anspruchsvollen Kundschaft, die wir 
bedienen, müssen wir uns auch auf 
der technischen Seite immer fit halten, 
was ich persönlich sehr schön finde. 
Und: Ich sehe einen Sinn in meiner 
Arbeit. Ich habe den Eindruck, dass 
es zwar ein kleiner, aber dennoch ein 
wichtiger Beitrag ist. 

Junge Menschen studieren 
hier, bauen ihre Zukunft auf. 
Diese Menschen mit meiner Arbeit  
dabei zu unterstützen, bedeutet mir 
viel. 

Kommen wir zum Thema Wirtschaft: 
Welche Rolle spielen Universitäten für 
die Schweizer Wirtschaft?

Die ETH Zürich ist ein sehr wert- 
voller Teil unserer Gesellschaft. Darauf 
sind ihre Angestellten stolz. Die  
Schweiz, als kleines Land mit wenig 
natürlichen Ressourcen, war schon 
lange darauf angewiesen, sich durch 
Innovationen weiterzubringen und 
die ETH Zürich ist da weltweit ganz 
vorne mit dabei. Kurz: Sie ist für den 
Erfolg der Schweizer Wirtschaft von 
entscheidender Bedeutung. 

Die drei Hauptaufgaben 
der ETH Zürich sind Lehre, 
Forschung und Technologie-
transfer – alle gleicher-
massen wichtig. 

Die ETH Zürich gründet rund 25 neue 
Spin-off Firmen pro Jahr, insgesamt 
sind es bereits über 330. Selbst wenn  
man sagt, dass langfristig nur ungefähr  
drei bis vier Firmen ganze vorne  
mit dabei sind, sind diese eben doch 
ganz vorne mit dabei und leisten einen 
wertvollen Beitrag. Es handelt sich 
dabei meist um sogenannte „Bleeding 
Edge“-Technologien, die wir in Rich-
tung Wirtschaft und Gesellschaft 
herausbringen. 

Die ETH Zürich ist in den World 
University Rankings 2019 an 11. 
Stelle platziert worden, und somit als  
einzige Schweizer Universität unter  
den Top 20. Auf welche Faktoren  
führen Sie dieses gute Resultat  
zurück?

Die ETH Zürich hält seit ihrer  
Gründung die akademische Freiheit 
hoch. Diese ist wichtig dafür, dass 
die Forscherinnen und Forscher ihre 
Innovationsfreude voll ausleben  
können. Diese akademische Freiheit  
soll so wenig wie möglich angetastet 
werden. Ein weiterer wichtiger Faktor 
für unseren Erfolg ist die Grund-
finanzierung durch den Bund. Die 
ETH ist damit unabhängiger von 
privaten Sponsoren als andere Top-
Hochschulen. Zudem hat es die ETH 
Zürich zusammen mit dem attraktiven 
Standort Zürich geschafft, die besten 
Leute zu sich zu holen. Und diese sind  
es, die am Ende den Unterschied 
ausmachen. 

Heutzutage studieren immer mehr  
junge Leute, anstatt eine Lehre 
zu absolvieren. Sehen Sie da – 
wirtschaftlich gesehen – auch negative 
Aspekte, welche diese Tatsache mit  
sich bringt?

Die Schweiz bietet jungen Menschen 
viele verschiedene Möglichkeiten an, 
wie sie ihr Talent in den Dienst der 
Gesellschaft stellen können. Das ist  
gut so. Es ist aber auch wichtig, dass 
die Wirtschaft sich bewegt und nicht 
mehr derart starr bestimmte Tätig-
keiten für Leute mit einem bestimmten 
Bildungsweg vorsieht. Grenzen sind 
fliessend. Akademiker können auch 
handwerkliche Arbeiten und sind  
nicht nur für die theoretische, konzep-
tionelle Arbeit bestimmt. 

Perspektivenwechsel zum Schluss: 
Denken Sie, dass Ihre Karriere als  
Mann einfacher verlaufen wäre?

Das kann ich nicht beurteilen, denn 
diese Frage hat sich mir auf meinem 
Karriereweg auch nie gestellt. Klar  
hatte ich Rückschläge, aber wenn ich  
offen und fair darüber nachdenke,  
muss ich sagen, dass auch meine  
männlichen Kollegen solche Rück-
schläge erlebt haben. Ob es als Mann 
anders gewesen wäre? Wer kann das 
wissen? Wer es hart genug versucht, 
kommt weiter. Ich persönlich habe 
diesen Unterschied zwischen Mann  
und Frau in meinem Umfeld nicht 
gesehen.

Die World University Rankings 
der Times Higher Education 
umfasst mehr als 1‘250 
Universitäten weltweit. Das Ziel 
der jährlichen Bewertungen ist 
es, mithilfe von 13 sorgfältig 
ausgewählten Indikatoren jedes 
Jahr diese Universitäten zu 
analysieren und miteinander 
zu vergleichen. Wichtig sind 
dabei unter anderem Lehre 
und Lernumgebung, Research, 
Wissenstransfer sowie die 
internationale Ausrichtung der 
Schulen. Die ETH Zürich ist in 
den World University Rankings 
2019 aus den Top 10 vom 10. Platz 
auf die 11. Stelle gerutscht.

GUT ZU WISSEN

Was ist eine Bleeding Edge 
Technologie? Als Bleeding Edge 
Technologien werden Produkte 
bezeichnet, welche so neuartig 
sind, dass ihr Platz auf dem Markt 
noch sehr unsicher ist. 

Diese Produkte unterstehen einem 
sehr hohen Risiko, da noch nicht 
klar ist, ob sie von der gewünschten 
Zielgruppe akzeptiert werden 
oder nicht. Zudem ist es möglich, 
dass Bleeding Edge Technologien 
unzuverlässig sind, da sie 
womöglich noch nicht ausgiebig 
getestet wurden. 

GUT ZU WISSEN
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DEMENZ-EXPERTIN MIT HERZ
Yardena Sierra ist als Pflegefachfrau HF tätig und hat ein eigenes Unternehmen gegründet.

ihrem Arbeitsort besuchen. Sie arbeitete 
in einer integrativen Abteilung eines 
Pflegezentrums, in welcher unter 
anderem Menschen mit Demenz betreut 
wurden. Interessanterweise konnte 
ich mich mit den Menschen, die von 
einer Demenzform betroffen waren, 
besonders gut auseinandersetzen. 

Ich sah die Betroffenen 
immer wieder lachen. 

Das empfand ich bereits dazumal als 
sehr bewundernswert. Als ich nach 
einem Akut-Praktikum für meine 
Abschlussprüfung als Pflegefachfrau 
HF in die Langzeitpflege auf eine 
spezialisierte Wohngruppe für Men- 
schen mit Demenz eingeteilt wurde, 
war mir zuerst etwas mulmig zumute. 
Ich hatte damals noch keine praktischen 
Erfahrungen mit dieser Thematik. War  
ichdem gewachsen überhaupt ge- 
wachsen? Schnell konnte ich jedoch 
feststellen, dass ich dort genau am 
richtigen Platz war und diese Men- 
schen noch sehr viele Ressourcen 
besitzen. Und genau das fasziniert mich 
auch heute noch. Ich war und bin 
stets neugierig, mehr zu dieser 
Thematik zu erfahren. Ich setzte mich 
ein für die Bildung von Lernenden für 
spezialisierte Wohngruppen, machte 

verschiedene Weiterbildungen. Jetzt als 
Demenz-Expertin begleite und betreue ich 
die Angehörigen und das soziale Umfeld 
in der Thematik Demenz. Über Demenz 
wird nicht gerne gesprochen, in unserer 
Gesellschaft ist das noch ganz stark 
ein Tabuthema. Demenz wird mit Alter 
verknüpft. Daher wird es oft als noch nicht 
präsent angeschaut, wird ignoriert. Stellen 
Sie sich mal vor, ein Familienmitglied 
sei an einer Demenzform betroffen. Das 
Verhalten verändert sich, das Unwissen 
führt schnell zu einer Hilflosigkeit, einer 
gewissen Ohnmacht. 

Ein herausforderndes Ver- 
halten kann den Alltag  
prägen. 
Und plötzlich wird darüber nicht 
mehr gesprochen. Es braucht noch  
Zeit, bis wir in der Gesellschaft lernen, 
dass Betroffene sich wohl verändern, 
doch der Mensch bleibt, mit Emo-
tionen und Gefühlen, die ebenfalls 
so gelebt werden sollen wie sie sind.  
Im Hier und Jetzt. 

Welche Kosten entstehen durch die 
Erkrankung an Demenz? Was sind 
allenfalls versteckte Kosten, welche auf 
den ersten Blick nicht gleich ersichtlich 
sind? 

Grüezi Frau Sierra. Was machen Sie 
beruflich?

Sie werden sich wundern: Ich begann 
meine „Expertise“ bereits im Alter von 
sieben Jahren. Damals durfte ich meine 
Mutter jeden Mittwochnachmittag an 
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Eine wissenschaftliche Studie im 
Auftrag der Schweizerischen Alzhei- 
mervereinigung zeigt, dass Demenz-
krankheiten heute Kosten von insgesamt 
6.3 Milliarden Franken pro Jahr 
verursachen. Und die Kosten könnten 
bis 2050 regelrecht explodieren, denn 
laut Prognosen leben dann drei Mal 
mehr Personen mit Demenz in der 
Schweiz. Die Studie zeigt auch, dass 
die Betreuung von Menschen mit 
Demenz zu Hause kostengünstiger 
als im Heim ist. Heute stehen wir also 
vor zwei grossen Herausforderungen: 
Finanzierung der Demenzkosten und 
Betreuung der Betroffenen. Wir brau-
chen eine effiziente Strategie zur 
Hilfe und Unterstützung von Kranken 
und Angehörigen, damit ein Leben zu 
Hause so lange wie gewünscht und 
sinnvoll möglich ist und die Kosten 
im Griff gehalten werden können.

Die Kosten der Demenz, 6.5 Mrd. Franken 
im Jahr 2015, setzen sich aus direkten 
und indirekten Kosten zusammen. Die 
direkten Kosten (3.5 Mrd. Franken) 
belasten das Gesundheitswesen. Zu  
ihnen zählen die Diagnose und 
Behandlung wie Arztbesuche, inter- 
disziplinäre Diagnostik und Medika- 
mente sowie Spitex, Spital- oder 
Heimaufenthalte. Dies entspricht einem 
Anteil von 6.3% an den Gesamtkosten 
des Gesundheitswesens in der Schweiz 
(55.5 Mrd. Franken im Jahr 2017). Die 
indirekten Kosten (3.3 Mrd. Franken) 
werden von den Angehörigen getragen: 
Sie entsprechen dem Marktwert der 
Betreuungs- und Pflegeleistungen, 
die sie erbringen. Heute werden diese  
Kosten nicht über das Gesundheits-
system finanziert. Dies könnte sich  
aber in Zukunft ändern. Wenn die An- 
gehörigen weniger Betreuungs- und 
Pflegeaufgaben übernehmen können 
(veränderte Familienstrukturen, Distanz 
zwischen Wohnorten, Erwerbstätigkeit 
der Frauen etc.), ist mit entspre- 
chend höheren Gesundheitsausgaben 
zu rechnen. 90% der Gesamtkosten 
sind Pflege- und Betreuungskosten. Da 
die Behandlungsmöglichkeiten sehr 
beschränkt sind, fallen nur geringe 
Behandlungskosten an. Es sind in 
erster Linie Pflege und Betreuung 
sowie die im Verlauf der Krankheit 
zunehmend notwendige Präsenz, die 
hohe (Personal-) Kosten verursachen. 
Im Jahr 2015 machten die Pflege- und 
Betreuungskosten insgesamt für im 
Heim und zu Hause lebende Betroffene 
90% der Gesamtkosten der Demenz 
aus. Heute leben 60% der Menschen 
mit Demenz zu Hause und nur 40% 
in einem Heim. Die Kranken können 

Geburtsdatum 12.08.1980
Nationalität Schweiz
Beruf Pflegefachfrau HF
Zivilstand geschieden 
Webseite inmente.ch

Info
Frau Sierra machte 2001 den 
Abschluss zur Pflegefachfrau HF. 
2012 übernahm sie die Leitung 
einer Demenzwohngruppe. Fünf 
Jahr später startete sie als 
Demenz-Expertin in die Selbst-
ständigkeit. Seit 2018 ist sie 
zudem Bildungsverantwortliche 
für eine Demenzwohngruppe. 
Sie hat verschiedene Weiterbil-
dungen in den Bereichen De- 
menz, Aggressionsmanagement 
und Resilienz besucht und verfügt 
über den Eidgenössischen Fähig-
keitsausweis Teamleitung.

YARDENA SIERRA
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insbesondere deshalb zu Hause leben, 
weil die Angehörigen sie unentgeltlich 
pflegen und betreuen und auf  
ihre speziellen Bedürfnisse eingehen 
können. Finanziell gesehen ist dies  
die günstigste Lösung für die Gesell- 
schaft, denn die Durchschnittskosten 
pro demenzkranker Person, die zu 
Hause betreut wird, sind um 20% tiefer 
als für eine im Heim betreute Person. 
Und betrachtet man nur die direkten 
Kosten, ohne Berücksichtigung der 
unentgeltlichen Leistungen der An- 
gehörigen, kostet ein Aufenthalt zu 
Hause sogar 87% weniger als im Heim. 
Die Betreuung zu Hause kostet im 
Durchschnitt pro Person und pro Jahr 
55'301.- Franken und in einem Heim 
68’891.- Franken. 

Und auf welche Höhe belaufen sich 
diese Kosten ungefähr?

Kosten steigen mit zunehmendem 
Schweregrad der Krankheit. Für zu 
Hause lebende Kranke betragen die 
Durchschnittskosten pro Person ge- 
mäss Schätzungen im Anfangsstadium 
26'186.- Franken (25’500 Kranke), im 
mittleren Stadium 67'743.- Franken 
(28’560 Kranke) und im fortgeschrit- 
tenen Stadium 122'023.- Franken (6’120 
Kranke). Für Menschen mit Demenz, 
die zu Hause leben, werden von diesen  
Kosten höchstens 13'000.- Franken 
über das Gesundheitssystem finanziert, 
auch im fortgeschrittenen Stadium  
der Krankheit. Die restlichen Kosten 
werden in Form von Pflege- und 
Betreuungsleistungen von den Ange- 
hörigen übernommen. Die Durch-
schnittskosten im Heim (41’820 
Kranke) können nicht nach Schwe-
regrad differenziert werden. Im 
fortgeschrittenen Stadium werden die 
indirekten Kosten für die Angehörigen 
aber so gross, dass eine Betreuung im 
Heim kostengünstiger ist.

Wie viele Leute sind betroffen, die sich 
noch im berufstätigen Alter befinden?

Eine genaue Zahl zu nennen ist hier 
sehr schwierig. Gezielte Fakten habe  
ich nicht dazu. 

Aber auch jüngere Menschen 
sind bereits davon betroffen, 
ab 40+. 
Diese sind natürlich noch ganz  
in der Berufswelt integriert.

Wie gehen Arbeitgeber damit um, 
wenn Arbeitnehmer an Demenz er- 
kranken? Gibt es da momentan noch 
Verbesserungspotenzial?

Hier fehlen wie gesagt die Fakten. Ich 
sehe in diesem Punkt folgende Pro- 
blematik: Die Gesellschaft ist schlichtweg 
überfordert mit solchen Diagnosen. 
Einerseits sind das die Betroffenen, 
die selbst in einer Lebenskrise sind 
und plötzlich mit der Diagnose De- 
menz konfrontiert werden. Oft sind 
Schamgefühle, die Angst, das Ge- 
sicht zu verlieren, ein grosses Thema. 
Auf der anderen Seite sind da die 
Arbeitgeber. Sind wir jetzt mal ehr-
lich, welcher Betrieb ist im Care 
Management auf solche Diagnosen 
versiert? Die wenigsten, meiner Mei-
nung nach. Im Unwissen kann man die 
betroffenen Arbeitnehmenden nicht 
ressourcenorientiert unterstützen und 
schlussendlich nicht mehr aktiv im 
Arbeitsfeld einsetzen. Ich bin der Über- 
zeugung, wenn die Arbeitgeber sich mit 
dieser Krankheit bewusster ausein- 
andersetzten, würden sie eine ge- 
genseitige konstruktive Zusammen-
arbeit gestalten können. Die Betroffen 
wollen einen Sinn haben. 

Sie wollen so lang wie  
möglich im Arbeitsumfeld 
integriert bleiben.
Ihre Fähigkeiten, die sie noch besitzen, 
werden sehr oft unterschätzt. Ich bin 
überzeugt, wenn sie sich mit dem 
Thema bewusster auseinandersetzen, 
ist eine konstruktive Zusammenarbeit 
ein Gewinn für jedes Unternehmen. 
Betroffene optimal zu integrieren zeugt 
von Respekt und Akzeptanz dem 
Menschen gegenüber. Wenn die Demenz 
akzeptiert ist, wir offen darüber reden 
und vor allem die Betroffenen bereit 
sind, ihr Erlebtes mitzuteilen, sind wir 

einen grossen Schritt weiter. Dann ist 
das Tabuthema Demenz integriert und 
die Arbeitgeber können den Arbeits- 
platz optimieren.

Der Pflegebereich ist tendenziell 
eher durch Frauen besetzt. In den 
männerdominierten Bereichen zeichnet 
sich momentan eine Entwicklung zu 
mehr Durchmischung ab. Ist diese 
Entwicklung umgekehrt auch im 
Pflegebereich zu beobachten?

In der Tat ist im Pflegebereich die Zahl 
der Frauen höher. Die Pflegegeschichte 
entstand ursprünglich aus der Not-
wendigkeit heraus, kranke und schwä-
chere Mitglieder der eigenen Familien 
oder Gemeinschaft zu versorgen. Die 
Norm war, dass die Frauen ja meistens 
im häuslichen Milieu tätig waren und 
dadurch auch diese pflegende Funktion 
übernahmen. Die Pflege hat sich 
enorm weiterentwickelt im fachlichen, 
praktischen und aber auch im wissen- 
schaftlichen Bereich. Das ist gut so. 
Die Pflege soll weiterhin ein attrak- 
tiver Beruf sein, das soll dazu beitragen, 
junge Menschen zu motivieren und 
sich im Gesundheitsbereich auseinander-
zusetzen. 

Ich kenne keinen Arbeitsbereich, der 
so vielfältig ist wie die Pflege. Genau 
das macht es spannend und heraus-
fordernd. Es ist grandios, zu sehen,  
dass Frauen auch in der noch über- 
wiegenden Männerwelt des Pflege-
managements immer mehr Präsenz 
zeigen. Zu sehen, dass sie ihre Qualitäten 
im Führungs- und Managementwissen  
integrieren. 

Die Frauen sind flexibel 
im Denken und gehen mit 
Visionen voran. 
Das ist ein Qualitätsmerkmal, das nicht 
zu unterschätzen ist.     

Sie haben Ihr Unternehmen alleine 
gegründet – als alleinerziehende 
Mutter von drei Kindern. Wie schaffen 
Sie den Spagat zwischen Beruf- und 
Privatleben?

Ich bin eine optimistische und positiv 
denkende Frau. Ich hatte eine Vision: 
Die beiden Passionen Businessfrau und 
Mutter zu kombinieren. Wieso sollte das 
nicht gehen? Wer hat gesagt, dass eine 
Mutter nicht auch eine Businessfrau 
sein kann? Ich wurde immer wieder mit  
Kritik konfrontiert. 

Das Frauenbild einer Mutter, 
die ein Unternehmen führt, 
war für viele ein fremdes, 
nicht gerne gesehenes Bild. 

Ich wurde oft gefragt, ob ich damit leben 
könne, Mutter zu sein und Karriere 
machen zu wollen. Dazu kam noch die 
Richtung meines Business: Schwerpunkt 
Demenz. Wenn ein Mann Manager eines 
Unternehmens ist, geschäftlich stark 
involviert ist, stellt sich niemand die 
Frage: Kann er das mit seinem, dem 
Gewissen vereinbaren, Vater und Mana-
ger zu sein. Für mich war immer klar, 
 dass die Kinder mein Mittelpunkt sind. 

Ich konnte Beruf und Privates immer 
schon gut trennen. Ja, es kamen einige 
Umwege, Niederlagen, Planänderungen 
und Nachtschichten dazu. Meine Fa- 
milie stand immer hinter mir und 
half, wo es möglich war. Mein Opti-
mismus und Humor begleitet mich all- 
täglich im meinem Handeln und  
Tun. 

Folgende Ansätze habe ich verinnerlicht: 
Glaube an dich und habe den Mut, 
Fehler zu machen. Vergleiche dich nicht 
mit anderen, setze dir selbst Ziele, 
reflektiere und optimiere deine Hand-
lungen. Lass dir helfen und lass dich 
beraten von Menschen, die bereits 
denselben Weg gemacht haben. Sei au-
thentisch, liebe was du tust und lache, 
so oft du kannst. 

Was treibt Sie an und gibt Ihnen die 
Inspiration dazu, sich so stark in 
diesem Bereich einzusetzen?

Demenz darf kein Tabuthema sein, denn 
es kann uns alle treffen. Die Betroffenen 
und Angehörigen müssen mehr dazu 
motiviert werden, sich Hilfestellung zu 
holen, Mut zu haben, sich in der 
Öffentlichkeit zu zeigen.

Isolation und Abgrenzung ist 
nicht der richtige Weg. 

Nur, wenn wir als Gemeinschaft offen 
über das Thema reden, wird sich die 
Gesellschaft dieser Krankheit bewusster. 
Ich sehe tagtäglich die Ressourcen der 
Betroffenen und der Angehörigen.  Das 
inspiriert mich immer wieder, mich für 
das Thema stark einzusetzen. Es gibt 
Glückswege mit Demenz, wir müssen nur 
offen dafür sein.

Bei Demenz handelt es sich um eine 
Gehirnerkrankung, mit welcher 
zunehmender Gedächtnisverlust 
einhergeht. Die bekannteste Form 
von Demenz ist die Alzheimer-
Demenz, diese tritt mit 50-70% 
aller Demenzkrankheiten auch am 
häufigsten auf. Als Risikofaktoren 
gelten unter anderem das weib-
liche Geschlecht, ein niedriger 
Bildungsstatus sowie Demenz bei 
Verwandten ersten Grades. Der 
Hauptrisikofaktor ist jedoch ein 
hohes Lebensalter.

GUT ZU WISSEN



Zeitmanagement sollte so gestaltet werden, dass Platz für Augenblicke des Innehaltens ist. 

anderes Konto überweisen geht nicht. Sie 
brauchen das Geld nicht zurückzuzahlen, 
jedoch kann die Bank diesen Geldsegen 
jederzeit und ohne Vorwarnung beenden. 
Was Sie an dem Tag nicht verbrauchen, 
wird Ihnen wieder genommen.

Was würden Sie mit dem Geld tun?  
Welche Wünsche würden Sie sich 
erfüllen? Dieses Gedankenexperiment  
ist Realität: Wir sind reich – jeden 
Morgen bekommen wir 86‘400 Se- 
kunden geschenkt. Achtlos verbrachte 
Zeit verfällt unwiderruflich - genau  
wie das Guthaben des fiktiven Kontos. 

Was machen wir mit dieser 
kostbaren Lebenszeit?

Überweisen oder sparen ist nicht 
möglich, doch wir können die Zeit 
sinnvoll investieren – in uns! Wir können 
damit unser Leben oder auch das unserer 
Mitmenschen bereichern. Es gibt ihn, 
diesen anderen Reichtum, den man nicht 

mit Geld kaufen kann. Jeder Tag gibt uns 
die Chance, ein wenig mehr von dem zu 
machen, was uns Freude bereitet. 

Und die Ressource Zeit ist 
gerecht: Jeder hat pro Tag 
gleich viel zur Verfügung.
Rein quantitativ besteht absolute 
Chancengleichheit. Den Unterschied 
macht die Qualität der erlebten Zeit. 
Umbrüche - Aufbrüche – Abbrüche; 
sie prägen die Welt und uns Menschen. 
Leider kommen sie immer öfters 
plötzlich und unerwartet. Keine flies-
senden Übergänge. Technologische 
Errungenschaften wollen uns weis-
machen, dass unser Einfluss immer 
kleiner wird. Nein, WIR sind es, die  
die Arbeitswelt gestalten. Es ist auch  
eine Haltungsfrage; wir sind nicht 
Opfer des Wandels, sondern Teil davon 
und prägen ihn. Es ist an uns, herzliche 
Momente der Begeisterung zu schaffen, 
kurze Augenblicke des freudigen 

Innehaltens in einer immer hektischer 
werdenden Welt. Das Leben im Moment 
ist essenziell. Und es braucht viel 
Herzblut und Engagement für die 
Berufung im Beruf.

Leidenschaftlich erfolgreich
Die 35-jährige Panta R. war im mitt- 
leren Management im Personalbereich 
tätig. Sie liebte ihren Job. Mit der Zeit 
entfernte sie sich jedoch von Familie  
und Freunden und lebte nur noch für 
die Arbeit. Sie fühlte sich atemlos 
und getrieben, war innerlich ständig 
bei ihrer To-do-Liste und im Pro-
blemlösungsmodus. Vor drei Jahren 
hatte Panta eine Vision und wusste 
anfangs nicht, ob sie sich darüber 
freuen soll oder sich davor fürchten 
muss. In ihrer Vision ist sie gelassen 
und handelt souverän. Keine Hektik, 
kein Chaos. Sie liebt es, mit Freunden 
und Arbeitskollegen zu diskutieren, 
stundenlang, als gäbe es keine Zeit-
rechnung. Sie hat innere Freiheit 
gewonnen, lebt authentisch und erfüllt 
sich Herzenswünsche. Dieses innere 

ZEITMILLIONÄRIN: REICH AN ZEIT?
CHRISTINA WEIGL

Firma Training & Coaching 
GmbH

Webseite christina-weigl.ch

Gratulation: Sie haben bei einem Wett-
bewerb CHF 86‘400.00 gewonnen. Je- 
den Morgen erhalten Sie von der Bank 
denselben Betrag gutgeschrieben, den Sie 
gleichentags ausgeben müssen. Auf ein 

Info
Ihre Kernkompetenzen sind 
Leadership, Service-Excellence, 
Resilienz sowie Leadership für 
Frauen „Berufung - Führung - 
Sinn“.
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Bild stand so im Widerspruch zu ihrem 
damaligen Leben; doch es liess sie  
nicht mehr los. Panta wurde immer 
klarer und ihre Vision gewann an  
Kraft, bis ihr Entschluss plötzlich 
feststand: Sie kündigte ihren Job, än- 
derte ihr Leben, gab ihren inneren 
Bedürfnissen mehr Raum. Heute lebt 
sie erfolgreich ihre Talente mit ihrer 
Berufung.

Anstehender Wandel und 
Veränderung, ob freiwillig 
oder angeordnet, sind meis-
tens mit Unsicherheit und 
Ungewissheit verbunden. 

Panta’s starker Veränderungswille, ihre 
offene Haltung und Neugierde gegen-
über Neuem unterstützten sie auf  
ihrem Weg. 

Ach, du liebe (Arbeits-)Zeit
Es geht nicht darum, Zeit „durch-
zutakten“, sondern sie sinnvoll zu 
nutzen. Wer weiss, wie es ist, nicht 
immer der Karriere hinterherzueilen, 
nicht von Termin zu Termin zu hetzen 
und nicht unter Zeitdruck zu stehen?  
Zeit ist unsere wichtigste Ressource. 
Unsere Zeit gehört uns allein und  
wir müssen/dürfen selber entscheiden: 
Wo stehe ich im Leben? Wie und  
was möchten wir arbeiten? Was ist  
mir wichtig und was treibt mich an? 

Mit einer Festanstellung, mit festem 
Gehalt und nach fester Arbeitszeit zu 
leben ist ein Muster, das viele ver-
innerlicht haben. 

Nicht selten kommt plötzlich 
dieser Moment, wo nichts 
vor- noch rückwärts geht. 
Stillstand. Jetzt ist es angezeigt, nach 
den tieferen Ursachen für die allgemein 
empfundene Zeitarmut zu fragen. Sind 
nicht diejenigen reicher, die frei über 
ihre Zeit verfügen können?

Panta’s Entscheidung war keine Absage 
an die Leistungsgesellschaft. Sie hat 
ihre Einstellung gegenüber Erfolg und 
Erfüllung überdacht und korrigiert: In 
unserer hektischen Businesswelt ver-
hindert Logik nicht selten, das Herz 
einzuschliessen. Intuition ist gefragt.  
Die Wichtigkeit der emotionalen In- 
telligenz, welche vom Herzen aus-

geht, ist wissenschaftlich erforscht.
Zeit ist ein luxuriöses und kostbares 
Gut – begrenzt und nicht vermehrbar. 
Ihre Endlichkeit macht sie unbezahlbar. 
Und Zeitqualität hat unmittelbar mit 
Sinn(es)erfahrung zu tun. Auch mit 
Gegenwärtigkeit – mit ‚ganz bei sich 
sein‘. In welcher Qualität wir uns  
selber wahrnehmen, ist wichtig für 
unsere innere Präsenz. Fehlt diese 
Zeitqualität, sind wir in unseren Auf-
gaben nicht motiviert. Nur wer in 
seinem Tun den tieferen Sinn wieder 
entdeckt und intrinsisch motiviert ist,  
ist agil und begeistert unterwegs. 
Für mehr Flexibilität braucht es die 
Bereitschaft jedes Einzelnen, selbst  
agil zu werden. 

Feminine Kompetenzen

Agilität ist die Fähigkeit, die 
man auch vom Fussball kennt: 
Explosiv antreten, abbremsen, 
seine Laufrichtung ändern 
und erneut antreten.

Laut einer Studie des Beratungs-
unternehmens Boston Consulting 
Group (BCG) ist eine agile Arbeits-
weise seitens der Mitarbeitenden der  
bedeutendste Faktor, um den wirt-
schaftlichen Gesamterfolg eines Un- 
ternehmens zu steigern. Unterneh- 
mensleiter wissen, dass es unerlässlich 
ist, agil zu bleiben, um Veränderungen 
am Markt gewinnbringend zu nutzen. 
Diese Einsicht leistet auch dem  
Vertrauen und der Arbeitsmoral Vor-
schub – mit positivem Einfluss auf 
die Motivation und das Ergebnis. 
Soziale Fähigkeiten wie Empathie und 
Selbstmanagement werden künftig ent- 
scheidend sein. Frauen könnten Gewin- 
nerinnen des kommenden digitalen 
Zeitalters sein, weil sie häufig über eine 
höhere Sozialkompetenz verfügen als 
Männer. 

Diese neuen Anforderungen kommen 
Panta R. zugute. Ihre Wünsche und 
ihre Erfahrungen im HR-Bereich setzt 
sie heute als Coach um. Sie trainiert 
Führungspersonen, fördert kreativ-
unabhängiges Denken und ermutigt 
sie, Vorbild und glaubwürdig zu sein. 
Chefs sind mitverantwortlich, dass 
Mitarbeitende ihren Job als sinnvoll 
erleben. 

Achtsamkeit in der Wirtschaft
Noch einmal tief durchatmen, bevor 

Stärkung der emotionalen Intelligenz mit HeartMath®/Herzintelligenz
Unser Gehirn im Herzen: Auch das Herz hat ein eigenes Nervensystem, 
das unabhängig vom Kopf Informationen verarbeitet. Untersuchungen  
belegen: Das Herzgehirn empfängt intuitive Informationen, bevor sie den 
Kopf erreichen (McCarty, HeartMath Institut). Das bedeutet, dass das Herz  
auf viel mehr Informationen zurückgreifen kann, als unser Gehirn im Kopf.  
Und das auch noch schneller.

Übung Quick Coherence / Herz-Flow
• Aufmerksamkeit auf das Herz.
• Vorstellung: Durch das Herz einzuatmen - durch den Bauch 

auszuatmen.
• Angenehme Situation mit allen Sinnen wahrnehmen – positives 

Gefühl der Dankbarkeit wahrnehmen. Mehrmals am Tag ca. 1 – 2 Min. 
Steigert Souveränität, Klarheit und Präsenz. 

Nutzen HeartMath®/Herzintelligenz
• Baut Stress, Sorgen und Ängste ab.
• Lässt uns besser mit Druck und Hektik umgehen.
• Steigert Konzentration und Flexibilität sowie Leistungsfähigkeit.
• Optimiert den Energiehaushalt und fördert Empathie und Intuition.
• Hilft bei Nervosität, Erschöpfung und Schlaflosigkeit.

EMOTIONALE INTELLIGENZ

der Tag mit seiner Hektik uns in seinen 
Bann zieht. Uns bewusst machen, 
wie lebenswert diese kleinen Augen- 
blicke sind. 

Wenn wir unsere Wahr-
nehmung verfeinern, bevor 
eine schier unermessliche 
Flut an Herausforderungen 
auf uns herabzustürzen droht, 
wird die bedrohlich flüch-
tige Zeit zur gelebten Zeit-
erfahrung. 

Sich in etwas mit Hingabe verlieren 
und vertiefen können, in seiner Arbeit 
aufgehen, bedeutet letztlich Gewinn: 
Zeit. Sinn. Solche eine Gelassenheit 
gründet auf Achtsamkeit und der 
Kompetenz zu echter Präsenz.

Auf der Jagd nach immer höheren 
Gewinnen kommen Herzlichkeit, Wert-
schätzung und Dankbarkeit häufig 
zu kurz. Sie gehen vergessen, obwohl 
sich gerade diese Werte betriebs-
wirtschaftlich auszahlen würden. 

Man hat den Eindruck, Achtsamkeit und 
Herzlichkeit seien ein Luxus, den wir uns 
in der Hektik nicht mehr leisten können. 
Diese andere Form der Intelligenz, als 
nur den Verstand zu Rate zu ziehen,  

kann man trainieren. Emotionale In- 
telligenz ist die Fähigkeit, konstruktiv 
mit den eigenen Gefühlen und denen 
anderer umzugehen. Es handelt sich  
um die Kompetenz von Perspektiven-
wechsel, Empathie und einem tieferen 
Verstehen - mit Herz und Verstand. 
Voraussetzung ist eine Haltung, die  
von Offenheit, Geduld, Bescheiden- 
heit und Mitgefühl geprägt ist. Diese 
Haltung lässt sich durch Achtsamkeit 
kultivieren. So kommt die Ruhe und  
mit der Ruhe die Klarheit, Konzentration 
und der Fokus auf das Wesentliche.

Panta folgt ihrer Berufung und kann 
ihre Kompetenzen leben. Dass sie heute 
sinnstiftend ihre Fähigkeiten einsetzen 
kann, gibt ihrem Handeln einen tieferen 
Sinn.

Sind 86‘400 Sekunden nicht viel mehr 
wert als die gleiche Menge in CHF? Das 
Leben duldet keinen Aufschub und lädt 
uns ein, im Augenblick zu sein und nicht 
in der Vergangenheit oder Zukunft zu 
verweilen.

Dalai Lama bringt es auf den Punkt: 

„Es gibt nur zwei Tage im 
Leben, an denen wir nichts 
tun können: Der eine war 
gestern und der andere ist 
morgen.“
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ZIELE
Das neue Jahr ist bereits ein paar Tage alt, und so sind es auch die meisten Vorsätze. Mit einigen klappt es so 
wunderbar und mit anderen will es uns einfach nicht gelingen. Woran liegt das? Manche Ziele feuern uns an, 
sie sind Teil eines grösseren Ganzen für uns, Teil unserer Lebensvision! Andere wiederum brauchen viel mehr 
Überwindung – und wollen uns partout doch nicht gelingen. Wenn gewisse Themen Jahr für Jahr auf unserer 
Vorsatzliste stehen, dann sollten wir uns überlegen, woran es liegen könnte:

 - Falsche Zeit? Mir den Winter-Halbmarathon im Februar vorzunehmen macht nur Sinn, wenn mein  
Trainingsplan ab jetzt beginnt. 

 - Falsches Ziel? Manche Ziele gelingen uns nicht, weil wir sie aus den falschen Gründen verfolgen. Verfolgen Sie 
das Ziel wirklich für sich selbst, oder wollen Sie jemand anderen damit beeindrucken? Diese Frage erklärt so 
manche Ziele, die wir nur halbherzig verfolgen. 

 - Falsche Vorgehensweise? Ziele wie etwa „dieses Jahr will ich mehr / öfter…“ sind viel zu unkonkret. Besser sich 
auf eine messbare Grösse festlegen, z.B. wie oft Sie es ab jetzt pro Monat tun.

 - Zu grosses Ziel? Zu grosse Ziele besser in kleine Zwischenziele unterteilen, so gibt es auf dem Weg zum grossen 
Ziel viele kleine Erfolge zu feiern!

Ein Ziel ist ein Traum mit einer Deadline.

Und nun? Legen (speichern) Sie Ihre Liste an Vorsätzen dahin, wo Sie an den Status Ihres Ziels erinnert werden. Ein 
Post-it in der Agenda (natürlich ein paar Wochen in die Zukunft geklebt) oder eben ein Outlook Termin im nächsten 
Quartal. Wetten, der innere Schweinehund fühlt sich angespornt? 

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

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

FRAUENSICHT

Webseiten zonta.org
bern.zonta.ch

Kontakt president@
bern.zonta.ch

ZONTA ist eine der führenden, 
weltweit tätigen Service-Orga- 
nisation berufstätiger Frauen. 
Sie wurde am 8. November 1919  
in Amerika gegründet. Seit 1945 
ist ZONTA als Nichtregierungs-
organisation (NGO) bei der UNO 
vertreten. 

ZONTA BERN

VON FRAUEN FÜR FRAUEN
durften. Diese Frauen wollten eine 
Welt, in der die Rechte der Frauen als 
Menschenrechte anerkannt werden. Sie 
wollten, dass jede Frau ihr Poten-
zial ausschöpfen kann und Zugang  
zu Bildung erhält. Gemeinsam be- 
schlossen sie, ein weltweites Netz-
werk aufzubauen, welches sich un- 
abhängig von Politik und Religion für 
die Stellung der Frauen einsetzt. In- 
spiriert durch die Sprache der Lakota-
Indianer nannten sie ihre Organisation 
„ZONTA“, was so viel bedeutet wie 
„ehrenhaft“, „integer“ und „vertrau-
enswürdig“. 

99 Jahre später
Es ist Samstag, der 24. November 2018. 
Unter den Lauben von Bern herrscht 
vorweihnachtliches Treiben. 

Vielen Menschen in der 
privilegierten Schweiz ist 
nicht bewusst, dass jedes  
Jahr Millionen von Mädchen 
zwangsverheiratet werden. 

Statt zur Schule zu gehen, müssen sie 
einen Haushalt führen und ihrem 
Mann zur Verfügung stehen. Die Fol-
gen sind verheerend: Schwangerschaft,  
bevorder Körper ausgereift ist, sowie  
Abbruch von Schule und Ausbildung. 

Die schwache Position gegenüber dem 
Ehemann führt oft zu häuslicher Gewalt 
und völliger Abhängigkeit. Im Rahmen 
von „16 Tage gegen Gewalt“ haben 
Mitglieder von ZONTA Bern in den 
Strassen der Hauptstadt auf dieses 
Thema aufmerksam gemacht. 

Zugang zu Bildung im Fokus
Wie vor 100 Jahren wollen die Mit- 
glieder von ZONTA Bern auch heute 
noch benachteiligte Frauen unterstüt-
zen, begabte Frauen fördern und sich 
für deren Gleichberechtigung enga- 
gieren. Dabei steht ein besserer Zu- 
gang zur Bildung für Mädchen und 
Frauen im Fokus. Sie leisten auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebene 
persönliche, ideelle und finanzielle Hilfe. 
Dieses gemeinsame Engagement führt 
unter den ZONTA-Mitgliedern oft zu 
einer lebenslangen Freundschaft.

Mitglieder von ZONTA Bern machen auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. 

FRAUENRECHT

Am 8. November 1919 trafen sich in 
Buffalo 16 Frauen. Sie trugen mit Samt 
bestickte Hüte, lange Kleider und 
dunkle Pelzmäntel. Sie waren die 
erste Generation nordamerikanischer 
Frauen, die einen Uni-Abschluss hat-
ten, berufstätig waren und wählen 
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WEIBLICH, GESCHÄFTIG, SICHER AUF REISEN
Die Sicherheit auf Geschäftsreisen ist ein wichtiges Thema. 

SUSANNE STEUER

Beruf      Leiterin Geschäftsbereich
SAP Concur bei SAP Schweiz

Website concur.de/
fuersorgepflicht

Bei SAP seit 2010

Info

Susanne Steuer leitet den 

Geschäftsbereich SAP Concur bei 

SAP Schweiz seit Anfang 2018 

und ist als Vielreisende Expertin 

für das Thema Sicherheit auf 

Geschäftsreisen. 

Als international agierendes Un-

ternehmen ist die Sicherheit für 

SAP ein zentraler Bestandteil der 

Fürsorgepflicht – egal, wo sich 

Mitarbeitende befinden.
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Die einen finden Geschäftsreisen lästig, 
die anderen aufregend – und für viele 
gehören sie bereits fest zum Alltag. 
Gefährlich sollten sie im Idealfall nie 
sein. 

Allerdings haben laut einer Studie von 
AIG Travel Inc. und der Global Business 
Travel Association (GBTA) 83% der 
befragten Frauen auf Geschäftsreisen 
bereits eine sicherheitsgefährdende 
Situation erlebt. Politische Instabilität, 
der erschwerte Zugang zu Einrichtungen 
des Gesundheitswesens und unvor-
hersehbare Wetterphänomene beein- 
flussen die Sicherheit von Geschäfts-
reisenden. Dabei sind Unternehmen 
zur Fürsorge verpflichtet: Sie sind 
mitverantwortlich für die Sicherheit 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf Geschäftsreise. Setzen sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmende ge- 
meinsam für die Gefahrenprävention 
ein, können sich alleinreisende Frauen 
im Ausland ganz auf ihre Arbeit 
konzentrieren. Bei der Reiseplanung und 
Risikoprävention können mittlerweile 
moderne Technologien grossen Mehr- 
wert liefern, da sie wichtige Informa-
tionen zum Reiseziel auf einen Blick 
bereithalten, sowie Unternehmen er- 
möglichen, Mitarbeitende in Notlagen 
schnell zu orten und helfend 
einzugreifen. 

Proaktiv Risiken reduzieren
Eine gründliche Vorbereitung und 
Recherche trägt zur Sicherheit auf 

Geschäftsreisen bei. Dies beginnt bereits 
bei der Buchung des Hotels. 

Verfügt die Bleibe über  
eine 24-Stunden-Rezeption, 
ein eigenes Security-Personal 
und befindet sie sich in 
einer belebten Gegend,  
senkt dies die Gefahr für 
Überfälle und Übergriffe. 
Natürlich sollte einem die eigene 
Sicherheit eine gründliche Recherche  
und Vorbereitung wert sein – im 
stressigen Alltag bleibt hierfür jedoch 
nicht immer Zeit. Umso wichtiger ist 
es, auf benutzerfreundliche und zeit- 
sparende Mobile Apps zugreifen zu  
können, welche Informationen zu 
Hotels und Umgebung auf einen 
Blick zeigen. So stehen in der zu SAP 
Concur gehörenden, ab 2019 verfügbaren 
App „TripIt Pro“ beispielsweise 
Bewertungen zur Verfügung, die die 
Sicherheit bestimmter Viertel ausweisen. 
Dazu zählt auch ein Index, der die 
Sicherheit speziell für Frauen abbildet. 

Den Arbeitgeber an der Seite wissen
Arbeitgeber tragen entscheidend zur 
Sicherheit auf Reisen bei. Um allerdings 
bewerten zu können, ob sich eine 
Mitarbeiterin in einer potenziellen 

Gefahrensituation befindet, ist es 
unerlässlich, dass das Unternehmen 
weiss, wo sich seine Mitarbeiterin 
aufhält. Laut einer Studie von SAP Concur 
und der GBTA können allerdings nur 43%  
der Travel Manager ihre geschäfts-
reisenden Kolleginnen und Kollegen im 
Ernstfall genau lokalisieren. Im Notfall 
ist schnelle Hilfe jedoch dringend not- 
wendig.

An dieser Stelle kann SAP Concur, als 
Anbieter professioneller Lösungen für 
das Geschäftsreisemanagement, Unter-
nehmen entscheidend unterstützen. 
So basiert Concur Locate auf einem 
einzigartig umfassenden Datensatz, der 
Travel Managern Echtzeitdaten zum 
Aufenthaltsort des Reisenden liefert. 

Die Lösung nutzt dafür etwa Buchungen 
über die Firmenkreditkarte, etwa in 
Restaurants, Taxen oder Cafés, aber 
auch über Concur Travel oder TripLink 
getätigte Buchungen. Während TripLink 
auch solche Buchungen ins System 
überführt, die direkt beim Anbieter 
und somit ausserhalb der offiziellen 
Unternehmenskanäle gebucht wurden, 
bietet die mobile App von SAP Concur 
Reisenden die Möglichkeit, ihren genauen 
Aufenthaltsort proaktiv mitzuteilen – 
oder Unterstützung anzufordern. 

Ein Ernstfall tritt hoffentlich nie ein – ein 
digitaler Assistent im Gepäck steigert das 
eigene Sicherheitsgefühl auf Reisen aber 
allemal.



Frauen sollten sich aktiver um ihr Geld kümmern. 

wir bereits haben. Schön bescheiden 
bleiben.

Unverhältnismässig oft hört man 
von Frauen, dass sie ihren Job wegen 
der persönlichen Erfüllung machen, 
nicht wegen des Geldes. Das scheint 
ganz wichtig sein, sodass es immer 
wieder betont wird. Dabei muss 
Geld und Erfüllung kein Widerspruch 
sein. Männer hingegen schämen sich 
weniger für ihr Geld und fragen auch  
ganz offen danach. Es scheint, dass 
sie sich auf dem Gebiet einfach mehr 
zugestehen.

Bei uns Frauen führt das dazu, dass  
wir über Geld wenig nachdenken und 
auch weniger Verantwortung über-
nehmen als Männer. Wir fragen kaum 
und wenn dann sehr schüchtern 
nach Gehaltserhöhungen und haben  
eigentlich gar keine Zeit, uns um 
finanzielle Dinge zu kümmern. 

Wenn wir ganz ehrlich sind, 
finden wir Geld doof. 

Nun ist es aber so, dass Erfolg mit 
Geld verknüpft ist. Wenn wir befördert  
werden oder in der Selbstständigkeit 
erfolgreich sind, bekommen wir mehr 
Geld. Was passiert also, wenn wir Geld 
innerlich ablehnen? Wir verhindern 
unbewusst unseren eigenen Erfolg oder 
gestehen ihn uns nicht zu. Das passiert 

auf einer sehr subtilen, unbewussten 
Ebene. 

Viele Frauen entwickeln grosse Ängste, 
wenn es darum geht, etwas für sich 
einzufordern. Diese Ängste scheinen  
von aussen betrachtet oft völlig  
irrational. Nur schon den Satz zu  
sagen: „Wie sieht es mit einer 
Gehaltserhöhung aus?“. Das dauert 
(gemäss Stoppuhr) weniger als zwei 
Sekunden und führt zu mindes- 
tens CHF 100.00 mehr pro Monat. 
Das sind dann CHF 1'200.00 im  
Jahr, verdient in weniger als zwei  
Sekunden. 

Trotzdem fällt es vielen Frauen so 
schwer, diesen Satz über die Lippen zu 
bringen. Es kostet sie ein paar schlaf-
lose Nächte oder sie lassen es gleich 
bleiben und reden sich ein, dass es  
ihnen nicht so wichtig ist. Rational 
werden jede Menge Gründe angegeben, 
aber wenn man etwas tiefer nach- 
fühlt, sind die zugrundeliegenden Emo- 
tionen immer die gleichen: Angst, 
Scham, Schuld und zu geringes Selbst- 
bewusstsein. Wenn wir diese Emo- 
tionen nicht beachten und bearbeiten, 
werden wir uns immer wieder selber ein 
Bein stellen. 

Darum sind reine Verhandlungs-
Trainings oft so wirkungslos. Wir 
können in eine Schulung gehen und zig 
Bücher zu dem Thema lesen, aber am 
Verhandlungstisch werden wir wieder 

schwach und denken: „Es geht mir ja 
nicht ums Geld.“ In Wirklichkeit geht 
es auch nicht ums Geld. Es geht um 
Wertschätzung uns selber gegenüber. 
Gehaltserhöhungen kommen in der 
Regel nur, wenn wir sie aktiv ein- 
fordern. Damit wir sie einfordern  
können, braucht es in uns die tiefe 
Überzeugung, dass wir sie verdienen  
und dass Geld das richtige Mittel in  
einem Arbeitsverhältnis ist, dies 
auszudrücken. Dazu müssen wir aber 
zuerst unsere innere Abneigung und 
unsere negativen Assoziationen von  
dem Thema lösen. 

Wir können uns stundenlang über 
E-Bikes, Architektur und dänische 
Teekannen unterhalten. Um eine neue 
Software oder ein neues Fachge- 
biet kennen zu lernen, investieren  
wir unsere Wochenenden und Abende. 
Im Business haben wir die Finanzen  
fest im Griff, aber wenn es um unsere 
eigenen Ansprüche geht, werden wir 
plötzlich still.  

Geld ist nicht alles. Aber es hat eine 
grosse Macht über uns, wenn wir 
unsere unbewussten Hemmnisse nicht 
auflösen. Erst dann wird es zu einer 
unterstützenden Kraft in unserem  
Leben. 

Es braucht Mut, sich seinen Emotionen 
zu stellen. Es braucht Mut, etwas zu 
verändern. Es braucht vor allem Mut, 
erfolgreich zu sein.

WIR FRAUEN UND DAS LIEBE GELD
VERENA TSCHUDI

Funktion Inhaberin und
Geschäftsführerin

Nationalität Österreich, 
wohnhaft in Winterthur

Zivilstand verheiratet,
2 Kinder

Website verenatschudi.com

Info
Verena Tschudi verfügt über 
langjährige Erfahrung im Ma- 
nagement und in der Be-
ratung. Heute arbeitet sie als 
Personal Coach und bietet 
Workshops zum Thema Stress- 
bewältigung, Female Leader- 
ship, Selbstmarketing und 
Erfolg an.
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Im Gegensatz zu vielen anderen  
Ländern ist es in unserer mittel-
europäischen Kultur nicht üblich, 
über Geld zu reden. Es schickt sich 
nicht, insbesondere für Frauen, 
nach Geld zu streben oder sich damit  
zu brüsten. Eher ist uns immer 
eingetrichtert worden, dass wir  
dankbar sein sollen für das, was  



ELISA HARTMANN

Beruf Inhaberin
Nationalität Schweizerin

und Deutsche
Zivilstand verheiratet
Website elisahartmann.ch

Info
Elisa Hartmann unterstützt Men-
schen dabei, ihre letzten Dinge 
zu Lebzeiten und im Todesfall zu 
regeln. Unter anderem bietet sie 
Vorträge und Veranstaltungen zum 
Thema Vorsorge an.

VORSORGE STATT NACHSICHT
Man sollte sich frühzeitig über die Altersvorsorge Gedanken machen.
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Finanzen aus, wenn diese nicht mehr 
selbst verwaltet werden können? Wer 
wird sich um dieses Thema kümmern?

„Zwei Drittel kennen die Pati-
entenverfügung, doch nur 22% be- 
sitzen eine. Die Hälfte der Menschen 
kennt den Vorsorgeauftrag, aber nur 
zwölf % nutzen ihn“, erzählt Elisa 
Hartmann. Sie hat sich in ihrer Beratung 
auf „Letzte Dinge gemeinsam regeln“ 
spezialisiert.

Gerade für Frauen sei dies ein  
wichtiges Thema, erklärt die 43-jährige. 
Durch die längere Lebenserwartung 
verstürben die männlichen Partner meist 
einige Jahre vor ihnen. Oft gibt es 
niemanden, der sich für die letzten 
Wünsche der Kranken oder Verstor-
benen einsetzt. 

Die dazu  nötigen Verfügungen wurden 
nicht erstellt. Aus Scheu vor dem 
Tabuthema Alter und Krankheit und  
aufgrund der fehlenden Bereitschaft,  
sich mit ethischen Fragen auseinander-
zusetzen. Somit kennen selbst die 
nächsten Angehörigen die persönlichen 
Wertvorstellungen und Wünsche der 
pflegebedürftigen Person im Notfall 
nicht.

Welchen Ratschlag kann Elisa Hartmann 
geben? „Ganz klar: Frühzeitig und 
selbstbestimmt vorsorgen. Denn wer 
sein Recht nicht wahrnimmt, setzt sich 
der Gefahr aus, dass über ihn bestimmt 
wird.“ Sie erklärt es am Beispiel von 
Singles und Eheleuten in Trennung, 
ohne volljährige Kinder. Wenn hier 
keine Patientenverfügung oder Vor-
sorgeauftrag vorliegt, übernehmen im 
Krankheitsfall die Behörden den Ver-
tretungsbeistand. Auch in finanziellen 

Belangen können Regelungen getroffen 
werden. Im Vorsorgeauftrag geht es nicht 
nur um die Personensorge, sondern auch 
um die Vermögenssorge. Zum Beispiel, 
wer die Vertretung als Vertrauensperson 
übernimmt, um Vermögen zu verwalten 
oder Rechtsgeschäfte abzuschliessen. 
Fehlt der Vorsorgeauftrag, setzt die 
Erwachsenenschutzbehörde einen ex- 
ternen Beistand ein. Ohne die 
Zustimmung dieses Beistandes kann 
eine Hypothek nicht verändert, eine 
Liegenschaft nicht verkauft und auch kein 
gültiger Pflegevertrag abgeschlossen 
werden. 

Sämtliche Geldanlagen liegen 
in den Händen des Bei- 
standes. 
Dieser kann die Firma der pfle-
gebedürftigen Person verkaufen, um 
die Liquidität erhöhen. Im ungünstigs-
ten Fall sogar unter Wert, weil die  
aktuelle Marktsituation nicht optimal 
ist, obwohl man als Familienbetrieb die 
Firma gerne gehalten hätte.

Sehr oft arbeitet Elisa Hartmann mit 
ganzen Familien zusammen. Die ältere 
Generation will die jüngere entlasten  
und die eigenen Wünsche nieder-
schreiben. Die Diskussionen, die hierbei 
entstehen, sind sehr hilfreich, da Kin-
der ganz andere Ansichten als ihre 
Eltern haben können. Und wenn es 
mehrere Kinder mit unterschiedlichen 
Weltanschauungen gibt, ist der Streit 
in der letzten Lebensphase vorpro-
grammiert. 

Elisa Hartmann kommt eigentlich aus 
der BWL. Vor gut einem Jahr hat sie sich 

Das einzige Sichere im Leben ist der 
Tod. In 90% der Fälle geht ihm eine 
längere Phase von Krankheit und 
Schwäche voraus, in der der Mensch 
äusserst schutzbedürftig ist. Eine 
Phase, in welcher genügend finanzielle 
Mittel vorhanden sein sollten, um  
den Lebensstandard aufrecht zu  
erhalten.

Mit der Einführung des neuen Er- 
wachsenschutzrechtes im Jahre 2013 
wurde die Selbstbestimmung des 
Einzelnen gefördert und gefordert. Die  
Instrumente dazu sind Patientenver-
fügungen oder Vorsorgeaufträge. Jeder 
sollte seine Möglichkeiten zur Selbst-
bestimmung kennen und nutzen, 
damit es im Fall der Fälle wirklich nach 
den eigenen Vorstellungen abläuft. 
Wie sieht es beispielsweise mit den  

selbstständig gemacht um diese, für 
Laien schwierigen Themen, in die Hand 
zu nehmen.  

Von vielen Freunden hatte 
sie gehört, dass diese im 
Trauerfall mit den vielen 
Entscheidungen stark über-
fordert waren.

Hier bietet sie nun Unterstützung 
und Koordination zu Lebzeiten und im 
Todesfall an.

Patientenverfügungen und Vorsorge-
aufträge, die man zum Beispiel im 
Internet herunterladen kann, geben eine 
erste Orientierungshilfe. Ein Nachteil ist, 
dass die Standardvorlagen sehr allgemein 
gehalten sind. Ein Laie könne häufig die 
Konsequenzen der getroffenen Wahl 
nicht abschätzen, erklärt Elisa Hart- 
mann. In ihrer Beratung geht sie in- 
tensiver und differenzierter vor. Sie fragt  
ihre Kunden nach deren persönlichen 
Wertvorstellungen, nach religiösen und 
spirituellen Ansichten. Auch  Wünsche  
zur Sterbebegleitung und Sterbeort be- 
spricht sie, sowie die Ansprüche an  
die Pflege, Unterbringung und Lebens-
qualität in den letzten Tagen. Auch 
die Themen finanzielle Zuwendungen 
und Legate an gemeinnützige Organi- 
sationen werden nicht ausgeklammert. 
Und es können Vorkehrungen getroffen 
werden, dass die Haustiere an einen guten 
Ort kommen.

Grundsätzlich kann und sollte jeder 
rechtzeitig schriftlich festzuhalten, was 
geschehen soll, wenn er nicht mehr 
in der Lage ist, sich mitzuteilen. Und 
hierfür ist es nie zu spät. Selbst bei 
beginnender Demenz kann man sich die 
Urteilsfähigkeit bestätigen lassen und 
Vorsorgeformalitäten treffen.  

Die Unterlagen sollten periodisch 
darauf überprüft werden, ob sie noch 
den eigenen Wünschen und Le- 
bensrealitäten entsprechen. Die Me- 
dizin macht grosse Fortschritte zum 
Wohle der Patienten. Heute haben 
einige Krankheitsbilder eine deutlich 
höhere Lebensqualität als noch vor 
einigen Jahren. Dass aus „ich sollte“ 
ein „ich mache“ wird, bietet Elisa 
Hartmann ihre professionelle Hilfe 
an. Die Kundinnen und Kunden haben 
dadurch die Sicherheit, dass im Ernst- 
fall die eigenen Vorstellungen und 
Vorgaben erfüllt werden.
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CAROLINA MÜLLER-MÖHL 

Carolina Müller-Möhl, geboren 1968 in Zürich, hat Politik, Geschichte und 
Recht studiert. Zudem hat sie Weiterbildungen an der Harvard Kennedy 
School und am Europainstitut der Universität Basel besucht. Von 2004 bis 
2012 war sie unter anderem Verwaltungsrätin der Nestlé S.A. und ist heute 
als Verwaltungsrätin bei der Orascom Development Holding AG, der NZZ AG 
und der Fielmann AG tätig.

Die Müller-Möhl Group wurde im Jahr 2000 von Carolina Müller-Möhl als 
Single Family Office der Familie Müller-Möhl gegründet. Die Kernkompetenz 
der Müller Möhl Group liegt im Investment Management. Ihre Engagements 
umfassen sowohl Finanz- als auch strategische Beteiligungen.

Die Gruppe verfolgt eine langfristige Anlagestrategie, basierend auf 
Diversifikation, sowohl in Bezug auf Breite der Asset-Klassen als auch auf 
Anzahl Positionen innerhalb jeder Asset-Klasse. Zudem tätigt die Gruppe 
weltweit Investitionen in traditionelle und alternative Anlagen.

Das Portfolio besteht aus unternehmerischen Direktinvestitionen in der 
Schweiz und im schweiznahen Ausland sowie aus rein passiven Anlagen, 
welche weltweit diversifiziert sind.

Frau Müller-Möhl ist daneben Stiftungsratspräsidentin der Müller-Möhl 
Foundation. Mit der Stiftung zeigt sie gesellschaftspolitisches Engagement 
in den Bereichen Bildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Förderung 
des Wirtschaftsstandortes Schweiz und Philanthropie. Die Müller-Möhl 
Foundation unterstützt zurzeit über 30 Projekte.

MÜLLER-MÖHL GROUP

CORINNE WISSING 
Die Stiftung „I care for you“ ist die erste Schweizer Crowdfunding-
Plattform für rein soziale und humanitäre Projekte. Das Prinzip simpel: 
Hilfswerke, Organisationen oder Privatpersonen können Spenden 
sammeln, indem sie ihr Projekt online vorstellen. Die Projektinitianten 
geben einen konkreten Verwendungszweck und einen Geldbetrag an, 
den sie innerhalb von 30, 50 oder 80 Tagen erreichen möchten und 
das I care for you Team unterstützt sie bei der Erarbeitung. Wird das 
Ziel erreicht, gehen die Spenden (nach Abzug der 10% Beratungs- und 
Nutzungsgebühren) an das Projekt, andernfalls bleibt das Geld bei den 
Spendenden. Geschäftsführerin von „I care for you“ ist Corinne Wissing, 
seit nun bald drei Jahren.

STIFTUNG „I CARE FOR YOU“

BERNADETTE HÖLZL
Bernadette Hölzl begleitet Frauen, die schon eine längere Zeit nicht ausser 
Haus gearbeitet haben, erfolgreich zurück ins Berufsleben. 

Frauen sind oft im Clinch – sollen und wollen sie beispielsweise nach einer 
Pause als Familienfrau wieder in ihren angestammten Beruf oder sich mit 
den neu erworbenen Fähigkeiten in der Familienphase völlig neu orientie-
ren? Wie  kann ein Wiedereinstieg angesichts der rasanten Veränderungen 
in der Arbeitswelt gelingen? Wie könnte denn das Neue aussehen? Braucht 
es eventuell eine zusätzliche Aus- oder Weiterbildung? Trägt die Familie die 
Veränderung mit? Wie wird das Umfeld auf den gewünschten Wiederein- 
stieg reagieren? Oder… muss „frau“ aus bestimmten Gründen wieder 
einsteigen? Fragen über Fragen – Diese Fragen klärt Bernadette Hölzl mit 
ihren Kundinnen, sodass der Wiedereinstieg gelingt!

QUOVADIS GMBHFrauen sind nach wie vor untervertreten in der Schweizer Start-Up-Welt, weshalb 
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.

Es gibt sowohl in der Schweiz wie auch im restlichen Europa viele Unternehmen, 
die durch Frauen gegründet werden. Oftmals sind diese Frauen in der Geschäftswelt 
immer noch weniger sichtbar als Männer,  die ein Geschäft gegründet haben. 

Mit der Bernadette Hölzl Beratung, der Müller-Möhl Group sowie der Stiftung „I care 
for you“ stellen wir hier drei Schweizer Unternehmen vor, die erfolgreich von Frauen 
geführt werden und unterschiedlicher nicht sein könnten. 



ETH ZÜRICH

ARBEITEN AN DER ETH ZÜRICH
Die ETH Zürich ist eine der weltweit führenden technisch-
naturwissenschaftlichen Hochschulen. Sie ist bekannt für ihre exzellente 
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 
umfassende Ausbildung.

Die ETH Zürich zählt rund 19'800 Studierende aus über 120 Ländern, davon 
4‘000 Doktorierende. Rund 500 Professorinnen und Professoren unter-
richten und forschen zurzeit auf den Gebieten der Ingenieurwissenschaften, 
Architektur, Mathematik, Naturwissenschaften, systemorientierten 
Wissenschaften sowie der Management- und Sozialwissenschaften.

Mit über 11‘000 Mitarbeitenden aus dem In- und Ausland ist die ETH 
Zürich eine der grössten Arbeitgeberinnen im Raum Zürich. Sie bietet 
inhaltlich spannende und attraktive Arbeitsplätze in Lehre, Forschung 
und unterstützenden Funktionen an. Als verantwortungsbewusste 
Arbeitgeberin bietet die ETH attraktive Arbeitsbedingungen und fördert 
ihre Mitarbeitenden.

ITSM-Spezialist/in
          
          Kontakt
          Herr Fabio Consani, Gruppenleiter Portfoliomanagement,  
          Telefon +44 632 04 89, steht bei Fragen gerne zur            
                   Verfügung.

Senior-IT-Supporter/ System-Engineer (80-100%)
          
          Kontakt
          Herr Thomas Berchtold, Informatikdienste,  
          Telefon +44 632 97 82, steht bei Fragen gerne zur            
                   Verfügung.

Linux System-Administrator/in (50 – 60%)
          
          Kontakt
          Herr Dr. Cristian Tuduce, Gruppenleiter Hosting,  
          Telefon +44 632 72 96, steht bei Fragen gerne zur            
                   Verfügung.

System / Application Administrator
          
          Kontakt
          Herr Thomas Wüst, Gruppenleiter Forschungsinformatik,  
          Telefon +44 633 84 16, steht bei Fragen gerne zur            
                   Verfügung.

Service Manager „Video- / Webconferencing“
          
          Kontakt
          Herr Thomas Rechsteiner, Managed Services,  
          Telefon +44 632 05 64, steht bei Fragen gerne zur            
                   Verfügung.

50  - 100%ZÜRICH

SIE SUCHEN EINE QUALIFIZIERTE WEIBLICHE 
FACHKRAFT ZUR ERGÄNZUNG IHRES TEAMS?
Durch unsere Zeitung „Die Wirtschaftsfrau“ und über die Stellenplattform 
FRAUENJOBS.CH erreichen Sie mit Ihren offenen Vakanzen viele 
qualifizierte weibliche Fach- und Führungskräfte. Suchen Sie vielleicht 
sogar eine weibliche Person zur Besetzung eines Verwaltungsratsmandats? 
Auch hier werden Sie bei uns fündig.

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

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

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

GESUCHT
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SAP

SENIOR SOLUTION SALES EXECUTIVE CUSTOMER 
EXPERIENCE (F/M)
The primary purpose of the Senior Solution Sales Executive is to achieve 
their overall revenue goal. The Senior Solution Sales Executive is respon-
sible to identify, qualify and win opportunities, develop and drive strategy.

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

programs to drive pipeline & close deals
- Works to uncover and run sales cycles based opportunities
- Actively understand each customer’s technology footprint,   

strategic growth plans, technology strategy and competitive   
landscape

Work experience / skills and compentencies
- 8+ years of experience in sales of CRM, eCommerce, and/or   

other business software
- Knowledge of the key SI and consulting companies market in   

Switzerland, experience of work with them

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

We are looking forward to your online application!

          Contact
           Mr Mehmet Kurnaz, Talent Acquisition Business Partner,
           phone +41 58 871 65 51, will be happy to answer questions.

100%REGENSDORF
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SELBSTSTÄNDIGE UNTERNEHMERINNEN IN 
DER SCHWEIZER WIRTSCHAFT

Frauen haben einen ganz anderen Ansatz bei der Firmengründung als Männer.

Schweiz mehr selbstständige Unter-
nehmerinnen als selbstständige Unter-
nehmer  haben. 

Anders und dennoch Teil unserer 
Schweizer Wirtschaft
Zahlreiche Frauen machen sich selbst-
ständig und das anders als Männer.  
Oftmals machen sie aus ihrem Hobby 
einen Beruf. Viele starten ganz klein und 
versuchen, zu wachsen. Die Dunkelziffer 
ist hoch. Nur wenige registrieren ihr 
Unternehmen im Handelsregister und 
arbeiten dennoch über viele Jahre 
hinweg als selbstständige Unternehmer- 
innen. Für einige ist ihr Einkommen 
kostendeckend, weitere verdienen sehr 
gut damit und für wiederum andere 
bleibt es ein Nebenverdienst. 

Gemäss einer Umfrage vom November 
2018 führen 44% der befragten 
selbstständigen Unternehmerinnen ein 
Einzelunternehmen OHNE Handels-
registereintrag. Nur 26% haben eine 
GmbH und lediglich 4% eine Aktien-
gesellschaft. 

Wenn Männer sich selbst-
ständig machen, dann 
meistens mit fundierten Busi-
nessplänen.  
Sie gründen in der Regel von Beginn 
an eine Aktiengesellschaft oder min-
destens eine GmbH. Obwohl viele 
Frauen oftmals eher mit einer Teilzeit-

Selbstständigkeit starten, gilt es den-
noch, diesen Ansatz wahrzunehmen. 
Denn auch kleine Unternehmen sind  
Teil unserer Schweizer Wirtschaft.

Networking Events
Um Frauen in ihrer Selbstständigkeit 
zu fördern, entstand im Mai 2018 
UnternehmerinnenEvent. Durch die 
Networking-Events in Baden, Basel, 
Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich  
lernen die selbstständigen Unter-
nehmerinnen das aktive Netzwerken.  
Sie stellen ihr Geschäft, ihre Tätigkeit, 
ihren Mehrwert einander vor, entdecken 
Kooperations- und Partnerschafts-
möglichkeiten und finden neue 
Kunden. Zudem üben sie das professio-
nelle Netzwerken in „geschütztem“ 
Rahmen, damit sie dieses Tool gekonnt 
auch in anderen Bereichen und an 
anderen Veranstaltungen für sich  
nutzen können. Denn 80% aller 
Aufträge und Kunden werden über 
Netzwerke gewonnen. 

Von Kooperationsmöglichkeiten,  
Partnerschaften, Kunden und  
Prosecco
Die Events finden jeweils von 18:30 
bis 21:00 Uhr statt. Während dem  
Ankommen und Registrieren können 
sich die (teil-)selbstständigen Unter-
nehmerinnen bei einem Prosecco oder 
Orangensaft schon mal austauschen, 
bevor der offizielle Teil beginnt. 
Dieser startet dann mit einem kurzen 
Intro über das Thema „Networking“ 
und worauf bei konstruktivem und 
zielführendem Netzwerken geachtet 

werden muss. Anschliessend haben 
zwei Unternehmerinnen die Möglich- 
keit, sich und ihr Business im 
Rahmen eines Kurz-Referates vorzu- 
stellen. Und dann geht das Netz-
werken los. 

In kleinen Gruppen von 
drei bis vier Personen  
haben sie acht Minuten  
Zeit, sich konstruktiv und 
zielführend vorzustellen und 
auszutauschen. 
Danach wird rotiert. Auf diese Weise 
kommt frau gezwungenerweise zu 
vielen wertvollen Kontakten und Infor-
mationen, was schon zu zahlreichen 
Kooperationen, Partnerschaften und 
neuen Kunden geführt hat.

Nach einer Stunde folgt das nächste 
Highlight: Die Verlosung. Im Vorfeld 
haben sich einige Teilnehmerinnen 
als „Geschenkgeberin“ zur Verfügung 
gestellt. Die Gewinnerin erhält ein 
Produkt / eine Dienstleistung, wodurch 
wiederum eine neue Kundin, Koopera-
tionsmöglichkeiten, eine Partnerschaft 
und Weiterempfehlungen entstehen.

Ein absolut konstruktiver und ziel-
führender Event geht somit zu Ende. 
Ausklingen lassen wir den Abend bei 
hochbegeistertem und individuellem 
Austausch.

Selbstständige Unternehmerinnen in 
der Schweizer Wirtschaft
Es gibt sie und zwar in ganz grossen 
Mengen: Selbstständige Unternehmer-
innen in der Schweiz.

Wie die Statistiken richtig belegen, sind 
Gründerinnen in der Tech-Branche  
zwar in der Minderheit, dennoch wage 
ich es zu behaupten, dass wir in der 

PINK HOURc

Webseite Unternehmerinnen-
Event.ch

Gründerin Sandra Liliana Schmid

Info
Konstruktive Networking-Events 
in Baden, Basel, Luzern, St. Gallen 
und Zürich für (teil-)selbst- 
ständige Unternehmerinnen, die 
an Kooperationsmöglichkeiten, 
Partnerschaften und an mehr 
Kunden interessiert sind. Gegrün-
det und geführt wird diese 
Organisation von Sandra Liliana 
Schmid. Das erste Unternehmen 
hat sie im Alter von 17 Jahren 
gegründet. Heute führt sie die 
Schmid Advisory GmbH.

Firma UnternehmerinnenEvent

SANDRA LILIANA SCHMID
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Eckart von Hirschhausen mit FRZ-Geschäftsführer Christoph Lang in der Manege in Kloten. (Foto: jdw)

Rekord in Kloten: Am 18. Wirtschafts-
forum des Vereins „Flughafenregion 
Zürich Wirtschaftsnetzwerk und 
Standortentwicklung“ (FRZ) strömten 
am 19. November rund 800 Leute ins 
Salto-Natale-Zirkuszelt. Dort zeigte 
ihnen Doktor Eckart von Hirsch-
hausen, wie Lachen auch im  
Berufsleben heilend sein kann.

Rund 800 Gäste aus Wirtschaft, Politik 
und Behörden – so viele Leute nahmen 
noch nie an einem Wirtschaftsforum 
oder einem anderen Anlass der Flug-
hafenregion Zürich teil. Die 18. 
Auflage des Top-Events fand nach der 
erfolgreichen Premiere im Vorjahr auch 
2018 im stimmungsvollen Ambiente des 
Salto-Natale-Zirkuszeltes statt.

Lachen bis der Arzt kommt
Kein Geringerer als Eckart von Hirsch- 
hausen – deutscher TV-Star, Arzt, 
Comedian und Buchautor – sorgte als 
Hauptakteur für den regen Publikums-
aufmarsch. In bekannt souveräner und 
witziger Manier nahm der gelernte 

Mediziner ein Thema unter die Lupe, 
das in der schnelllebigen Arbeits- 
welt immer mehr Menschen be- 
schäftigt. Wie man Burnout-Episoden 
vermeiden kann, zeigte er in seiner 
Show mit dem Namen  „Brennen ohne 
Auszubrennen – was die positive 
Psychologie für die seelische Gesundheit 
von Mitarbeitern bedeutet“ eindrücklich 
auf – und erntete für seinen intelligenten 
Humor viele Lacher und grossen  
Applaus. Gleichzeitig band er sein 
Publikum ins Programm ein. Ob als 
Comedian, Magier, Coach oder Arzt –
gut verpackte, sinnvolle Ratschläge 
nahm jede und jeder auf den Rängen  
mit nach Hause. 

„Humor hat einen grossen 
Wert und hilft heilen. Lachen 
wirkt im ganzen Körper“. 
Das versicherte der Doktor, welcher  
seine Unterassistentenzeit in der 
Schweiz verbracht hat, zum Schluss.

Ein Physiker im Zirkus
Vorab hatte sich Professor Dr. Gian-
Luca Bona, CEO der Empa Dübendorf, 
schmunzelnd gewundert, wie er als 
Physiker im Zirkus gelandet sei. 
Er stellte einerseits seine Forschungs- 
und Demonstrationsplattformen vor. 
Zudem unterstrich er die Wichtig-
keit des zukünftigen Innovationsparks 
Dübendorf: „Viele Projektpartner der 
Empa dürften dereinst da zu finden 
sein“, prophezeite Bona, der sich in 
diesem Zusammenhang für den raschen 
Wissens- und Technologietransfer ein-
setzt.

Bereits am Nachmittag hatte Professorin 
Heike Bruch einen interaktiven Input- 
vortrag zu gesunden und leistungsfä-
higen Mitarbeitern gehalten.

Im weiteren vermeldete René Huber, 
Präsident Klotens und der FRZ, die 
neusten Entwicklungen in der auf-
strebenden Vereinsorganisation. Das 
grosse Ziel des Vereins, dem schon 
sehr bald 500 Mitglieder angehören 

werden, ist die erfolgreiche Zusam-
menarbeit und Vernetzung von Politik 
und Wirtschaft in der boomenden 
Glattaler Flughafenregion.

Neuer Meet-and-Greet-Stand
Christoph Lang, FRZ-Geschäftsführer, 
trat in einer passenden Zirkusdirektor-
Uniform vor das Publikum und stellte 
bereits wieder Event-Leckerbissen des 
kommenden Jahres vor. Vorab hatte er 
mit den Gastteilnehmern im Foyer-Zelt 
erstmalig ein Meet-and-Greet abgehalten.

Akrobatik vom Feinsten
Ganz andere Unterhaltung boten zwi-
schendurch die atemberaubenden Auf- 
tritte der Akrobatik-Cracks des Wirt-
schaftsforum-Gastgebers Salto Natale. 
Aber auch die gesanglichen Höhenflüge 
des erst 15-jährigen Talents Joya Schedler 
weckten Emotionen. Das gesamte Zir-
kusambiente verlieh dem Rekordanlass 
die ganz spezielle Note – auch beim 
abschliessenden Apéro riche, welcher 
wiederum zum erfolgreichen Networking 
genutzt wurde.

800 GÄSTE: REKORDTEILNAHME AM 
WIRTSCHAFTSFORUM
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25. RHEINTALER WIRTSCHAFTSFORUM
Am 18. Januar 2019 ist es so weit: Das Rheintaler Wirtschaftsforum (Wifo) 
feiert Jubiläum und lädt  zur 25. Austragung. Mit dabei sind auch dieses Mal 
wieder prominente, inspirierende Referenten: Joachim Gauck, deutscher 
Bundespräsident a. D., Magdalena Martullo-Blocher, Unternehmerin und 
Nationalrätin, und Lino Guzella, Präsident der ETH Zürich. 

Am Jubiläums-Wirtschaftsforum zum Thema „Pioniergeist – Mut – 
Risikobereitschaft“ berichten sie über ihre Erfahrungen mit dem Risiko, 
der mutigen Veränderung und der pionierhaften Suche nach dem Neuen. 
Moderiert wird der Anlass wieder von Susanne Wille. 
Am 18. Januar, 12:00 bis 17:30 Uhr, Rheintaler Wirtschaftsforum, Aegetenstrasse 
60, 9443 Widnau 

18. JANUAR, 12:00 - 17:30WIDNAU

FLUGHAFENREGION ZÜRICH

FRÜHSTÜCKSEVENT ZU DEN THEMEN UNTER-
NEHMENSNACHFOLGE, WACHSTUMSSTRATEGIEN 
UND FINANZIERUNGEN
Die Flughafenregion Zürich – das grösste Wirtschaftsnetzwerk für 
Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und öffentlicher Hand. Im 
Namen von Global M&A Associates GmbH und in Zusammenarbeit 
mit der Flughafenregion Zürich laden wir Sie herzlich zu diesem  
Frühstücksevent ein. Die Themen Unternehmensnachfolge, Wachstums-
strategien und Finanzierungen werden mit einem Kurzreferat von Marc 
Wallach sowie Erfahrungsberichten Opera AG und Green Motion SA  
praktisch näher gebracht. 
Am 13. Februar, 06:30 bis 09:00 Uhr, Hilton Zürich Airport, Hohenbühlstrasse 10, 
8152 Glattbrugg

13. FEBRUAR, 06:30  - 09:00GLATTBRUGG
Jeden Monat finden in der Schweiz tolle Events statt – eine perfekte Gelegenheit, 
neue Kontakte zu knüpfen und das eigene Netzwerk zu erweitern. 

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

SKO

MIT CHARISMA STARK AUFTRETEN
Fördern Sie Ihre Ausstrahlung, damit Sie bei Auftritten (Präsentationen, 
Verhandlungen, Sitzungen usw.) Ihre Ziele weiterhin elegant und 
konsequent erreichen. Mit einer überzeugenden Ausstrahlung haben 
Sie automatisch mehr Erfolg im Business. Dazu meinte Cicero, einer der 
ganz grossen Rhetoriker der Antike: „Dichter werden geboren, Redner 
werden gemacht.“  Man muss somit nicht auf den Musenkuss warten, um 
Charisma zu entwickeln. Stattdessen können Sie in diesem kurzweiligen 
Training erfahren, wie Sie Ihre persönliche Wirkung optimieren, damit 
Ihre Auftritte informativ, spannend und sicher wirken. Sprich: Damit Sie 
weiterhin gehört werden!
Am 30. Januar, 18:00 bis 21:00 Uhr, Hochschule Luzern, Wirtschaft Zentral- 
strasse 9, 6002 Luzern

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

UNTERNEHMERINNENEVENT

NETWORKING-EVENT IN ZÜRICH-WINTERTHUR FÜR 
SELBSTSTÄNDIGE UNTERNEHMERINNEN
Am Event erhältst du genaue Anleitungen, wie du am besten vom 
zielorientierten Netzwerken für dein Business profitierst, was du natürlich 
auch gleich umsetzt. Ausserdem tauschen wir uns aus und haben Spass.

Daraus entstehen wertvolle Kooperationen, Partnerschaften, Emp-
fehlungen, neue Kunden und GROSSARTIGE Geschäfte.

Nimm teil, mache mit und profitiere von professionellem, zielführendem 
Netzwerken. Denn 80% aller Aufträge und Kunden werden über Netzwerke 
gewonnen. Und übrigens: An jedem Event gibt es einen Wettbewerb und 
mindestens eine Gewinnerin, wodurch immer eine Win-Win-Situation 
entsteht. Lass dich überraschen!
Am 07. Februar, 18:30 bis 21:00 Uhr, plan b lounge bar Pionierpark, 
Zürcherstrasse 7 , 8400 Winterthur

07. FEBRUAR, 18:30 - 21:00WINTERTHUR

VERBAND WIRTSCHAFTSFRAUEN SCHWEIZ

PARTNER EVENT: SEMINAR FÜHRUNGSWERKSTATT 
FÜR ERFOLGREICHE FRAUEN MODUL 1
Das Training richtet sich an Fach- und Führungsfrauen und ist speziell 
auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Sie stehen im Spannungsfeld hoher 
Erwartungen der Unternehmensleitung. Sie müssen das richtige Mass an 
Delegation und Kontrolle finden. Oft stehen Frauen stärker im Fokus als 
ihre männlichen Kollegen und sollen dabei als Frau authentisch bleiben. 
Mit den richtigen Instrumenten und – Methoden erlangen sie mehr 
Sicherheit und meistern so auch schwierige Situationen. 

Unsere Vision: Wir wollen den Frauenanteil in allen Führungsetagen 
merklich erhöhen und stabilisieren. In unseren Seminaren unterstützen 
sich Frauen gegenseitig, um ihre beruflichen und persönlichen Ziele 
zu erreichen. Unsere Trainerinnen und Coaches begleiten sie in diesem 
Prozess.
Am 21. Februar, bis 22. Februar, Limmatfeld-Strasse 20, 8953 Dietikon

AB 21. FEBRUARDIETIKON

SKO

EFFIZIENT NETZWERKEN
Netzwerken Sie schon oder sammeln Sie noch Visitenkarten?

Ein wichtiger Bestandteil in unserem Geschäftsleben ist das effiziente 
Netzwerken. Haben Sie ein gut funktionierendes Netzwerk, dann kennen 
Sie Menschen, welche motivieren, unterstützen oder Sie ermutigen. 
Weitere Vorteile: Leichter Geschäfte abwickeln; für geplante Projekte an 
Informationen kommen; schneller den passenden Job, oder andersrum, 
den passenden Mitarbeitenden für die offene Stelle finden.

Die richtigen Kontakte knüpfen und diese auch über längere Zeit pflegen, 
will gut überlegt sein. Um dies effizient zu gestalten, brauchen Sie eine 
Strategie. In der Theorie wissen wir ganz viel, doch wenden Sie dies auch 
an?
Am 26. Februar, 18:00 bis 21:00 Uhr, Hotel Thurgauerhof, Thomas-
Bornhauser-Strasse 10, 8570 Weinfelden

26. FEBRUAR, 18:00 - 21:00WEINFELDEN
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SKO

DIGITALEN CHANGE IM TEAM MEISTERN
Egal, ob ein Unternehmen am Anfang von Digitalisierungsprozessen steht 
oder bereits die neuen Formen der Kommunikation, der Vernetzung, 
des Online-Einkaufs etc. nutzt. Man kommt nicht daran vorbei, die eine 
oder andere Anpassung in Richtung Digitalisierung vorzunehmen. Die 
Digitalisierung geht uns alle an und fordert von Führungskräften einen 
bewussten Umgang mit Veränderungen.

Verbinden Sie Ihre aktuellen Beispiele, in denen Sie von 
Digitalisierungsprozessen betroffen sind, mit typischen Ver-
änderungsmustern wie Ablehnung, Widerstände, Stress oder auch 
Begeisterung. Dabei geht es in erster Linie um Sie als Führungskraft: Sie 
verstehen, wie Sie auf Veränderungsvorhaben reagieren und entwickeln 
Strategien, wie Sie sich und Ihr Team sicher durch Unsicherheiten 
manövrieren können.
Am 02. April, 13:30 bis 17:30 Uhr, Hotel Banana City Winterthur, Schaffhauser-
strasse 8, 8400 Winterthur

02. APRIL, 13:30 - 17:30WINTERTHUR

NZZ NETVERSITY 50/50

SCHÖN SCHRÄG – WARUM KURIOSES SO MAGISCH IST

Skurrile Personen. Aussergewöhnliche Geschäftsmodelle. Durch-
geknallte Ideen. Manches mag vor den Kopf stossen, Anderes  
Faszination auslösen. Aber: Ungewohntes zieht uns magisch an! Liegt 
vielleicht gerade in der Abweichung von der Norm der Ursprung für  
wahre Inspiration? Wir gehen dieser und weiteren Fragen nach in  
der nächsten Ausgabe von NZZ Netversity 50/50 zum Thema „Schön 
schräg“. Wagen Sie mit uns einen Perspektivenwechsel. Unter anderem 
mit dem früheren Meisterfälscher und heutigem Künstler Wolfgang 
Beltracchi. 1951 kam Wolfgang Beltracchi als Sohn eines Kirchenmalers 
zur Welt. Bereits in jungen Jahren ging er seinem Vater zur Hand und 
vertiefte sich in dessen Kunstbände – die Grundlagen seines tiefen 
künstlerischen Verständnisses.
Am 28. Februar, Papiersaal Zürich, Kalanderplatz 6, 8045 Zürich

28. FEBRUARZÜRICH

SKO

LEADERSHIP IM DIGITALISIERTEN UMFELD
Unternehmen im komplexen digitalisierten Umfeld brauchen eine höhere 
Wendigkeit, um im volatilen Umfeld erfolgreich zu agieren! Doch was ist 
mit „Agilität“ wirklich gemeint und wie ändert sich dadurch die Rolle der 
Führungskraft?

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!

Um diesem Teufelskreis zu entrinnen, brauchen wir neue 
Verhaltensmuster für unsere Zusammenarbeit. Viele nennen dies eine 
„agile Organisation“ und wir werden dieses Schlagwort mit Inhalten 
füllen. Diese Organisationen erfordern auch ein neues Rollenverständnis 
für Führungskräfte.
Am  13. März, 13:30 bis 17:30 Uhr, Coop Tagungszentrum, Muttenz Seminar- 
strasse 12–22, 4132 Muttenz

13. MÄRZ, 13:30 - 17:30MUTTENZ

UNTERNEHMERINNENEVENT

NETWORKING-EVENT IN ST. GALLEN FÜR 
SELBSTSTÄNDIGE UNTERNEHMERINNEN
Am Event erhältst du genaue Anleitungen, wie du am besten vom 
zielorientierten Netzwerken für dein Business profitierst, was du natürlich 
auch gleich umsetzt. Ausserdem tauschen wir uns aus und haben Spass.
Daraus entstehen wertvolle Kooperationen, Partnerschaften, Empfehlungen, 
neue Kunden und GROSSARTIGE Geschäfte. Nimm teil, mache mit und 
profitiere von professionellem, zielführendem Netzwerken. Denn 80% aller 
Aufträge und Kunden werden über Netzwerke gewonnen. Und übrigens: An 
jedem Event gibt es einen Wettbewerb und mindestens eine Gewinnerin, 
wodurch immer eine Win-Win-Situation entsteht. Lass dich überraschen!
Am 14. März, 18:30 bis 21:00 Uhr, Lokremise St. Gallen, Grünbergstrasse 7 , 
9000  St. Gallen

14. MÄRZ, 18:30 - 21:00ST. GALLEN

WOMANOST

QUER DENKEN – QUER MACHEN
Unter dem Motto „Austauschen – Auftanken – Lernen“ führte der Verein 
FrauenVernetzungsWerkstatt am 21. März 1998 die erste Veranstaltung 
durch. Auf die FrauenVernetzungsWerkstatt sollten in den kommenden 
Jahren die Medienrevolution wie auch gesellschaftliche Veränderungen 
Einfluss nehmen. 

Zutreffend ist umgekehrt, dass die FrauenVernetzungsWerkstatt diese 
Entwicklungen forciert, deren Geschichte(n) mitgeschrieben hat, um  
Teil davon zu sein. Die viel beachtete FrauenVernetzungsWerkstatt fand  
im März 2014 zum 16. Mal statt. Der Vorstand hat sich entschieden, 
der Tagung eine Frischekur zu verpassen und führt die neue Ver-
anstaltungsserie, unter dem Namen womanost, nun am 30. März 2019 
weiter. Das Thema für den März 2019 ist: „quer denken – quer machen“.
Am 30. März, 08:30  bis 16:00 Uhr, Kanti Wil, Hubstrasse 75, 9501 Wil

30. MÄRZ, 08:30  - 16:00WIL

UNTERNEHMERINNENEVENT

NETWORKING-EVENT IN BASEL FÜR SELBSTSTÄNDIGE 
UNTERNEHMERINNEN
Am Event erhältst du genaue Anleitungen, wie du am besten vom 
zielorientierten Netzwerken für dein Business profitierst, was du 
natürlich auch gleich umsetzt. Ausserdem tauschen wir uns aus und haben 
Spass. Daraus entstehen wertvolle Kooperationen, Partnerschaften, 
Empfehlungen, neue Kunden und GROSSARTIGE Geschäfte.

Nimm teil, mache mit und profitiere von professionellem, zielführendem 
Netzwerken. Denn 80% aller Aufträge und Kunden werden über Netzwerke 
gewonnen. Und übrigens: An jedem Event gibt es einen Wettbewerb und 
mindestens eine Gewinnerin, wodurch immer eine Win-Win-Situation 
entsteht. Lass dich überraschen!
Am 28. März, 18:30 bis 21:00 Uhr, Basel

28. MÄRZ, 18:30 - 21:00BASEL



FRAUEN VERNETZT EUCH!
Sonja Müller Lang wird an der diesjährigen „womanost“ zum Thema „Netzwerk - Arbeiten mit Freundinnen“ sprechen.
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wen kennt. Frauen vernetzt Euch! 
Das rate ich allen. Als Frau alleine 
kann man nicht so viel bewegen wie 
in einer Gruppe. Je mehr Frauen sich 
zusammenschliessen, desto besser. 
Nur so findet man Verbündete fürs 
Leben. Ich selbst bin ein grosser Fan 
von Netzwerken wie zum Beispiel des 
Schweizer Netzwerkes der Einfrau-
Unternehmerinnen (NEFU) und ich  
bin Mitglied bei Business and  
Professional Women Switzerland (BPW). 
Ein grosser Verband weltweit berufs- 
tätiger Frauen in verantwortungs-
vollen Positionen. Wenn ich beispiels- 
weise eine Treuhänderin suche oder 
eine Frau, die mit mir zusammen ein 
neues Projekt organisiert, dann finde ich  
sie über BPW. Wir machen gemeinsam 
Business.

Was sagen Sie zu Frauen, die gar 
keinen Sinn dahinter sehen wollen,  
sich zusammenzuschliessen?

Es gibt immer wieder Frauen, die fragen, 
warum sie irgendwo Mitglied werden 
sollten. Ich motiviere sie dann dazu, 
mitzumachen. Ich nehme gerne Frauen 
zu Events mit, denn ich denke, dass  
es manchmal einen Anstoss braucht.  
Wer kämpft denn für Frauen, wenn wir  
es nicht selbst tun? Wir müssen die  
Zügel in die Hand nehmen. Sei es in 
der Wirtschaft, in der Politik oder 
im Beruf. Wir sind noch lange nicht 
gleichberechtigt. Noch immer besteht 
eine Lohnungleichheit. Auch in der 
Schweiz. Das ist gesetzeswidrig und 
dagegen müssen wir kämpfen. Und 

zwar im grösseren Stil, damit wir  
etwas erreichen können. 

Für Sie ist Geschäften mit Freundinnen 
die richtige Taktik. Warum denken  
Sie, dass eine Freundschaft bei der 
Arbeit entscheidend ist?

Ich habe in meinem Leben eines 
wirklich gemerkt: Wenn es geschäftlich 
richtig schön und gut läuft, dann ist  
es mit Menschen, die ich persönlich  
gut kenne. Deshalb bin ich der  
Meinung, dass mit Freundinnen zu 
arbeiten besonders erfolgsversprechend 
 ist. Ich habe beispielsweise in Usbekistan 
eine Partnerin, mit der ich über Jahre 
hinweg eine Zusammenarbeit und 
Freundschaft aufgebaut habe. Dadurch 
erst wurde es möglich, ein richtig 
gutes Reiseprogramm auszuarbeiten.

Sie haben die Firma Women Travel 
gegründet. Aus welcher Motivation 
heraus?

Es begann im Jahr 1990. Mir ist zu 
dieser Zeit aufgefallen, dass bei 
Stadtrundfahrten, ob hierzulande oder  
im Ausland, immer nur die Errun-
genschaften von Männern präsen- 
tiert wurden. Damit musste Schluss 
sein. „Es gibt doch sicher auch Frauen, 
die etwas Grossartiges geleistet haben. 
Wir Frauen machen doch die Hälfte der 
Bevölkerung aus“, dachte ich mir damals. 
Da beschloss ich bei einem Tee mit einer 
Berufskollegin in Penang (Malaysia),  
Reisen für Frauen zu organisieren.  
Frauen sollten sichtbarer werden. 

Was macht denn das Reisen nur mit 
Frauen so speziell?

Bei unseren Reisen gehen wir auf 
Themen ein, die sich Frauen besonders 
wünschen. Wir besuchen Frauen-
projekte vor Ort wie die Näherinnen von 
Sidab, gehen Henna-Malen im Oman, 
machen Yoga in Indien oder lassen 
uns in die Geheimnisse des Hamam in  
der Türkei einführen. Alles ist 
möglich. Wichtig ist, dass die Teil-
nehmerinnen einmalig interessante 
Erfahrungen mit Frauen vor Ort  
machen können. Das ginge mit Männern 
in der Gruppe nicht, speziell in der 
arabischen Welt. Ein ganz exklusiver 
Blick für Frauen hinter die Kulissen 
sozusagen. 

Sie werden in diesem Jahr an der 
„womanost“ einen Vortrag halten und 
auch einen Workshop machen.

Die ehemalige Frauenvernetzungs- 
werkstatt kenne ich bereits sehr gut. 
Nun bin ich auch das erste Mal an der 
„womanost“. 

Solche Veranstaltungen 
strahlen eine unglaubliche 
Power aus und sind für  
mich immer ein Highlight  
im Jahr.

Ich freue mich sehr darauf, mitwirken 
zu dürfen. Ich finde sowieso, dass es 
in der Ostschweiz unglaublich viel 
Frauenpower gibt. Ich bin deshalb 
begeistert, dass „womanost“ mithilfe 
der Wigoltinger Gemeindepräsidentin 
Sonja Wiesmann ins Leben gerufen 
wurde und somit die ehemali- 
ge Vernetzungswerkstatt weitergeführt 
wird. Dieser Event ist für alle Frauen.  
Man trifft so viele interessante  
Menschen, mit denen man etwas 
zusammen unternehmen oder sogar 
Geschäfte machen kann.

„Quer denken - quer machen“….das 
Motto der diesjährigen „womanost“.

Das Motto gefällt mir sehr gut. Denn 
Frauen sind Macherinnen, egal ob  
Mütter, Angestellte oder Geschäfts-
frauen. Das ganze Leben müssen sie 
immer alles organisieren. Und das 
können sie ausgesprochen gut. Ich 
empfehle allen Frauen dazu etwas für 
sich zu tun, sich inspirieren zu lassen, 
und neue Ideen zu entwickeln.

Sonja Müller Lang ist Unternehmerin 
und leidenschaftliche Netzwerkerin.  
Die Touristikerin wird an der dies-
jährigen Veranstaltung „womanost“ 
Ende März in Wil SG einen Vortrag 
halten und einen Workshop leiten. 

Sie sind eine typische Netzwerkerin. 
Warum ist das Vernetzen von Frauen  
so wichtig?

Ich bin sogar eine leidenschaftliche 
Netzwerkerin. Wenn ich ein Projekt 
angehe, schaue ich immer zuerst, wer  

WOMANOST

Veranstaltung 30.03.2019
Webseite womanost.ch

Info
Mit einem Grusswort von 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter 
startet die „womanost“ Ende  
März in der Kanti Wil. Frauen 
sollen sich von Vorträgen und 
Workshops zu unterschiedlichsten 
Themen aus Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik inspirieren 
lassen und gegenseitig aus-
tauschen. „quer denken - quer 
machen“ ist das Motto der 
diesjährigen „womanost“.
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ABONNIEREN SIE „DIE WIRTSCHAFTSFRAU"
JETZT KOSTENLOS
Auf diewirtschaftsfrau.ch oder per Mail an jetztabonnieren@
diewirtschaftsfrau.ch können Sie sich registrieren und auf 
Wunsch die Zeitung kostenlos nach Hause bestellen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Werbung in der Zeitung 
„Die Wirtschaftsfrau“ zu schaffen. Von Inseraten über Gast-
Artikel bis zu einer Partnerschaft. Mehr Informationen finden 
Sie auf diewirtschaftsfrau.ch/werbung. 
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+41 44 804 24 24
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