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strategIsches netZwerKen
Netzwerken – ein Thema, das in der 
Berufswelt von grosser Bedeutung ist. 
„Eine gute Vernetzung ist für mich 
unerlässlich“, so Joana Filippi, Head 
Public Affairs bei der Flughafenregion 
Zürich. Die Frau, die auch ehren-
amtliche Vize-Präsidentin des Vereins 
Flughafenregion Zürich ist, äussert 
sich im Interview zu verschiedenen 
Aspekten unter dem Gesichtspunkt der 
Karriere. 

Joana Filippi absolvierte eine kauf- 
männische Lehre und einen Arbeits-
aufenthalt in der Westschweiz. Nach 

zwei weiteren Sprachaufenthalten holte 
sie die Eidgenössische Matura nach 
und studierte anschliessend Verwalt-
ungswissenschaften an der Universität 
Konstanz sowie International Political 
Economy an der University of Warwick 
in Grossbritannien. Schliesslich folgte 
eine Weiterbildung an der Universität 
St. Gallen. Nachdem Joana Filippi 
einige Jahre Arbeitserfahrung in der 
Uhrenbranche und im Verlagsbereich 
gesammelt hat, baute sie im Kanton 
Schwyz die Wirtschaftsförderung und 
das Amt für Wirtschaft auf. Seit 2010 
leitet sie nun die Abteilung Public 

Affairs bei der Flughafen Zürich AG 
und ist nebenbei mit verschiedenen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten betraut. 

Der Verein Flughafenregion Zürich ist 
eine Wirtschaftsnetzwerk- und Stand-
ortentwicklungsorganisation, welche 
Entscheidungsträgerinnen und –träger 
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung 
zusammenbringt. Dass Netzwerken da- 
her ein zentraler Bestandteil der Arbeit 
von Joana Filippi ausmacht, ist wenig 
überraschend. 

Lesen Sie das ganze Interview auf Seite 8.

Joana Filippi, Head Public Affairs bei der Flughafen Zürich AG.

gefragt

geplantgesehen gesucht

Jeder Mensch verfügt über eigene 
Fertigkeiten und Stärken. Damit 
man in der Arbeitswelt positiv 
heraussticht, sollten diese Stärken 
gefördert und sichtbar gemacht 
werden. 
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Für Selbstständige ist der Zugang 
zur beruflichen Vorsorge stark 
eingeschränkt. Corin Ballhaus, 
die sich bereits seit 20 Jahren 
mit dem Thema Vorsorge 
auseinandersetzt, im Interview.  

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. 

Die Gesundheitsbranche weist im 
Vergleich zu anderen Sektoren 
einen hohen Frauenanteil auf. 
Allerdings verringert dieser sich 
drastisch, sobald Führungs- 
positionen angeschaut werden.

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

Sobald das erste Kind das Licht der 
Welt erblickt, bleibt ein Elternteil  
zu Hause, in den meisten Fällen 
ist das die Frau. Wie schaffen 
Sie es, dass Kinder nicht zum 
Karrierekiller werden?

gesagt s. 06

Kollegen-MatchIng für 
neues arbeIten
Anna Kaiser und Jana Tepe haben im 
Jahr 2014 das Unternehmen Tandemploy 
gegründet. Dieses entwickelt Software, 
welche Firmen beim Wissenstransfer und 
bei der Flexibilisierung ihrer Strukturen 
und Arbeitsmodelle unterstützt. „Alle 
müssen sich mit der digitalen Trans-
formation auseinandersetzen“, so Anna 
Kaiser. Laut ihr liegt das Problem nicht 
bei der Einsicht der Veränderungs-
notwendigkeit, sondern an fehlendem 
Mut, Tools und Vorbildern.

gender pay gap: so 
gehen sIe gegen lohn-
unterschIede vor!

Die Lohnlücke zwischen den Ge- 
schlechtern ist im Vergleich zu anderen 
Ländern in der Schweiz nicht einmal  
so gross. Trotzdem verdienen Frauen in 
der Schweiz fast einen Fünftel weniger  
als Männer – wenn man die unbereinig-
ten Löhne anschaut. Bereinigt man  
diese, sieht es gleich nochmals ein Stück 
besser aus. Dabei werden Faktoren 
wie Alter, Bildungsniveau und Berufs-
erfahrung mit einbezogen. Allerdings ist 
auch damit nicht die ganze Lohnlücke  
aus dem Weg geschafft. Ein wichtiger 
Schritt zur weiteren Reduzierung des 
Gender Pay Gaps ist, mit Kolleginnen und 
Kollegen über den Lohn zu sprechen. 
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begrIffsdefInItIon begrIffsdefInItIon

KarrIere
Der Begriff Karriere stammt vom lateinischen Wort für Fahrweg. Zudem  
lässt sich ein Zusammenhang zum französischen Begriff „carrière“ für  
Laufbahn herleiten. Karriere steht somit für die berufliche Laufbahn 
eines Menschen. Damit wird in der Umgangssprache oft ein beruflicher 
Aufstieg verbunden, das heisst Stellen- und Positionswechsel nach 
oben. Dabei unterscheidet man zwischen dem Aufstieg im Unternehmen 
(Managementkarriere) und dem in einer Expertenlaufbahn (Fachkarriere).  
Ob auch weitere soziale Veränderungen als Karriere bezeichnet  
werden können, wie die Tätigkeiten als Hausfrau oder Hausmann, ist 
umstritten.

dIe theMen
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.



lIebe leserInnen
Finanzen und Karriere

Wir alle wollen eine Karriere, die einen Art Sinn ergibt und gut bezahlt ist. Bekommen 
Sie einen gerechten Lohn für das, was Sie leisten? Es gibt auch Arbeit, die nicht als Arbeit 
anerkannt wird.

In der Schweiz müssen Frauen damit rechnen, dass sie ihre Stelle verlieren, wenn sie 
nach 14 Monaten Mutterschaftsurlaub nicht zurückkehren. Für den Vater hingegen 
beginnt die Karriere erst so richtig. Schliesslich hat er eine Familie zu versorgen und trägt 
Verantwortung. Möchte „Mann“ aber Widererwarten die Kinderbetreuung mit seiner 
Partnerin teilen, droht auch er vom Karriereradar seiner Vorgesetzten zu verschwinden.

Heute ist es üblich, dass Frauen Teilzeit arbeiten. Das wird aufgrund ihrer guten 
Ausbildung sogar von ihnen erwartet. Mit Teilzeitarbeit ist die bezahlte Arbeit gemeint. 
Die „andere Arbeit“, die „Care Economy“, ist nicht bezahlt. Damit sind das Aufziehen 
von Kindern und die Pflege von Menschen gemeint. Tätigkeiten, die einen wesentlichen 
Teil des Lebensstandards einer Gesellschaft ausmachen.

Vieles ist geschichtlich bedingt. Nach dem zweiten Weltkrieg konnten wir es uns leisten, 
auf die entgeltliche Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen zu verzichten. Nach dem 
Krieg war der Ernährerlohn sogar ein Argument, Lohnerhöhungen durchzusetzen.

Na ja, über 40 Jahre zurück, da beschäftigten grosse böse Unternehmen Frauen, weil sie 
billige Arbeitskräfte waren, guten Kaffee kochten, der Firma zu gutem Image verhalfen 
und, seien wir doch mal ehrlich, erst noch besser aussahen als die Männer. 

Der Wirtschaft scheint der Status Quo willkommen zu sein. Der Dienstleistungsbereich, 
der sehr personal-, beziehungs- und zeitintensiv ist und sich nicht so einfach 
digitalisieren lässt, kann mit billigen Arbeitskräften abgedeckt werden.

Nun, 40 Jahre, nachdem die ersten berufstätigen Frauen die Festungen der Arbeitswelt 
gestürmt haben, betrachten uns dieselben Firmen mit anderen Augen. Medien haben 
entdeckt, dass Frauen Gewinne erwirtschaften und es wert sind, im Arbeitsprozess 
gehalten zu werden. So stand vor längerem in der „Sonntagszeitung“: „Östrogen schlägt 
Testosteron. Und je mehr Frauen bei einem Hedgefonds arbeiten, desto erfolgreicher 
sind dessen Anlagestrategien.“ Dennoch: Je weiter oben in der Hierarchie, desto seltener 
sind Frauen anzutreffen. 

Und ist die Verteilung zwischen Wirtschaftsbranchen als Resultat technischen 
Fortschritts in gewissen Bereichen nicht längst ungleich? Werden Gewinnmargen im 
Gastgewerbe und im Detailhandel nicht stetig niedriger? Was ist unsere Gesellschaft 
bereit zu zahlen? Grundlegende ökonomische, ökologische und ethische Fragen mögen 
in Zukunft nicht weniger herausfordernd werden.

Ich wünsche Ihnen viel Spass und Interessantes beim Lesen!

Clivia Koch
Unternehmerin und Präsidentin der Wirtschaftsfrauen Schweiz
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Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern ist, darüber zu sprechen.
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gender pay gap: so gehen sIe gegen 
lohnunterschIede vor!  
Immerhin: Im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern ist die Lohnlücke 
zwischen Frauen- und Männerlöhnen 
in der Schweiz recht gering. Dennoch 
sollten auch Sie sich nicht damit 
zufriedengeben, dass Sie weniger 
verdienen, nur weil sie weiblich sind. 
Wie Sie das tun können, lesen Sie hier. 

Die Schweiz steht nicht schlecht da, 
aber es geht besser! 
Knapp ein Fünftel weniger verdienen 
Frauen in der Schweiz im Vergleich 
zu Männern. Ähnlich sieht es in  
den Niederlanden, Grossbritannien und 
Deutschland aus. Doch die Schweizer 
Position bessert sich enorm, wenn  
man sich das bereinigte Gender-
Pay-Gap anschaut. Das Institut der  
deutschen Wirtschaft hat im Jahr 2016 
insgesamt 24 Länder verglichen, aller- 
dings in Form des sogenannten 
bereinigten Gender Pay Gaps. Dabei 
wurden einige Faktoren einbezogen,  
wie: 

- Alter
- Geburtsland
- Bildungsniveau
- Berufserfahrung
- Hierarchiestufe
- Branche
- Grösse des Betriebs

Der Hintergrund: Frauen sind öfter als 
Männer in Kleinstunternehmen tätig.  
Doch hier wird in der Regel schlechter 
bezahlt. Ähnlich sind die Unterschiede 
in Branchen. Diese Faktoren einbe-
rechnet, steht die Schweiz gar 
nicht so schlecht da: Der erklärbare 
Lohnunterschied liegt bei 2,9%. Zum 
Vergleich: In Deutschland beträgt der 
Lohnabstand – nach bereinigenden 
Faktoren – ganze 6,6 %. Frauen 
legen mehr Wert auf die Vereinbarkeit  
zwischen Beruf und Familie, arbeiten 
häufiger in Teilzeit und verdienen 
dann auch weniger. Das ist eine 
Begründung, an der sich viele  
gerne bedienen, wenn es um die 
Diskussion des Gender Pay Gaps geht. 
Doch damit macht man es sich etwas  
zu einfach. Ja, das sind Einfluss-
faktoren. Aber nein, es sind sicherlich 
nicht die einzigen. 

Die Unterschiede der Löhne 
bei Männern und Frauen sind 
nicht gottgegeben. 
Nach wie vor kommt es vor, dass Frauen 
in exakt gleichen Positionen weniger 
verdienen als ihre männlichen Kollegen. 
Doch was kann frau dagegen tun? 

Öffentliche Debatten 
Zum einen – so simpel es sich anhört 
– ist es wichtig, dass Sie sich in der 
Gesellschaft damit auseinandersetzen. 
Sprechen Sie darüber. Mit Bekannten, 
Freunden, Kollegen. Dass man über 
Geld nicht spricht, sollte abgeschafft 
werden. Warum? Nur so wird vielen ja 
erst bewusst, dass sie in ihrer Position 
deutlich mehr verdienen könnten. 
Hier könnte auch die Mitgliedschaft 
in Berufsnetzwerken von grossem 
Vorteil sein. Selbst, wenn Sie hier 
nicht jeden ganz direkt fragen wollen, 
wie viel sie verdienen, können  
Sie sich neutrale Einschätzungen 
einholen. Dieser Austausch könnte für 
Sie bares Geld wert sein. 

Zur öffentlichen Debatte über Gehälter 
ruft auch das Projekt „Zeig deinen  
Lohn“ auf. Schweizerinnen und Schwei-
zer sollen auf der Plattform ihren 
Lohn öffentlich machen – für mehr 
Transparenz. Hierbei geht es nicht nur 
darum, Lohnunterschiede zwischen 
Männern und Frauen, sondern auch 
zwischen den verschiedenen Berufs-
gruppen und Branchen, aufzuzeigen. 
Diese öffentlichen Debatten helfen 
Ihnen, sich ein Bild darüber zu machen, 
wo Sie stehen und ob dieser Punkt  
ein wenig Bewegung gebrauchen 

könnte. Nehmen Sie also aktiv 
an öffentlichen Debatten zu dem 
Thema teil und lassen Sie sich auf  
keinen Fall erzählen, dass ein Gender  
Pay Gap gottgegeben sei oder am  
besten noch die freie Entscheidung der 
Frauen. 

Natürlich: Wenn Sie sich als Mutter  
dafür entscheiden, einige Zeit zu  
Hause zu bleiben oder in Teilzeit 
zu arbeiten, ist das Ihr gutes Recht 
und damit nehmen Sie in Kauf, in 
dieser Zeit entsprechend weniger zu 
verdienen. Doch leider geht damit  
nicht selten einher, dass Frauen sich 
genau in dieser Position kleinmachen 
und Arbeitgebende das ausnutzen.  
Weil sie dem Unternehmen nicht  
mehr so viel zur Verfügung stehen 
und sie „froh“ darüber sind, dass der 
Arbeitgeber ihnen die Chance gibt, 
beides unter einen Hut zu bringen. 
In dieser Situation dann mehr Gehalt  
zu verlangen, liegt vielen Frauen  
fern. 

Arbeiten ist immer ein 
Austausch von Arbeitskraft 
und Entgelt. 
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Ihre Arbeitskraft ist nicht auf 
einmal weniger Wert, nur weil sie  
Kinder bekommen haben. Machen Sie 
sich das ganz klar bewusst. 

Die Debatte mit sich selbst! 
Neben der öffentlichen Auseinander-
setzung mit Gehältern und dem, was 
Frauen verdienen sollten, müssen Sie 
mit sich selbst ins Gericht gehen. Denn 
häufig sind Frauen einfach wesentlich 
vorsichtiger als Männer, wenn es um  
die Gehaltsfrage geht. 

Auf den Tisch hauen und das 
verlangen, was man eigentlich 
will? 
Eine schwierige Vorstellung – besonders 
für Frauen.  Doch hier können Sie sich  
selbst helfen. Das A und O ist eine  
gute Vorbereitung. Angenommen, in 
Vertragsgespräch steht an und Sie 
sind auch zufrieden mit Ihrer Stelle, 
wollen im Grunde nichts ändern. Nur 
– und das ist ja der Klassiker – 
etwas mehr Gehalt wäre schön. 
Was hilft hier? Sich zurück- 
lehnen und mal schauen, was der 
Chef anbietet, ist auf jeden Fall keine  
Option. Denn – und das ist auch nach-
vollziehbar – kein Chef zahlt einfach  

mal so mehr Geld. Wenn Sie gut  
vorbereitet sind, können Sie stark 
argumentieren. Wichtig ist, dass Sie 
erst einmal ein Bild darüber haben, ob 
Sie branchenüblich bezahlt werden. 
Recherchieren Sie hierzu in Online-
Gehaltstabellen oder zum Beispiel 
in Tabellen von Berufsverbänden. 
Auch vergleichbare Stellenanzeigen 
können helfen. Machen Sie sich also ein  
Bild darüber, wie sich die Bezahlung  
in Ihrem Beruf entwickelt hat. 

Dann geht es natürlich darum, wie Sie 
sich selbst entwickelt haben. Zeigen 
Sie Ihrem Chef oder Ihrer Chefin Ihre 
Leistungen auf. Belegen Sie, was Sie  
dem Unternehmen bringen und warum 
eine bessere Bezahlung gerechtfertigt  
ist. 

Ein weiterer Tipp: Selbst, wenn Sie  
gar nicht vorhaben, das Unternehmen 
zu verlassen, kann es sich lohnen,  
sich auch auf andere Jobs zu  
bewerben. Denn so lernen Sie Ihren 
Marktwert erst recht kennen und  
können Ihrem Chef die Stirn bieten,  
sollte er nicht auf Ihre Forderung 
eingehen wollen. 

Verhandeln Sie!  
Sie haben schon in den vorangegan-
genen Tipps herausgelesen, dass es 

wIe Kann Ich dIe „gender pay gaps“ berechnen?
Zur Berechnung des „Gender Pay Gaps“ kann unterschiedlich vorgegangen 
werden. Beim sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap spielen 
Einflussfaktoren wie der Berufsabschluss, der Beschäftigungsumfang, 
der Bildungsstand sowie die Berufserfahrung eine untergeordnete Rolle. 
Hier geht es also um den realen Unterschied der Löhne zwischen Männern 
und Frauen in gleichen Berufsgruppen. Beim bereinigten Gender Pay Gap  
werden Faktoren hinzugezogen, die Ursache für die unterschiedliche 
Bezahlung sein könnten. Das sind zum Beispiel Bildungsstand, Abschluss 
und auch das Alter. In der Schweiz wird bei der Ermittlung der Werte  
auch darauf geachtet, die Medianlohndifferenz der Bruttolöhne zu 
vergleichen. So soll verhindert werden, dass aussergewöhnlich hohe  
Löhne die Statistik verfälschen. 

bereInIgte und unbereInIgte löhne 

wichtig ist, dass Sie aktiv werden. 
Das ist erst recht gefordert, wenn es 
um die tatsächliche Forderung bei 
Gehaltsverhandlungen geht. Überlegen 
Sie sich im Vorfeld genau, was Sie 
Ihrem Chef anbieten. Dazu gehört Ihr 
Ideal-Gehalt. Lässt er sich darauf nicht 
ein, sollten Sie auch Ihre Alternativen 
kennen und benennen können. Überlegen  
Sie sich also ein Mindestgehalt und   
klare Forderungen gehören, die Sie  
an dieses knüpfen.

Fazit: Zu vorsichtig sein, nach der  

Geburt eines Kindes überhaupt „froh“ 
sein, dass das erstmal alles so klappt, 
auf Angebote aus der Chefetage  
warten – das sind die Hauptfehler,  
welche Sie als Frau machen können, 
wenn es um Ihr Gehalt geht. Setzen  
Sie sich aktiv mit dem Thema ausein-
ander, informieren Sie sich, vernetzen  
Sie sich und formulieren Sie klare 
Forderungen, die auf harten Fakten und 
erbrachten Leistungen basieren. Dann 
können Sie auch selbst etwas aktiv  
gegen das Gender Pay Gap unter-
nehmen. 

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

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

frauensIcht

eIn neIn Ist IMMer auch eIn ja. 
Nein heisst ja und ja heisst nein!?

Wer kennt es nicht? Die To-do Liste ist schon randvoll, da kommt auch noch der Kollege und fragt (ganz nett), ob 
man Aufgabe xy auch noch übernehmen könnte. Manchmal ist es zielführend und angebracht, man hat sogar Lust, Ja 
zu sagen und die Aufgabe zu übernehmen. Aber wie oft sagen wir nicht einfach nur Ja, weil wir uns im Grunde nicht 
trauen, Nein zu sagen? 

Wichtiger als das eigentliche Nein ist die Art und Weise, in der wir es geben.

Wir können:
 - Ja sagen: Aber bitte nur dann, wenn wir es auch wirklich meinen. Denn ein innerlich knurrendes Ja wird unser 

Gegenüber spüren! Und wenn es ihm nicht egal ist, wird er es uns übelnehmen, dass wir ihn unausgesprochen 
spüren lassen, eigentlich keine Lust auf die Aufgabe zu haben.

 - Vorbehaltlich zusagen, in dem wir unser Ja an eine für uns wichtige Bedingung knüpfen, wie etwa, eine spätere 
Abgabe der Resultate oder eine Aufgabe im Gegenzug abgeben können.

 - Nein sagen. Sie lesen richtig, einfach selbstbewusst Nein sagen – ohne Erklärung oder Rechtfertigung. 
Natürlich sollten Sie beantworten können, warum Sie es jetzt nicht tun können, aber bitte nicht ungefragt!

 - Um Bedenkzeit bitten: „Jetzt gerade nicht, darf ich Dir bis heute Abend Bescheid geben ob ich es schaffe?“ …
dies Anfangs auch, um für den 2. und 3. Punkt Mut zu fassen. 

Wenn Sie NEIN sagen zu etwas, das Sie nicht wollen, sagen sie im Grunde JA zu dem, was Sie wirklich wollen! 
Grenzen setzen ist zudem eine wichtige Führungseigenschaft, sich deren früh anzunehmen sich langfristig lohnt!

frauensIcht



gesagt
Finanzen & Karriere

06

Wie viele Male haben Sie schon den 
Satz gehört: „Und dann kamen halt 
die Kinder dazwischen?“ Das Problem 
ist allgemein bekannt; es gibt in der 
Schweiz unzählige Frauen, die eine 
Top-Ausbildung durchlaufen, und 
dann den Beruf aufgeben, um Mutter 
zu werden. Viele gut ausgebildete 
Fachkräfte gehen durch diesen  
Umstand verloren. Aber wollen die 
Mütter denn auch alle wirklich zu Hause 
bleiben und sich voll und ganz dem 
Muttersein widmen? 

Oftmals hört man als Begründung, dass 
die Betreuung in einer Kinderkrippe 
mehr kostet, als man als Frau überhaupt 
verdienen würde, und dass man darum 
entschieden hat, gleich ganz zu Hause 
beim Kind zu bleiben. 

Besonders Aufmerksamkeit 
erregend ist zudem der 
beachtliche Unterschied zwi-
schen Mann und Frau. 
In der Schweiz bleibt immer noch in den 
allermeisten Fällen die Frau zu Hause, 
um sich um die Kinder zu kümmern, 
während die Männer ihr Pensum oft 
sogar noch erhöhen. Wie sieht die 
Situation momentan genau aus und was 
sind allfällige Lösungsansätze, wenn 

man als Frau trotz Kind den Beruf nicht 
aufs Eis legen will?

Wenn das erste Kind zur Welt kommt
Erfolgreicher Abschluss der Grund-
schule; Eintritt in das Gymnasium,  
Beginn eines Studiums an der Universität 
Zürich – Laura legt einen erfolgreichen 
Start in die Berufswelt hin. Im Studium 
lernt sie Mark kennen. Die beiden  
verlieben sich und werden ein Paar. 
Nachdem beide ihren jeweiligen 
Masterstudiengang abgeschlossen 
haben, verloben sie sich. Laura M. 
erhält eine Stelle als Projektleiterin 
in einem angesehenen Unternehmen 
und führt ein Team von sechs 
Mitarbeitern. Mark findet eine 
Anstellung als Wirtschaftsinformatiker. 
Nach einem weiteren Jahr heiratet  
das Paar, und neun Monate später folgt 
das erste Kind. Obwohl Laura mehr 
verdient als Mark, ist von Anfang an  
klar, dass sie nach dem Mutter-
schaftsurlaub zu Hause bleiben und sich 
um das Kind kümmern wird, während 
Mark im 100%-Pensum weiter arbeitet. 

Sobald das erste Kind da ist, bleibt 
ein Elternteil zu Hause.  Die Karriere 
wird aufs Abstellgleis geschoben, 
in einem alten Schrank verstaut 
wie ein abgetragener Pullover, den 
man einerseits nicht wegwerfen will, 
andererseits aber auch nicht weiss,  
wann man ihn wieder hervorkramen 

und erneut anziehen wird. Meistens 
handelt es sich bei diesem Elternteil 
um die Frau. Die Gründe dafür 
sind verschieden. Es kann sein, dass 
die Frau weniger verdient als der 
Mann, und deshalb entschieden wird, 
dass sie sich um das Kind kümmert. 

Vielleicht ist die Mutter mit 
dem Mutterschaftsurlaub, 
den sie im Gegensatz zum 
Vater erhält, bereits besser in 
der Rolle drin. 

Oder aber, dass das traditionelle 
Rollenmodell immer noch in den Köpfen 
aller Beteiligten vorherrscht: Es ist die 
Rolle der Frau, zu Hause zu bleiben  
und sich um die Kinder zu kümmern. 

Aktuelle Situation
Eine Langzeitstudie der Universität 
Bern, welche rund 6‘000 Personen 
umfasst, die im Jahr 2000 an der PISA-
Befragung teilgenommen haben und  
die im selben Jahr aus der obligatori-
schen Schulpflicht entlassen worden 
sind, zeigt überraschende Einblicke in 
die Arbeitssituation von Frauen und 
Männern. Die Studie ist für einzelne 
Kantone (Bern, Genf, Tessin und  
St. Gallen) repräsentativ und ist national 

KarrIereKIller KInd?
Kinder sind oft der Grund, weswegen die Karriere unterbrochen wird. 

sowie sprachregional. Die Ergebnisse 
zeigen: Sobald Kinder vorhanden sind, 
zeichnen sich bei den Geschlechtern 
gegensätzliche Entwicklungen ab; rund 
20% der befragten Frauen, die Kinder 
haben, sind nicht erwerbstätig, und 
von den erwerbstätigen Frauen sind 
bloss ein Viertel zu 100% erwerbstätig. 
Bei Männern mit Kindern dagegen liegt 
der Anteil Vollzeiterwerbstätiger bei 
93%. Das sind sogar noch mehr als bei 
Männern, die keine Kinder haben. Dort 
sind bloss 87% Vollzeit erwerbstätig. 

Zwar liegt die Vollzeiterwerbsquote 
auch bei Frauen ohne Kinder 10% unter 
derjenigen von Männern ohne Kinder, 
der Unterschied bei den Befragten, 
welche Kinder haben, ist jedoch 
signifikant höher. Dabei verringert 
nicht nur das Vorhandensein von 
Kindern, sondern auch deren Anzahl, die  
Chance von Frauen, erwerbstätig zu sein. 

Neben der Beschäftigungs-
quote sieht man auch einen 
deutlichen Unterschied beim 
erzielten Erwerbseinkommen.
Männer mit Kindern verdienen im 
Grunde gleichviel wie Männer ohne 
Kinder, wohingegen Frauen mit 
Kindern einerseits vernehmlich weniger 
als Männer mit Kindern verdienen, 
andererseits aber auch weniger 
Einkommen als Frauen ohne Kinder 
erzielen. Die Unterschiede bestehen 
auch noch nach Berücksichtigung des 
Ausbildungsabschlusses. 

Wiedereinstieg
Laura und Mark bekommen noch zwei 
weitere Kinder. Als die drei Kinder  
alle das Oberstufenalter erreicht haben, 
möchte Laura wieder ins Berufsleben 
einsteigen. Durch die Tatsache, dass 
sie während der Erziehung ihrer 
Kinder nicht gearbeitet hat, ist es 15 
Jahre her, seit sie das letzte Mal einer  
bezahlten Arbeit nachgegangen ist. 
Trotzdem ist sie guten Mutes; 
schliesslich hat sie eine exzellente 
Ausbildung genossen und war auch 
bereits in einer Führungsposition tätig. 
Nachdem Laura sich auf mehrere 
Wunschstellen mit Führungsaufgaben 
erfolglos beworben hat, findet sie 
schliesslich eine Teilzeitarbeit als 
Buchhaltungsassistentin. Obwohl die 
Stelle nicht schlecht bezahlt ist, ist  
Laura enttäuscht: Sie fühlt sich wie  
vor den Kopf gestossen und ist 
mit der Arbeit unterfordert. Der 
Wiedereinstieg in das Berufsleben 
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Mann ohne Kind

Mann mit Kind(ern)

Frau mit Kind(ern)

Frau ohne Kind

absprechen. Was sind die Wünsche des 
Partners? Wie können sowohl Mutter 
wie auch Vater gleichberechtigt in  
die Erziehung der Kinder mit  
einbezogen werden?

Kinderkrippen, Tagesmütter oder 
Au-Pairs
Kinderkrippen sind teuer. Das ist 
allgemein bekannt. Es ist die Aufgabe  
der Politik, sich diesem Umstand 
anzunehmen. Je nach Lokation finden 
sich jedoch auch Tagesstätten, die 
weniger kosten. Prüfen Sie dabei 
einerseits Ihren Wohnort, wie auch 
Ihren Arbeitsort. Neben der Kinderkrippe 
gibt es jedoch auch noch weitere  
Möglichkeiten. 

Haben Sie schon einmal die Anstellung 
eines Au-Pairs ins Auge gefasst? Dieses 
kann auf die Kinder aufpassen und Sie 
haben dadurch auch die Möglichkeit, 
mal etwas länger im Büro zu bleiben, 
da Sie nicht um eine bestimmte Zeit  
in der Krippe sein müssen, um  
den Nachwuchs wieder rechtzeitig 
abzuholen. Viele arbeitstätige Mütter 
greifen auch auf Tagesmütter zurück. 
Diese betreuen unter Umständen  
sogar mehrere Kinder gleichzeitig, 
so dass die Kleinen gleichaltrige 
Spielgefährten haben. Vielleicht können 
Sie auch mit Eltern aus der Nachbar-
schaft zusammenspannen, so dass jeder 
je einen Tag zu Hause bleibt und auf 
die Kinder der Nachbarn aufpasst? So  
bleibt immer noch die Möglichkeit,  
in einem 80%-Pensum zu arbeiten, 
ohne grosse Kosten für die Kinder- 
betreuung zu haben. 

Familienfreundlicher Arbeitgeber
Suchen Sie sich einen Arbeitgeber, 
der flexible Arbeitszeiten, familien-
freundliche Angebote bis hin zur 
internen Kinderbetreuung bietet. Prüfen 
Sie, wie viel die interne Kinderbe-
treuung kostet und ob der Arbeit- 
geber auch eine Notfallbetreuung im 
Krankheitsfall der Kinder anbietet. 
Wenn Sie schon früh mit der Planung 
beginnen, haben Sie genügend Zeit, 
sich nach dem idealen Arbeitgeber 
umzusehen. 

Jobsharing, Homeoffice
Informieren Sie sich über die Möglichkeit 
von Jobsharing, um eine Führungsposition 
in Teilzeit behalten zu können. 

Ab einem 60%-Pensum 
sollte Jobsharing machbar 
sein – je nach Position und 
Verantwortlichkeiten. 
Auch hier ist frühzeitige Planung 
unabkömmlich. Sprechen Sie mit Ihren 
Vorgesetzten und machen Sie sich 
bereits im Voraus auf die Suche nach der 
geeigneten Jobsharing-Partnerin, bzw. 
dem geeigneten Jobsharing-Partner.  
Allenfalls ermöglicht der Arbeitgeber, 
einen Teil der Arbeitszeit im Home- 
office zu arbeiten. 

Austausch mit anderen erwerbs- 
tätigen Eltern
Zu guter Letzt raten wir Ihnen, sich 
mit anderen erwerbstätigen Müttern 

auszutauschen. Wie haben sie sich 
organisiert? Können Sie sich allenfalls 
sogar gegenseitig unterstützen?  Selbst-
verständlich gelten diese Tipps für 
beide Elternteile. Wenn sowohl Frau 
wie auch Mann familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen haben, sollte es 
problemlos machbar sein, eine Lösung 
zu finden, bei der beide Elternteile 
ihrem Beruf weiterverfolgen können. 
Es ist bedeutend, sich bereits von 
Anfang an zusammen mit dem Partner 
mit der Planung auseinanderzu- 
setzen und dabei die eigenen  
Ansprüche und Wünsche geltend zu 
machen.

Vereinbarkeit Kind und Karriere
Fühlen Sie sich ertappt? Gehören Sie 
zu den vielen Frauen, die Karriere 
machen wollten, diese aber hinter  
ihrem Nachwuchs angestellt haben,  
und es jetzt im Nachhinein bereuen, sich 
nicht früher schon intensiver mit dem 
Thema auseinandergesetzt zu haben? 
Oder befinden Sie sich gar momentan 
gerade in der Familienplanung und  
wissen nicht genau, was Sie von der 
Zukunft erwarten? 

Niemand muss Karriere machen. 
Wenn Sie aber Beruf machen wollen, 
dann stellen Sie Ihren Wunsch danach 
nicht hinten an. Es mag in der Schweiz  
zwar immer noch nicht so angesehen 
sein wie in anderen Ländern, aber 
es geht beides. Sie können Karriere  
machen und Kinder aufziehen. Wenn  
Sie also Kind und Karriere wollen: 
Geben Sie nicht das eine für das  
andere auf!

erwerbssituation 2014 nach geschlecht und elternschaft

ist oft schwierig. Die Betroffenen 
weisen eine lange Arbeitspause auf. 
Bei vielen Arbeitgebern herrscht die 
Meinung vor, dass Hausfrauen Mühe 
haben, sich wieder in den hektischen 
Berufsalltag einzugliedern. Deswegen 
geben nur wenige Unternehmen den 
Wiedereinsteigerinnen eine Chance. 
Junge Talente, die frisch von der Uni 
kommen und bei denen das Wissen 
immer noch „präsent“ ist, werden 
vorgezogen. Mütter, die sich wieder 
in die Arbeitswelt einzugliedern 
versuchen, haben keine grossen 
Auswahlmöglichkeiten und müssen 
sich oftmals gezwungenermassen der 
erstbesten Stelle annehmen, die ihnen 
angeboten wird. 

Alternativen finden
Um für den Arbeitsmarkt attraktiv  
zu bleiben, ist es wichtig, dass man 
auch als Elternteil kontinuierlich  
einer Arbeit nachgeht und nicht zu  
lange aussetzt. Andernfalls besteht  
das Risiko, dass man beim Wieder-
einstieg nicht die gewünschte Position 
erhält und die Arbeit den eigenen 
Ansprüchen nicht genügt. Zudem ist 
man so auch im Falle einer Schei-
dung finanziell abgesichert und ist  
nicht auf den Ex-Ehepartner an- 
gewiesen. 

Was sind also die Möglichkeiten,  
die es beiden Elternteilen erlauben,  
einer anspruchsvollen und interes-
santen Tätigkeit nachzugehen, sowie 
nebenbei zusammen die Kinder 
aufzuziehen?

Vorausschauende Planung
Man sollte sich bereits im Voraus 
darüber klar sein, wo man steht und wo 
man hinmöchte. Unsichere Situationen  
sind zu vermeiden. Oftmals sagen  
sich werdende Mütter, dass sie 
„irgendwann“ wieder in den Job ein-
steigen werden – sie machen sich aber 
keine genauen Gedanken zum „wie“ und 
„wann“. 

Um sich selbst Sicherheit zu 
geben, sollte man im Voraus 
definieren, was man erreichen 
möchte.
Dazu gehört, sich zuerst Klarheit über 
die aktuelle Situation zu verschaffen. 
Möchten Sie wieder in dieselbe  
Position zurück? Oder möchten Sie sich 
an einem neuen Ort weiterentwickeln? 
Wichtig bei der Planung ist, dass  
beide Partner sich miteinander 

beschäftigungsgrad
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Erwerbslos
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strategIsches netZwerKen
Joana Filippi, Head Public Affairs bei der Flughafen Zürich AG.

Flughafen Zürich betreffen und mit  
dem volkswirtschaftlichen Nutzen  
der einzigen interkontinentalen Luft-
verkehrsdrehscheibe der Schweiz.

Ein wichtiger Teil der Arbeit 
ist die Kontaktpflege mit 
politischen Akteuren und 
Verbandsvertretern. 
Für uns als Flughafenbetreiberin, 
die sich in einem engen regulierten 
Korsett bewegen muss, ist es 
zentral, dass die Exponenten, 
welche über unsere Rahmenbeding-
ungen entscheiden, unsere Bedürf-
nisse kennen und verstehen. Der 
Flughafen Zürich ist mit seinen 27'000 
Mitarbeitenden, einer jährlichen 
Wertschöpfung von fünf Milliarden 
Franken und rund 200 Direkt- 

destinationen ein wichtiger Faktor 
für den  Wirtschafts-  und Tourismus-
standort. 

Sie sind auch ehrenamtliche Vize-
Präsidentin des Vereins Flughafen-
region Zürich. Was beinhaltet diese 
Tätigkeit?

Der Verein Flughafenregion Zürich ist 
eine Wirtschaftsnetzwerk- und Stand-
ortentwicklungsorganisation. Als Vize- 
präsidentin habe ich die Möglich-
keit, die Strategie der Organisation 
mitzugestalten und somit die lang-
fristige Ausrichtung mitzuprägen, zum 
Wohle der gesamten Region. Zudem 
übernehme ich auch repräsentative  
Aufgaben an Veranstaltungen der 
Flughafenregion.

Wie sind Sie zu dieser Position  
bei der Flughafenregion Zürich ge- 
kommen?

Meine Arbeitgeberin, die Flughafen 
Zürich AG, wurde 2011 angefragt, 
ob sie bei den Aufbauarbeiten für 
den Verein Flughafenregion Zürich 
Unterstützung leisten würde. Da ich 
zuvor die Wirtschaftsförderung des 
Kantons Schwyz und das Amt für 
Wirtschaft aufbaute und leitete, war 
ich prädestiniert für den Mitaufbau des 
Vereins Flughafenregion Zürich.

Wie sieht die Geschlechterverteilung 
in der Geschäftsstelle der Flughafen-
region Zürich aus?

Der Geschäftsführer ist ein Mann,  
alle anderen Positionen werden von 
Frauen bekleidet. Anders sieht es 
hingegen bei der Durchmischung 
der Mitglieder aus. Gerade grössere 
Unternehmen werden in der Regel 
hauptsächlich durch Männer vertreten. 
Uns würde es freuen, wenn wir zusätz-
liche Firmen als Mitglieder gewinnen 
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Beruf Head Public Affairs 
Flughafen Zürich AG

Webseite flughafen-zuerich.ch

Alter 51 Jahre

Nationalität Schweiz und Italien

Info
Seit 2010 leitet Joana Filippi die 
Abteilung Public Affairs bei der 
Flughafen Zürich AG. Neben ihrer 
Arbeit ist sie in verschiedenen 
Organisationen ehrenamtlich im 
Vorstand aktiv.

joana fIlIppI

Guten Tag Frau Filippi. Sie sind  
Head Public Affairs der Flughafen  
Zürich AG. Was umfasst Ihr Tätigkeits-
gebiet?

Ich befasse mich mit den vielfältigen 
politischen Themen, welche den 



könnten, die von Frauen geführt 
werden oder in denen Frauen wichtige 
Kaderpositionen einnehmen.

Die Flughafenregion Zürich hat zwei 
Standbeine, das eine ist das Wirt- 
schaftsnetzwerk. Im Rahmen dieser 
Plattform werden viele Veranstaltungen  
zu aktuellen Wirtschaftsthemen  
angeboten und durchgeführt. Welche 
Bedeutung messen Sie dem Net- 
working im Hinblick auf die 
berufliche Entwicklung zu?

Netzwerken ist wie erwähnt ein zentraler 
Bestandteil meiner Arbeit bei der 
Flughafen Zürich AG. 

Eine gute Vernetzung ist für 
mich somit unerlässlich.

Netzwerke fördern auch den 
Zusammenhalt von Unternehmen in 
einem Wirtschaftsraum, was letztlich 
eine Wirtschaftsregion insgesamt  
stärkt. Wichtig ist, dass sich im Netz-
werk Unternehmerinnen, Politiker 

und Verwaltungsvertreterinnen treffen 
und austauschen, so dass ein Wissens- 
transfer stattfinden kann. Wenn 
man sich aktiv in Netzwerke ein-
bringt, können sie natürlich auch  
für die berufliche Entwicklung  
förderlich sein.

Können Sie uns noch kurz 
zusammenfassend etwas zu Ihrem 
beruflichen Werdegang bevor Sie zur 
Flughafen Zürich AG gekommen sind, 
erzählen?

Nach einer kaufmännischen Lehre 
und einem Arbeitsaufenthalt in 
der Westschweiz sowie zwei Sprach-
aufenthalten holte ich die Eid- 
genössische Matura nach und 
studierte anschliessend Verwaltungs-
wissenschaften an der Universität 
Konstanz und International Political 
Economy an der University of War- 
wick, Grossbritannien, mit einem 
Abschluss als Master of Arts. 

2014 folgte eine Weiterbildung an 
der Universität St. Gallen, die ich mit 
einem Executive MBA abschloss. Nach  

einigen Jahren Tätigkeit in der 
Uhrenbranche und im Verlagsbereich 
im In- und Ausland baute ich im  
Kanton Schwyz die Wirtschafts-
förderung und das Amt für Wirtschaft 
auf.

Welches waren Schlüsselpunkte in Ihrer 
Karriere?

Weichenstellend war mein Entscheid, 
nach einer kaufmännischen Lehre die 
eidgenössische Matura nachzuholen 
und in der Folge in Deutschland  
und in Grossbritannien zu studieren. 
Ohne diesen Effort würde meine 
berufliche Laufbahn heute sicher ganz 
anders aussehen.

Auf welche wichtigsten Eigenschaften 
führen Sie Ihren beruflichen Erfolg 
zurück?

Freude an der Arbeit, Neugierde, 
vernetztes Denken, Durchhaltevermö-
gen, stete Weiterbildung. 

Was möchten Sie Frauen auf den Weg 
geben, die Karriere machen wollen?

Mein Lieblingszitat: 

"Reach for the moon, even if 
you miss, you’ll land among 
the stars". 
Wichtig ist, stets an sich zu glauben 
und an sich zu  arbeiten!
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Der Verein Flughafenregion 
Zürich bringt Entscheidungs-
träger aus Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung zusammen. 
Bei rund 20 jährlichen Events 
findet der Austausch zwischen 
den verschiedenen Mitgliedern 
statt. Diese bestehen aus 
rund 400 Unternehmen, elf 
Mitgliedsgemeinden und Ver- 
bänden. Die Verbindung sorgt 
für einen unkomplizierten 
Zugang zu Führungs und 
Kadermitgliedern.

gut Zu wIssen
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Corin Ballhaus, Leiterin IMPAVIDA.

Guten Tag Frau Ballhaus. Der Verband 
Frauenunternehmen hat sich das Thema 
Selbstständige und ihre berufliche 
Vorsorge auf die Fahne geschrieben. 
Was hat Sie dazu bewogen?

Wir engagieren uns für das Thema, weil 
Selbstständige zwar „selbst und ständig“ 
arbeiten, ihr Zugang zur beruflichen 
Vorsorge aber sehr stark eingeschränkt 
ist. Und es ist nicht so, dass dies nur 
einige Wenige in der Schweiz betreffen 
würde. 

In der Schweiz ist heute fast 
jede respektive jeder fünfte 
Erwerbstätige selbstständig. 
Da ein Grossteil unserer Mitglieder 
Selbstständige und damit Direkt-
betroffene sind, ist es uns ein grosses 
Anliegen, uns für sie stark zu machen 
und ihnen den Zugang zur beruflichen 
Vorsorge zu erleichtern.

Wieso besteht diese Lücke, wo doch 
das 3-Säulen-System der Schweiz 
Vorbildcharakter hat?

Das Schweizer Vorsorgesystem beruht 
historisch bedingt auf dem klassischen 
Angestelltenverhältnis. Es schützt in 
erster Linie die Arbeitnehmenden und 
verpflichtet die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber, ihre Mitarbeitenden obli-
gatorisch in der ersten und zweiten 
Säule zu versichern und sich an  
den Sozialversicherungsbeiträgen zu 
beteiligen. 

Und was ist bei den Selbstständigen 
anders?

Selbstständige sind Arbeitgeberin und 
Arbeitnehmende in Personalunion. 
Dementsprechend zahlen sie sowohl 
den Arbeitergeber- als auch den 
Arbeitnehmerbeitrag. Für sie besteht nur 
die AHV-Pflicht. Ein Anschluss an eine 
BVG-Lösung ist für sie freiwillig.

Freiwilligkeit lässt ja auch Freiheiten. 
Vernachlässigen Selbstständige ihre 
Vorsorge?

Unsere Erfahrung ist da eine andere. 
Das Vorsorgethema ist aufgrund der 
Komplexität vielleicht nicht gerade ihr 
Lieblingsthema. Doch bei wem ist es 

das schon? Aber es ist nicht so, dass 
Selbstständige die Verantwortung für 
ihre berufliche Vorsorge nicht würden 
wahrnehmen wollen. Bloss: Der 
Vorsorgemarkt bietet ihnen deutlich 
weniger Möglichkeiten, dies auch in die 
Tat umzusetzen.

Wie das? Es gibt doch unzählige Anbieter 
für all jene Firmen, die keine eigene 
Pensionskasse gründen können oder 
wollen.

Ja, bloss dürfen die unabhängigen 
Sammelstiftungen per Gesetz keine 
Selbstständigen anschliessen. Es sei 
denn, die Selbstständigen beschäftigen 
BVG-pflichtige Mitarbeitende. Dann 
können sie sich zusammen mit ihnen 
dort anschliessen. Ansonsten dürfen 
unabhängige Sammeleinrichtungen nur 
Mitarbeitende von AG und GmbH 
versichern.

Und welche Alternativen bleiben den 
Selbstständigen ohne Mitarbeitende?

Wenn sie Glück haben, sind sie Mitglied 
eines Berufsverbands, der über eine 
eigene Vorsorgeeinrichtung verfügt. Die 

auf dIreKteM weg Zur beruflIchen 
vorsorge für selbstständIge

corIn ballhaus

Info
Corin Ballhaus beschäftigt sich seit 
über 20 Jahren mit dem Thema 
Vorsorge. Zunächst aus der 
Perspektive der Produktverant-
wortlichen einer Bank, später als 
Redaktionsleiterin eines Vorsorge-
magazins. Nachdem sie sich 2005 
als Kommunikationsberaterin 
selbstständig gemacht hat, organ- 
isierte sie u.a. schweizweit 
BVG-Podien und war für das 
Magazin eines Vorsorgeanbieters 
verantwortlich. Die letzten vier 
Jahre hat sie im Rahmen des EBG-
Projekts des Verbands Frauen- 
unternehmen IMPAVIDA mitent-
wickelt und begleitet nun die 
Weiterentwicklung der BVG-
Verbandslösung.

Funktion Leiterin IMPAVIDA

Webseite impavida.ch

frauenunternehmen.ch
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gibt es insbesondere in gewerblichen 
oder medizinischen Berufen. Für viele 
andere Berufsgruppen besteht allerdings 
nicht einmal ein Branchenverband 
oder wenn, dann keiner mit einer 
eigenen BVG-Lösung. Das trifft bei 
unseren Mitgliedern, die überwiegend 
in den Bereichen Berufsbildung/
Schulung, Kommunikation/Marketing, 
Gesundheitswesen oder Finanz-
dienstleistungen selbstständig sind, auf 
die Mehrheit zu.

Da lässt ja Gesetzgeber und Vor-
sorgemarkt tatsächlich eine Menge 
Erwerbstätige im Regen stehen.

Nicht ganz. Eine weitere Alternative sieht 
das BVG noch vor. 

Bloss weiss in der Praxis 
kaum jemand davon. 

Die Stiftung Auffangeinrichtung BVG 
nimmt aufgrund ihres staatlichen 
Auftrags alle Erwerbstätigen auf, 
unabhängig davon, ob sie angestellt oder 
selbstständig sind. Sie darf aber weder 
Werbung für ihr Angebot machen, noch 
zahlt sie eine Kommission, wenn ein 
Broker oder eine Vorsorgeberaterin ihr 
Versicherte vermittelt. Daher ist vielen 
Selbstständigen das Angebot gar nicht 
bekannt.

Wie können denn Selbstständige 
überhaupt vorsorgen, wenn nicht über 
die zweite Säule?

Den meisten bleibt nicht anderes übrig, 
als neben der Grundsicherung durch 
AHV im Rahmen der dritteln Säule, also 
der privaten gebundenen oder freien 
Vorsorge, für das Alter zu sparen. Viele 
von ihnen haben dafür ein Säule-3a-
Konto bei einer Bank gewählt. Dies wird 
ihrer Einkommensentwicklung, die nicht 
im Voraus bekannt ist und selten linear 
verläuft, besser gerecht. Dort können 
sie als Erwerbstätige ohne zweite Säule 
jährlich Einzahlungen bis zu 20% ihres 
AHV-Einkommens oder maximal CHF 
34'128.00 leisten.

Das tönt doch per se ganz passabel.

Nachteilig ist, dass die Risiken Tod 
und Invalidität unversichert bleiben 
und die Betreffenden daraus auch 
keine Rentenzahlungen generieren 
können. Sollten Sie zudem über ein 
Freizügigkeitsguthaben aus ihrer Zeit 
als Angestellte verfügen, wird dies 
dereinst ebenfalls ausschliesslich als 

Kapital ausbezahlt. Diesen „Kapitalberg“ 
so einzuteilen, dass er bis zum 
Lebensende reicht, überfordert Viele. 
Leibrentenversicherungen gibt es, sind 
aber teuer.

Lassen Sie uns nochmals auf die Rolle 
der Verbände zurückkommen. Wäre es 
nicht eine Option, neue Berufsverbände 
zu gründen, die dann ihren Mitgliedern 
BVG-Lösungen anbieten?

Das halte ich für eher un- 
wahrscheinlich. Der digital bedingte 
Transformationsprozess in der Arbeits- 
welt und die Atomisierung der Wert-
schöpfungsketten lassen gerade viele 
neue Berufe respektive Berufs-
bezeichnungen entstehen. Viele dieser 
Berufe werden genau so schnell 
wieder verschwinden, weil sie sich 
inhaltlich verändern oder nicht 
mehr gebraucht werden. Damit fehlt 
Mono-Berufsverbänden schlicht und 
einfach die Basis für ein nachhaltiges 
Mitgliederwachstum. 

Dann ist der Verbandsweg also keine 
Alternative?

Ganz im Gegenteil: Für mich ist der Weg 
einer BVG-Verbandslösung sogar ein 
sehr wichtiger. 

Verbände vertreten per 
Definition kollektiv die 
Interessen ihrer Mitglieder.
Breit aufgestellt, haben sie in der 
Öffentlichkeit eine höhere Wahrneh-
mung und können den Anliegen ihrer 
Mitglieder besser Gehör verschaffen. 
Nun ist es aber nicht so, dass Sie einfach 
einen Verband gründen können, dessen 
einziger Zweck die berufliche Vorsorge 
seiner Mitglieder ist. Dem schieben 
Aufsichts- und den Steuerbehörden 
einen Riegel.

Was braucht es denn sonst?

Nehmen Sie das Beispiel unseres 
Verbands. Wir vertreten seit über 20 
Jahren Frauen mit eigener Firma. 
Das sind fast ausschlieslich Solo-
Unternehmerinnen, ob sie nun eine AG, 
GmbH oder Einzelfirma führen. Unsere 
Mitglieder stammen wie gesagt aus den 
unterschiedlichsten Berufen. Wir bieten 
ihnen die Plattform, ihre Erfahrungen 
über die Themen auszutauschen, die 
sie in ihrem Unternehmerinnen-Alltag 
beschäftigen. Ob es nun darum geht, 
wie sie ihre Liquidität planen, wie sie ihr 

Angebot im Markt präsentieren, wie sie 
neue Kunden gewinnen. ...

... oder wie sie ihre Vorsorge regeln.

Genau. Die meisten von uns haben auf  
der Suche nach einer BVG-Lösung eine 
wahre Odyssee hinter sich. Das wollten 
wir nicht länger hinnehmen, sondern 
haben ganz unternehmerisch die 
Herausforderung angenommen, diese 
Odysee abzukürzen und einen direkten 
Weg zu finden. Mit den Plattformen 
für den Erfahrungsaustausch oder 
Weiterbildungsangeboten, wie wir sie 
zu anderen Themen anbieten, wäre es 
da aber nicht getan gewesen. Wir wollten 
eine konkrete Lösung entwickeln.

Was haben Sie unternommen?

Wir sind zunächst auf das Eidgenössische 
Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann EBG zugegangen, um uns 
Schützenhilfe beim Füllen der Lücke 
im BVG-System zu holen. Dort sind 
wir auf offene Ohren gestossen und 
waren so bestens für den weiteren Weg 
gerüstet. Was uns ebenfalls geholfen 
hat, war die Oberaufsichtskommission 
der beruflichen Vorsorge, die just zu 
dieser Zeit den Sammeleinrichtungen 
erstmals erlaubte, Branchenverbände 
anzuschliessen. Ansonsten hätten wir 
nämlich nur eine eigene Pensionskasse 
gründen können, was unsere Möglich-
keiten überfordert hätte. 

Wie hat der Vorsorgemarkt auf Ihr 
Vorhaben reagiert?

Den roten Teppich hat niemand für uns 
ausgerollt. Die meisten hatten schlicht 
kein Bild von Selbstständigen, oder ein 
falsches, zumal es nicht die oder den 
Selbstständigen gibt. Erschwerend kam 
hinzu, dass wir unseren Mitgliedern 
berufsübergreifend Zugang zur BVG-
Lösung geben wollten. 

Ihre bestehenden Raster 
konnten sie also auf uns nicht 
anwenden. 
So haben uns die Anbieter erst 
einmal auf eine Aufsichts- und 
Steuerbehördentour geschickt, um 
uns dann auf später zu vertrösten, mit  
dem Argument, zunächst einmal 
Erfahrungen mit Mono-Branchen-
verbänden zu sammeln. Aber glück-
licherweise waren auch Anbieter 
darunter, die nicht nur Probleme und 
Risiken sahen, sondern sich engagiert 

und lösungsorientiert für unsere  
Anliegen eingesetzt haben. 

Und nun haben Sie Ihr Ziel erreicht?

Wir sind stolz darauf, dass wir seit zwei 
Jahren der erste und bislang immer 
noch einzige Branchenverband sind, 
der eine BVG-Lösung initialisiert hat, 
der sich Solo-Unternehmerinnen und 
-Unternehmer anschliessen können, 
egal in welchem Beruf sie tätig sind 
und welche Rechtsform sie für ihre 
Firma gewählt haben. Möglich gemacht 
hat dies unser Vorsorgepartner, die 
Stiftung Auffangeinrichtung BVG. Mit 
der vorliegenden Lösung haben wir ein 
wichtiges Etappenziel erreicht und ein 
solides Fundament geschaffen. 

Sie schliessen auch Unternehmer an?

Ja, dem ist so. Zum einen war es eine 
logische Voraussetzung des EBG. Zum 
anderen trifft die Lücke in der beruf-
lichen Vorsorge auch Solo-Unternehmer. 

Und welches Endziel visieren Sie mit 
Ihrer BVG-Verbandslösung an?

Uns schwebt ein eigenes Vorsorgewerk 
vor, das der Lebenssituation und den 
Bedürfnissen der Selbstständigen über 
das BVG-Obligatorium hinaus gerecht 
wird. Die gesetzliche Eintrittsschwelle 
zur beruflichen Vorsorge, die von einer 
Vollzeitbeschäftigung ausgeht, stellt für 
einige immer noch eine Hürde dar, die 
zumindest phasenweise unüberwindbar 
ist. Vor allem für diejenigen, die Firma  
und Familie verbinden. So zeigt die 
Statistik, dass von den weiblichen 
Selbstständigen ohne Mitarbeitende  
rund 70% Teilzeit erwerbstätig sind.

Also sind Sie doch noch nicht ganz am 
Ende Ihrer Odyssee?

Als Odyssee würde ich es nicht mehr 
bezeichnen. Wir haben inzwischen klar 
Kurs auf unser Ziel genommen. Dass 
die Vorsorge-See dazwischen auch mal 
rau werden kann und wir uns eher auf 
einer Weltumseglung denn auf einem 
Kurztörn befinden, liegt in der Natur 
der Sache. Ich bin aber überzeugt, 
dass das BVG für Selbstständige im 
Hinblick auf die Arbeitswelt 4.0 und eine 
mögliche gesetzliche Beitragspflicht 
ein Zukunftsmarkt ist. Wir sind weiter 
so unerschrocken unterwegs, wie es 
der Name unserer BVG-Lösung sagt: 
impavida. Wichtig ist, dass Politik und 
Vorsorgemarkt ein realistischeres Bild 
von uns Selbstständigen bekommen. Und 
das vermitteln wir ihnen gerne.



chrIstIna weIgl

Firma Training & Coaching 
GmbH

Webseite christina-weigl.ch

Info
Ihre Kernkompetenzen sind 
Leadership, Service-Excellence, 
Resilienz sowie Leadership für 
Frauen „Berufung - Führung - 
Sinn“.
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ZeIg der welt, was du drauf hast!
Wir alle verfügen über verschiedene Ressourcen und Fähigkeiten.

Haben Sie schon mal die stolzen Vögel 
im Frack beobachtet? Zu kurze Flügel, 
die nicht zum Fliegen taugen und 
kaum Beine, um auf Land vorwärts 
zu kommen. Eine Fehlkonstruktion? 
Wohl eher eine Fehleinschätzung. 
Vielleicht sieht ein Pinguin auf dem 
Land unbeholfen aus. Im Wasser ist er 
hingegen ein perfekter Schwimmer. 
Dort ist er in seinem Element. Die 
sympathischen Pinguine erbringen 
unglaubliche Spitzenleistungen. Und 

wir? Sind wir in unserem Potenzial 
unterwegs oder tun wir aus Gewohnheit, 
was andere von uns erwarten? 

In jedem von uns stecken jede Menge 
Ressourcen und Fähigkeiten. Sie sind 
nicht immer offensichtlich und wollen 
entdeckt werden. Ob das, was man gut  
und gerne macht, wirken kann, hängt von 
uns selbst und den Rahmenbedingungen 
ab. 

Potenziale entfalten sich im 
passenden Umfeld am besten.

Wir sind authentisch, wenn wir begeistert 
und mit uns selbst zufrieden sind. Wenn 
unsere Werte und Talente im Flow sind, 
können wir im entscheidenden Moment 
unser Potenzial abrufen. Wir tauchen 
völlig in unsere Tätigkeit ein, erleben 
ein Glücksgefühl und positionieren uns 
als Meister unseres Handelns; niemand 
möchte Marionetten!

Doch oft bewerten unser innerer Kritiker 
und die Selbstzweifel uns und unser 
Gegenüber unbewusst. Die flugunfähigen 
Vögel erinnern uns daran, wie schnell 
wir ein Urteil fällen. Wie oft liegen 
wir in unserer Einschätzung komplett 
daneben. Der Pinguin lehrt uns, stets 

mit geschärftem Blick auf Menschen 
zuzugehen. Ja, es bedarf Bewusstheit und 
Achtsamkeit, Menschen authentisch und 
angemessen wahrzunehmen.

Mit Drive und Spirit
Sophia M. ist 42-jährig und lebt in ihrer 
Boutique mutig, lustvoll und erfolgreich 
ihre Talente aus. In ihrer Berufung findet 
sie Freude und ist motiviert. Ihr gelingt 
es, den Kunden ein Glücksgefühl beim 
Einkaufen zu vermitteln. Das Einkaufen 
wird so zum Erlebnis. Sophia’s Stärke ist 
ihre Kreativität; sie arbeitet nicht nach 
Plan – viel lieber improvisiert sie. 

Was sie leistet, kann man 
weder abschauen noch 
kaufen. 
Sie gibt sich selbst den Stellenwert, dass 
ihre Fähigkeiten gefragt sind und man 
gerne auf sie zurückgreift.  Wirklich 
zählt, mit wie viel Enthusiasmus wir 
unsere Talente einsetzen. Dann erst 
nimmt unser Umfeld wahr, mit wie viel 
Herzblut wir bei der Sache sind.

Unser innerer Reichtum
Wir alle haben Stärken und Schwächen. 
Meistens bemühen wir uns, unsere 
Schwächen auszubügeln. Auf diese Art 

erfolgreich zu sein, ist so sicher wie ein 
fliegender Pinguin. Fokussieren wir auf 
unsere Stärken – werden wir einzigartig!
Der Schlüssel: Selbstempathie und 
Wertschätzung für die eigene Arbeit 
sowie Kreativität und Ideen zulassen. Mit 
Begeisterung aus dem Herzen gepaart 
mit dem Durchhaltevermögen, Neues 
dazuzulernen und bewusst unseren 
inneren Reichtum entfalten. So sind 
die gewünschten wirtschaftlichen 
Ergebnisse die natürliche Folge von 
begeisterten Mitarbeitenden bzw. deren 
Humankapital.

Die Welt ist voller Menschen, denen 
Begabung und Kreativität als Geschenk 
in die Wiege gelegt wurden. Pinguine 
tragen alle Frack. Wie schafft man es, sich 
aus der Masse abzuheben und auf sich 
aufmerksam zu machen? Als authentische 
Persönlichkeit - mit Mut, Begeisterung 
und Verantwortungsbewusstsein.

Unternehmen buhlen um Talente und der 
Fachkräftemangel wird sich verstärken. 
Höchste Zeit, uns als einzigartige 
Mitarbeiterin zu positionieren – als Frau 
mit Charisma und Klarheit! Und wenn 
es in der täglichen Arbeit wieder mal 
Eisberge zu versetzen gilt, dann rütteln 
uns vielleicht die Ikonen der Antarktis 
in der Geschichte von Dr. Eckert von 
Hirschhausen wieder auf.



Kollegen-MatchIng für neues arbeIten
Jana Tepe & Anna Kaiser, Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Tandemploy.
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Warum gibt es Tandemploy?

Anna Kaiser: Weil die Art und Weise, 
wie wir in Organisationen (zusammen)
arbeiten oft noch erscheint wie aus 
dem Zeitalter der Industrialisierung. 
Dabei befinden wir uns im Zeitalter 
der Digitalisierung – und vernetztes 
Denken erfordert vernetztes Arbeiten 
und offenere, flexiblere Strukturen. 
„Neue Arbeit“ passt einfach nicht in 
alte Muster und ist dennoch so wichtig, 
damit Unternehmen in 5-10 Jahren noch 
überleben können.

Dabei unterstützt auch Ihre Tandemploy 
Software, oder? 

Jana Tepe: Ja, genau. Unsere Software 
(genauer Software as a Service) hilft 
Organisationen, ihre Arbeitsmodelle 
und Strukturen ins digitale Zeitalter 
zu bringen. Konkret nutzen Firmen – 
ganz grosse, aber auch Mittelständler 
– unsere Software, um ihre Mitarbeiter 
besser miteinander zu vernetzen und 
so Silos in der Organisation abzubauen.  
Die Software matcht Kolleginnen 
und Kollegen für neue Arbeits- und 
Kollaborationsformen. 

Neulich nannte das mal 
jemand scherzhaft "Business 
Tinder". 

Ich würde es eher als Kollegen-Matching 
für neues Arbeiten bezeichnen.

Sie arbeiten mit vielen Unternehmen 
zusammen. Was sind die grössten 
Herausforderungen? Und wie können 
Sie dabei unterstützen?

Jana Tepe: Tatsächlich besteht fast 
überall grosser Handlungsbedarf und 
fast alle Unternehmen brauchen neue 
Strukturen und Arbeitsweisen, um 
im digitalen Zeitalter innovativ und  
kreativ zu bleiben. Die meisten 
Unternehmen tun sich jedoch schwer 
damit, in all dem „Buzzword-Bingo“  
den richtigen Weg zu finden und zu 
starten.

Anna Kaiser: Dabei nehmen wir immer 
wieder wahr, dass die Herausforderun-
gen für die meisten Unternehmen 
sehr ähnlich sind – quer über alle 
Branchen und Unternehmensgrössen 
hinweg. Alle müssen sich mit der digi- 
talen Transformation auseinandersetzen. 
Dabei ist die grösste Herausforderung 
fast immer die Umsetzung und nicht 
die Einsicht der Veränderungsnot-
wendigkeit. Es fehlt meist an Mut, Tools 
und Vorbildern, an denen man sich  
orientieren kann.

Seit Ende 2018 sind Sie offizieller 
Partner von SAP. Inzwischen nutzt SAP 
als Kunde auch selbst Ihre Software.  
Wie kam es zu der Verbindung?

Anna Kaiser: Das war von Anfang an ein 
„Perfect Match“. 

Viele unserer Kunden nutzen 
bereits SAP SuccessFactors 
oder überlegen, es zukünftig 
einzuführen. 
Unsere Software ist dazu eine ideale 
Ergänzung. Gemeinsam können wir so 
Kunden auf ihrem „Way to New Work“ 
noch besser unterstützen. 

Jana Tepe: Zudem schreibt SAP seit 
Anfang 2018 jede Führungsposition 
so aus, dass sie von zwei Mitarbeitern 
besetzt werden kann. Doch Ihnen fehlte 
ein Tool für das Matching der Tandems, 
das die Präferenzen der Kandidaten 
abfragt und auf einer Plattform anonym 
sammelt. Mit unserer Software können 
sie jetzt ganz aktiv Co-Leadership und 
Jobsharing fördern und global skalierbar 
machen. 

Was wünschen Sie sich, ganz persönlich, 
für die Zukunft der Arbeit?

Jana Tepe: Dass wir nicht immer von der 
Zukunft reden, sondern heute anfangen, 
sie zu gestalten. 

Anna Kaiser: Das, was Jana sagt. Und: 
mehr Mutanfälle, mehr #einfachmachen. 

jana tepe & anna KaIser

Beruf Gründerinnen & 
Geschäftsführerinnen

von Tandemploy
Firma Tandemploy GmbH

Info
Anna Kaiser und Jana Tepe sind 
die beiden Geschäftsführerinnen 
von Tandemploy, einem Unter-
nehmen, das seit 2014 die 
Arbeitswelt auf den Kopf stellt. 

Das junge Berliner Unter-
nehmen entwickelt Software, die 
Mittelständler wie Konzerne  
beim gelungenen Wissenstrans-
fer sowie der Flexibilisierung 
ihrer Strukturen und Arbeits-
modelle unterstützt - und sie 
damit fit macht für die digitale 
Transformation. 

In der eigenen Firma leben Anna 
und Jana vor, wie andere Arbeit 
aussehen kann: Sie teilen sich die 
Geschäftsführung im Jobsharing, 
alle Mitarbeiter/innen arbeiten 
in flexiblen Arbeitsmodellen  
und interdisziplinären Teams, 
zuletzt haben sie die starre 40- 
Stunden-Stelle bei Tandemploy 
abgeschafft.



Halten Sie Ihre Unterlagen aktuell, um sofort reagieren zu können.

sInd sIe bereIt für dIe 
nächste chance?
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Christine Lagarde war es leid, dass sie 
ständig von Männern aus ihrem Umfeld 
hörte, dass man ja gerne mehr Frauen 
einstellen und fördern würde, aber 
leider gebe es einfach keine passende für  
diese oder jede Spitzenposition.

Daraufhin schrieb Lagarde die Namen 
von qualifizierten Frauen auf einer 
Liste nieder. Wann immer sie mit einer  
solchen Aussage konfrontiert wird, zieht 
sie diese Liste aus ihrem Portemonnaie 
heraus und bringt so die Namen von 
kompetenten Frauen ins Spiel um die 
Topjobs in Industrie und Politik.

Ob wir es je auf Christine Lagardes Liste 
schaffen, wissen wir nicht. Wäre ich  
aber im Moment bereit für den Anruf 
für eine bessere Position? Wüsste ich, 
wo meine Stärken liegen? Könnte ich  
spontan meine beruflichen Erfolge 
nennen?  Hätte ich einen aktuellen 
Lebenslauf zur Hand?

„Leider geht es vielen Frauen so“, 
sagt Nadine Müller-Krontiris, die 
unter talent-manager.org Fach- und 
Führungsfrauen bei der Optimierung 

der Bewerbungsunterlagen berät. Ihr 
Tipp ist simpel: Setzen Sie sich zweimal 
im Jahr hin. An fixen Daten wie Neujahr 
und dem 1. August. Überprüfen Sie  
dann, ob Ihr Lebenslauf noch aktuell 
ist. Sind meine beruflichen Meilen- 
steine darin sichtbar? Ist die letzte  
Weiterbildung eingetragen? Oder wäre  
es mal wieder an der Zeit, mich 
fortzubilden?  Bei diesen Reflektionen  
soll man sich auch die Zeit nehmen, 
über die eigene Karriereplanung 
nachzudenken. Passt der Job noch? 
Was hat mir im letzten halben 
Jahr am meisten Spass gemacht? 
Wohin möchte ich mich entwickeln?  
Sind meine Social Media-Profile 
ansprechend und aktuell gepflegt? 
„Gerade Frauen kümmern sich zu wenig 
aktiv um ihre Aussenwirkung und sind  
zu defensiv, wenn es um ihre Erfolge  
geht und wie man sie optimal 
herausstellt“, weiss Nadine Müller-
Krontiris, welche in ihrer bisherigen 
Karriere über 15‘000 Lebensläufe 
gesichtet hat.

Seine Unterlagen aktuell zu halten und 
sich seiner Wünsche bewusst zu sein, 

dazu rät auch Viktoria Balensiefen. 
Sie führt ihr eigenes Recruitingunter- 
nehmen und hat den Ratgeber 
„Karriereturbo Headhunter“ ge- 
schrieben. Um sich bei einem 
Traumjob in die Pole Position für 
zu bringen, braucht der Personalberater 
möglichst innerhalb von ein bis zwei 
Tagen alle Unterlagen – zumindest 
jedoch einen aktuellen aussagekräftigen 
Lebenslauf, weiss Frau Balensiefen.  
Man kann also den Lebenslauf noch 
schnell auffrischen, aber es bleibt 
keine Zeit, um alles komplett neu zu  
schreiben.

Wie schnell sollte ich mich bei einer 
Personalberatung zurückmelden, wenn 
ich kontaktiert wurde? Soll ich über- 
haupt zurückschreiben oder zurück-
rufen, wenn ich kein Interesse habe? 
„Unbedingt“, empfiehlt Viktoria 
Balensiefen. „Melden sie innerhalb von 
zwei oder drei Tagen zurück. Nutzen 
Sie die Gelegenheit auf ein Gespräch, 
auch wenn Sie glücklich in Ihren 
 Job sind.“

Erstens ist es spannend, zu hören,  
welche Spielwiesen und Möglichkeiten 
andere Unternehmen bieten. Und 
zweitens zeigt Ihre Rückmeldung 
eine Professionalität dem Headhunter 
gegenüber und hinterlässt einen guten 
Eindruck. In einem kurzen Telefonat 
teilen Sie mit, welche Herausfor-
derung Sie noch reizen könnte und  
bitten, in die Kartei aufgenommen 
zu werden.

Wer weiss, ob nicht in 
Zukunft ein span- 
nender Job über diese 
Personalberatung besetzt 
wird. 

„Und drittens haben Sie die Chance, 
etwas Gutes für Ihr Netzwerk zu tun“, 
schliesst Viktoria Balensiefen. Vielleicht 
ist das Angebot des Headhunters 
unpassend für die eigene Situation, 
aber eine ausgezeichnete Chance für 
eine Frau aus meinem Umfeld? Eine 
Kommilitonin, die dasselbe Fach  
studiert hat. Die ambitionierte Mit-
streiterin aus der Fortbildung. Oder  
meine pfiffige Kollegin aus dem 
vorherigen Job. Nach Absprache kann 
man Kontakt zwischen der eigenen 
Empfehlung und dem Headhunter 
herstellen und es somit ein bisschen 
Christine Lagarde gleichtun.

Christine Lagarde ist eine echte Power-
frau und hat eine beachtliche Karriere 
hingelegt. Die Rechtsanwältin war von 
2007 bis 2011 die erste französische  
Wirtschafts- und Finanzministerin. 
Auch als geschäftsführende Direktorin 
des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) ist Christine Lagarde seit 2011 die 
erste Frau in dieser Position.

nadIne Müller-KrontIrIs

Beruf Beraterin
Webseite talent-manager.org

Info

Nadine Müller-Krontiris berät 

Fach- und Führungsfrauen bei 

der Erstellung von Bewerbungs-

unterlagen und findet, dass Frauen 

sich besser verkaufen könnten. 
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andrea pfeIfer
Die AC Immuna SA in Lausanne wurde 2003 von Prof. Dr. Andrea  
Pfeifer gegründet. Zusammen mit einem Team aus Wissenschaftlern  
forscht sie nach Medikamenten gegen Alzheimer sowie weitere neurode-
generative Krankheiten. 

Bevor Prof. Dr. Andrea Pfeifer das Biotech-Unternehmen gegründet  
hatte, war sie als Head of Nestlé’s Global Research in Lausanne tätig und 
leitete ein Team von mehr als 600 Angestellten. Neben ihrer Tätigkeit als  
CEO bei der AC Immune SA sitzt sie im Verwaltungsrat des Biotech- 
medinvest AG Investment Funds in Basel sowie von AB2Bio in Lausanne 
und ist Mitglied des Supervisory Board der Symrise AG. 2009 wurde Prof.  
Dr. Andrea Pfeifer am WEF als Technologierpionierin nominiert und  
erhielt von Ernst&Young die Auszeichnung „Entrepreneur of the Year“.

ac IMMune sa

andrea rytZ
Andrea Rytz ist CEO der Schulthess Klinik und verfügt über langjährige 
Erfahrung im Gesundheitswesen. Sie begann ihre Laufbahn als Fachfrau 
für medizinisch-technische Radiologie MTRA und war später Chef-MTRA 
der Notfallstation am Universitätsspital Zürich. 1999 bis 2004 leitete sie 
die Abteilung Radiologie der Hirslanden Klinik im Park. Es folgten ein 
Nachdiplomstudium in Gesundheits-Service-Management sowie ein 
Executive Master of Business Administration an der Fachhochschule St. 
Gallen. 2011 übernahm sie die Funktion der Direktorin in der Klinik Belair  
in Schaffhausen, bevor sie 2016 als CEO in die Schulthess Klinik und  
damit in den hart umkämpften Markt der orthopädischen Chirurgie  
wechselte.

schulthess KlInK

phIloMena colatrella
Die CSS Gruppe mit Sitz in Luzern wurde 1899 gegründet. Das traditions-
reiche Unternehmen versichert rund 1,7 Millionen Menschen und zählt zu den 
führenden Schweizer Kranken-, Unfall- und Sachversicherern. 

In der Grundversicherung ist sie Marktführerin: 1,38 Millionen Menschen 
vertrauen der CSS, die mit über 100 Agenturen schweizweit und rund 
2‘700 Mitarbeitenden nahe bei ihren Versicherten ist. Die CSS stellt ihren 
Kunden Informationen zur Verfügung, die Orientierung bieten und bei  
Entscheidungen in Gesundheitsfragen unterstützen.

Seit September 2016 ist Frau Philomena Colatrella Vorsitzende der 
Konzernleitung der CSS Gruppe und leitet diese erfolgreich. Zuvor war die 
ausgebildete Rechtsanwältin bereits vier Jahre lang als Generalsekretärin 
sowie stellvertretende Vorsitzende der Konzernleitung der CSS Gruppe  
tätig. Die Top-Frau der Schweiz spricht fünf Sprachen fliessend, darunter  
mit Deutsch, Französisch und Italienisch drei Landessprachen.  

css groupFrauen in der Führungsetage sind in der Schweiz immer noch untervertreten. Wir 
zeigen Ihnen hier einige Vorbilder, die erfolgreich ein Unternehmen führen, alleine 
oder zusammen mit weiteren Personen. 

Im Gesundheitsbereich arbeiten sehr viele Frauen – unter Pflegefachkräften sind oft 
mehr Frauen als Männer anzutreffen. Sobald jedoch die Teppichetage genauer ins  
Auge gefasst wird, fällt auf, dass die Führungspositionen meist dennoch grössten-
teils von Männern besetzt sind. Mit Andrea Rytz in der orthopädischen Chirurgie, 
Philomena Colatrella im Versicherungswesen und Prof. Dr. Andrea Pfeifer in der 
Forschung stellen wir Ihnen drei Frauen vor, die in dieser Branche Fuss gefasst haben 
und dabei sehr erfolgreich unterwegs sind. 



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.

IT Systems-Engineer/-Administrator (m/w, 80-100%)
          
          Kontakt
          Herr Thomas Berchtold, Gruppenleiter ID S4D-MTEC  
          steht bei Fragen gerne zur Verfügung.

Applikations-Manager/in mit Projektleitungskompetenz
          
          Kontakt
          Herr Werner Schnedl, Informatikdienste,  
          Telefon +41 79 743 38 80, steht bei Fragen gerne zur            
                   Verfügung.

OpenLDAP (Linux) System-Administrator/in (80-100%)
          
          Kontakt
          Herr Dr. Cristian Tuduce, Gruppenleiter Hosting,  
          Telefon +41 44 632 7296, steht bei Fragen gerne zur            
                   Verfügung.

2nd Level Supporter/in MS Exchange 2010/2016
          
          Kontakt
          Herr Daniel Koch, Informatikdienste/Basisdienste,  
          Telefon  +41 44 632 06 70, steht bei Fragen gerne zur            
                   Verfügung.

Applikationsadministrator/in
          
          Kontakt
          Herr Thomas Wüst, Gruppenleiter „Research Informatics“,
          Telefon +44 632 05 64, steht bei Fragen gerne zur Verfügung.

80  - 100%ZürIch

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
Finanzen & Karriere

   

sap

cX cloud solutIon sales eXecutIve (f/M) 
publIc & healthcare job 
The primary purpose of the Solution Sales Executive is to achieve their 
overall revenue goal. To accomplish this goal, the Solution Sales Executive 
must create a complete territory business plan that generates at least 4x 
their quota in pipeline opportunity. She/he is responsible for identifying, 
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
- Works with Virtual Account Teams on CX sales campaigns

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

business software
- Proven track records in business application software sales for Cloud/

SaaS solutions
- Proven track records of executing volume business and capability to 

work on multiple accounts at the same time

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

0% - 60%lausanne

16

   

sap

technIcal QualIty Manager / lead technIcal 
QualIty Manager – sap swItZerland job
SAP Digital Business Services is recognized for its world-class service and 
support offerings. We continuously strive to further improve our service 
portfolio and engagement programs with the goals of optimizing our 
customer’s solutions and safeguarding their operations.

Expectations and Tasks
As a Technical Quality Manager, you know about the key factors for 
successful implementation and migration projects. You know about 
risk mitigation and you can recommend proactive services based on the 
premium engagement service portfolio. Furthermore, you as a Technical 
Quality Manager know how SAP solution operation is done. You understand 
customers’ technical solution landscapes and operational skills to unveil 
deficiencies or risks affecting cost and/or quality.

Work experience / skills and compentencies
- Master Degree or equivalent
- A consulting background or a support background with customer 

focus
- 5+ years’ experience in customer interaction

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

100%regensdorf sap

technIcal QualIty Manager / lead technIcal 
QualIty Manager – sap swItZerland job
SAP Digital Business Services is recognized for its world-class service and 
support offerings. We continuously strive to further improve our service 
portfolio and engagement programs with the goals of optimizing our 
customer’s solutions and safeguarding their operations.

Expectations and Tasks
As a Technical Quality Manager, you know about the key factors for 
successful implementation and migration projects. You know about 
risk mitigation and you can recommend proactive services based on the 
premium engagement service portfolio. Furthermore, you as a Technical 
Quality Manager know how SAP solution operation is done. You understand 
customers technical solution landscapes and operational skills to unveil 
deficiencies or risks affecting cost and/or quality.

Work experience / skills and compentencies
- Master Degree or equivalent
- A consulting background or a support background with customer 

focus
- 5+ years experience in customer interaction

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

60% - 80%regensdorf



sIe suchen eIne QualIfIZIerte weIblIche 
fachKraft Zur ergänZung Ihres teaMs?
Durch unsere Zeitung „Die Wirtschaftsfrau“ und über die Stellenplattform 
FRAUENJOBS.CH erreichen Sie mit Ihren offenen Vakanzen viele 
qualifizierte weibliche Fach- und Führungskräfte. Suchen Sie vielleicht 
sogar eine weibliche Person zur Besetzung eines Verwaltungsratsmandats? 
Auch hier werden Sie bei uns fündig.

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

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

fahrdIenstcoach
BERNMOBIL erfüllt als traditionelles, bekanntes Verkehrsunternehmen 
zusammen mit Partnerinnen und Partnern die Mobilitätsbedürfnisse im 
öffentlichen Verkehr und zählt zu den attraktivsten Arbeitgeberinnen der 
Region Bern. Dabei befördern wir jährlich über 100 Millionen Fahrgäste. Eine 
zentrale Rolle in diesem zukunftsorientierten Umfeld spielen die rund 600 
Fahrdienstmitarbeitenden, welche heute von sieben Teamleitenden, von uns 
Coaches genannt, aktiv unterstützt werden.

Zur Ergänzung des Führungsteams suchen wir eine engagierte und 
teamorientierte Führungspersönlichkeit als Fahrdienstcoach.

Ihre Aufgaben
- Sie übernehmen die Verantwortung für die fachliche und personelle 

Führung eines Teams von 60 – 70 dezentral arbeitenden Fahrdienst-
mitarbeitenden

- Sie stellen sicher, dass die Ihnen anvertrauten Mitarbeitenden über 
die geforderten Kompetenzen rund um die Themen Sicherheit und 
Dienstleistungsorientierung verfügen

- Sie sind verantwortlich für die Entwicklung Ihrer Mitarbeitenden
- Sie sorgen für die gezielte Information und Kommunikation in Ihrem 

Team
- Sie helfen mit bei der Um- und Durchsetzung von Change- und 

Verbesserungsprozessen
- Sie übernehmen die Verantwortung von Vorhaben rund um Führungs- 

und Entwicklungsthemen im Fahrdienst
- Sie leisten Fahrdienste im Rahmen von 5%

Ihr Profil
- Sie haben eine technische und/oder kaufmännische Grundbildung 

und eine höhere Weiterbildung auf Stufe HF abgeschlossen (Führung, 
Betriebswirtschaft)

- Sie bringen mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen 
Führungsfunktion (dezentral arbeitende Mitarbeitende) in einem ÖV- 
oder Dienstleistungsunternehmen mit

- Sie bezeichnen sich als kommunikationsstarke, empathische 
Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter Sozialkompetenz, welche 
Wert auf vertrauensbasierte, wertschätzende Arbeit legt

- Sie verfügen über ein gesundes Durchsetzungsvermögen und haben 
gute Organisations- und Planungsfähigkeiten

- Sie arbeiten ergebnisorientiert, sind umsetzungsstark und verbindlich
- Sie reflektieren laufend Ihr Handeln
- Sie verfügen über den Fahrausweis Kat. D oder sind bereit, diesen bei 

uns zu erwerben

Wir bieten Ihnen eine sehr interessante und verantwortungsvolle 
Führungsaufgabe mit Raum zum Mitgestalten, fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen sowie einen zentral gelegenen Arbeitsplatz in der 
Stadt Bern. Für Fragen steht Ihnen Martin Wittwer, Leiter Fahrdienst (031 
321 84 11), gerne zur Verfügung.

Erfüllen Sie unser Anforderungsprofil? Wollen Sie als Fahrdienstcoach von 
BERNMOBIL in einem dynamischen Team mitwirken? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbungsunterlagen! Über Bewerbungen von Frauen freuen wir 
uns besonders.

          
          Kontakt
          Herr Martin Wittwer, Leiter Fahrdienst,  
          Telefon +44 31 321 84 11, steht bei Fragen gerne zur            
                   Verfügung.

100%bern 

gesucht
Finanzen & Karriere

   

sap

busIness transforMatIon servIces: busIness 
enterprIse senIor consultant (f/M) job
SAP provides a comprehensive range of enterprise software applications 
and business solutions and supports leading companies worldwide in 
creating added values. As the management consultancy of SAP, SAP 
Business Transformation Services supports customers in identifying value 
creation potential in the planning of strategic IT projects.

Expectations and Tasks
- Guide and support customers on their digital transformation journey
- Develop new innovative business models and the related IT-strategy 

and architecture
- Analyze, evaluate, map and make proposals to align business 

processes & IT architecture (transformation studies)
- Integrate SAP’s new technologies into customer business innovation 

concepts
- Design transformation roadmaps and realization plans
- Develop cost-benefit analysis (business cases) as part of a decision-

making basis

Work experience / skills and compentencies
- 6+ years work experience as Business Consultant
- Solid project management and leadership experience in 

heterogeneous and international environments
- Good knowledge of and affinity to IT trends and topics (cross 

industry)
- Strong awareness of global cultural differences; previous work 

experience in a multi-national environment

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

30% - 50%regensdorf



Aktives Selbst-Marketing ebnet den Weg für die Lohnverhandlung.

gut vorbereitet wurde oder nicht. Wissen 
die Vorgesetzten von ihren Erfolgen? 
Oder gehört sie zu denen, die sich im 
stillen Kämmerlein abrackern und 
hoffen, dass ihre Leistung irgendwann 
schon wahrgenommen wird?

Dabei können wir einiges für unsere 
Wirkung gegenüber Vorgesetzten, 
Kunden, Partnern und Kollegen tun. 
Ich nenne das Strategisches Selbst-
Marketing. 

Es geht nicht darum, zum 
Schaumschläger zu werden, 
sondern uns ins richtige Licht 
zu rücken. 
Vieles, was wir tun, erscheint uns als 
selbstverständlich. Erst bei näherer 
Betrachtung merken wir, welchen 
Mehrwert wir tatsächlich unserer 
Firma und unseren Kunden bringen. 
Nur wenn wir diese Faktoren erkannt 
haben und benennen, können wir 
erhobenen Hauptes Marketing für uns 
selbst betreiben. Welches Produkt auf 
dem Markt kann es sich erlauben, ohne 
Marketing auszukommen? Es kann  
noch so gut sein, aber wenn niemand 
davon erfährt, bleibt es im Lager.

Studien belegen, dass unser beruflicher 
Erfolg zu lächerlichen 10% von unserer 
Leistung abhängt. Der Bärenanteil geht 
auf die Rechnung von Persönlichkeit 
und Netzwerk. Also die Fähigkeiten, 

Beziehungen aufzubauen und so zu 
kommunizieren, dass wir in Erinnerung 
bleiben. Auch wenn uns diese Spiel-
regeln nicht gefallen: Wir wenden sie 
unbewusst selber jeden Tag an. Zu 
welcher Kasse gehen wir lieber? Zu der 
griesgrämigen Kassiererin oder zu der 
freundlichen? Auch wenn diese etwas 
langsamer ist, dafür aber noch ein  
nettes Wort für die Kundschaft übrighat. 

Was können wir also dafür tun, 
dass unsere Stakeholder uns sehen, 
wahrnehmen und uns in positiver 
Erinnerung behalten? Eine ganze 
Menge. Zuerst erschaffen wir ein Ziel-
bild. Wie möchte ich wirken, was  
möchte ich ausstrahlen? Möchte ich 
kompetent und sachlich oder lieber 
innovativ und aufgeweckt wirken? 
Freundlich und hilfsbereit oder 
durchsetzungsfähig und belastbar?  
Wenn das Zielbild steht, können die 
diversen Aspekte darauf ausgerichtet 
werden: Positionierung, Branding, 
Körpersprache, Stimme, sprachlich 
Formulierungen und die Verpackung.

Stichwort Verpackung: Wer mehr  
Gehalt möchte, sollte sich teurer 
kleiden. Es ist ganz normal, dass wir 
in einem schicken Restaurant eine 
höhere Rechnung erwarten als in einer 
billigen Kneipe. Eine Mitarbeiterin, 
die in einer Polyesterhose aufwartet, 
wird weniger bei der Lohnverhandlung 
herausholen können als ihre Kollegin 
im hochwertigen Anzug. Sich selbst 
zu vermarkten, da stellen sich bei 
vielen die Nackenhaare auf. Es geht 

aber gar nicht darum, über uns selber 
in den höchsten Tönen zu schwärmen, 
sondern darum, unser Know-how und 
unseren Beitrag an den Firmenerfolgen 
aufzuzeigen. Durch ein selbstbewusstes 
Auftreten geben wir ausserdem  
unserem Gegenüber das Gefühl der 
Sicherheit.  Wie erreichen wir das? Eine 
aktivere Haltung in Meetings, sich öfter 
zu Wort melden. Auf Andere zugehen 
und sie mit einem warmen Handschlag 
begrüssen anstatt sitzen zu bleiben, bis 
man angesprochen wird. All das wird  
sich auch am Lohnzettel nieder-
schlagen.

Aus meiner Erfahrung als Managerin 
und Vorgesetzte von ca. 60 Personen 
weiss ich, wie die Spielregeln für 
Lohnerhöhungen lauten: Es gibt ein 
gewisses Budget für High-Performer 
oder Leute, die man unbedingt an 
das Unternehmen binden will. Dieses  
Budget darf und soll auch ausgeschöpft 
werden. Nur, wenn eine Mitarbeiterin 
nicht den Anschein erweckt, dass sie 
auf eine finanzielle Anerkennung Wert 
legt, dann geht das Budget eben an  
den Kollegen, der schon dreimal 
nachgefragt hat.

Das Nachfragen ist etwas, das ich 
wärmstens empfehlen kann: Am Kaffee-
automaten, beim Firmenanlass, im 
1:1. Lassen Sie immer wieder mal eine 
Bemerkung fallen, dass dieses Jahr aber 
etwas springen muss. Und das nicht 
erst Ende November. So kann ihre Vor-
gesetzte im Kopf bereits ein Stück vom 
Kuchen für Sie reservieren.

lohnverhandlungen gut vorbereIten
verena tschudI

Funktion Inhaberin und
Geschäftsführerin

Nationalität Österreich, 
wohnhaft in Winterthur

Zivilstand verheiratet,
2 Kinder

Webseite verenatschudi.com

Info
Verena Tschudi verfügt über 
langjährige Erfahrung im Ma- 
nagement und in der Beratung. 
Heute arbeitet sie als Personal 
Coach und bietet Workshops 
zum Thema Female Leader- 
ship, Selbstmarketing und 
Erfolg an.

gesucht
Finanzen & Karriere
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„Die nächste Lohnrunde ist erst wieder 
im Herbst fällig, da müssen wir jetzt 
nicht dran denken.“ – sagte letztens 
eine Seminarteilnehmerin zu mir. Ist 
das so? Beginnt die Lohnverhandlung 
erst, wenn sich beide Parteien an den 
Tisch gesetzt haben?

Wenn ich mit meinen Klientinnen 
eine anstehende Gehaltsverhandlung 
ausarbeite, wird schnell klar, ob das Feld 



unternehMerInnen-power 
aM busInesstag

Unternehmerin Monika Walser, Bundesministerin Juliane Bogner-Strauss und Bestsellerautorin Petra Bock.

geplant
Finanzen & Karriere
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bekannte Designerin und Unter-
nehmerin Lena Hoschek.

Die diesjährige Tagung steht unter 
dem Titel „Neue Perspektiven und  
unentdeckte Potenziale“ und vernetzt 
jeweils rund 500 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Der Businesstag bietet 
hochkarätige Referentinnen, interes-
sante Workshops und Networking-
Plattformen. Nach der Begrüssung  
durch Gesellschaftsminister Mauro 
Pedrazzini betritt Juliane Bogner- 
Strauss die Bühne. 

Bogner-Strauss ist öster-
reichische Bundesministerin 
für Frauen, Familien und 
Jugend. 
Die studierte Biochemikerin wird 
über ihre politischen Erfahrungen 
und ihre Initiativen im Bereich der 
Chancengleichheit sprechen. 

Mutige Unternehmerinnen
Anschliessend berichtet Unternehmerin 
Monika Walser, wie sie den Schweizer 
Möbelhersteller de Sede, bekannt für  
seine überdimensionalen Ledersofas, 

durch die Krise geführt und vor dem 
Konkurs gerettet hat. Sie übernahm im 
April 2014 die Leitung von de Sede und 
musste sogleich harte Entscheide fällen. 

"Es war eine Operation am 
offenen Herzen", sagt Monika 
Walser rückblickend.
Walser war bereits führend in 
anderen Unternehmen tätig, so auch 
als CEO beim Schweizer Taschen- 
und Accessoires-Hersteller Freitag.  
Geballte Unternehmerinnen-Power ver- 
körpert auch die Österreicherin Lena 
Hoschek. Sie ist eine der bekann- 
testen Modedesignerinnen im deutsch-
sprachigen Raum. Sie startete 2005 
mit ihrem eigenen Atelier in Graz und  
eröffnete seither weitere Geschäfte in 
Wien und Berlin. Im Mittelpunkt ihrer 
frechen Designs, die sie auch regel- 
mässig an der Berliner  Fashion Week  
präsentiert, stehen Kleider im  
Pin-up-Stil der 1950er-Jahre und  
Dirndl. 

Dritte Verleihung des Businesstag-
Awards
Nach dem Networking in der 
Erfrischungspause referiert Top-

Coach und Bestsellerautorin Petra Bock 
über die Thematik ihres Bestsellers 
„Mindfuck“. Die Managementberaterin 
weiss aus ihrer Beratungspraxis, 
dass viele Menschen ihre Pläne und 
Träume unbewusst selbst sabotieren 
und sie zeigt Wege und Techniken auf, 
blockierende Ängste und Zweifel aus 
dem Weg zu räumen. Petra Bock ist 
eine Pionierin des deutschsprachigen 
Life- und Business-Coachings und eine 
gefragte Rednerin. Wie Frau sich im 
Management durchsetzt, stellt Sandra 
Copeland im Flash-Talk unter Beweis. 
Sandra Copeland ist Spitaldirektorin  
des Liechtensteinischen Landesspitals. 
Sie hat ihre Stelle im März  
2018 angetreten und leitet seither  
das Landesspital mit rund 170 Mit- 
arbeitenden. 

Ausserdem zeichnen die Veranstalter 
gemeinsam mit der Liechtensteinischen 
Landesbank zum dritten Mal eine 
Unternehmerin oder Geschäftsfrau 
mit dem Businesstag-Award aus. Die 
Laudatio hält Natalie Epp, Jurymitglied 
und Geschäftsleitungsmitglied der 
Liechtensteinischen Landesbank. 2018 
ging der Preis an die Ostschweizer 
Unternehmerin Gabriela Manser. 
Manser, die ebenfalls am diesjährigen 
Businesstag auftritt, leitet in dritter 
Familiengeneration die Goba AG, 
Mineralquelle und Manufaktur, in 
Appenzell und setzt sich in ihrem 
Unternehmen stark für Chancen-
gleichheit und soziales Engagement  
ein. 

Moderiert wird der Businesstag von der 
Fernseh- und Radiojournalistin Monika 
Schärer. Abgerundet wird die Tagung 
durch den traditionellen Networking-
Apéro der Werdenberger Bäuerinnen. 
Im Vorfeld der Veranstaltung bieten 
die Partner des Businesstags wiederum 
kostenlose Workshops an.

Breite Trägerschaft
Träger des Businesstags ist die  
Regierung des Fürstentums Liechten-
stein. Das Wirtschaftsforum für Frauen 
wird von zahlreichen Institutionen, 
Verbänden sowie Partnern mit-
getragen. Organisiert wird die Tagung 
von der Eventagentur Skunk AG und 
dem Seminarhaus Boja19. „Wir  
freuen uns ausserordentlich, dass auch 
in diesem Jahr wieder hochkarätige 
Referentinnen aus Politik und 
Management als auch gleich drei 
absolute Vorzeige-Unternehmerinnen 
auftreten“, erklären die Veranstalter 
Nina Schwarzkopf-Hilti von Boja19  
und Patrick Stahl von Skunk.

busInesstag

Webseite businesstag.li
Kontakt info@businesstag.li  
Datum 14. Mai 2019
Zeit 15:00 Uhr
Ort Vaduzer Saal, Vaduz

Info
Der zwölfte Businesstag 
widmet sich dem Thema „Neue 
Perspektiven und unentdeckte 
Potenziale“ und bietet eine 
attraktive Plattform zum 
Netzwerken mit interessanten 
Workshops und kompetenten 
Referentinnen. 

Die zwölfte Ausgabe des „Businesstag 
– das Wirtschaftsforum für Frauen“ 
findet am Dienstag, 14. Mai 2019, 
um 15.00 Uhr im Vaduzer Saal 
statt. Hauptreferentinnen sind die 
österreichische Familienministerin 
Juliane Bogner-Strauss, die Schweizer 
Unternehmerin Monika Walser, Best- 
sellerautorin Petra Bock sowie die 



InternatIonal InnovatIon & fIlM 
festIval (IIff)

The International Innovation and Film Festival was a huge success. 

geplant
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talks, workshops and project presen-
tations. But first things come first. 

Marathon webinar
The festival opened with a ten 
hour webinar. The mayor of the  
Swiss capital, Alec von Graffenried, 
opened the event and welcomed all 
the participants that were attending 
from all over the world. As for our guest 
speakers they were from South-Africa, 
Canada, the USA, China, UK, Switzerland, 
Liechtenstein, and Spain. On the 
attendees side the participation was  
even more diverse. 

There were attendees from all 
five continents even people 
from Canada and Australia 
were logging in.
One of the most attended panel talks 
was the one called „My Name is 
Penelope: Weavers of Destiny“ where 
Michèle Rükgauer explored the female 
perspective in film making and story.
All talks and presentations held at 

the IIFF are available online so that  
everyone interested can follow up on 
content. The IIFF is a young, small, fresh 
and independent event, which makes 
it easier to create diversity. Thinking of  
the incumbent film industry giants, 
it might be an impossible endeavour 
to implement as much diversity, 
„,since it is a structural problem that 
has grown over decades. This lack of 
diversity can be traced back to the 
committee that selects the nominees 
in the Academy Awards (the Oscars). 
According to The Telegraph newspaper, 
the voting members of the Academy  
are 94% white, 77% male and have a 
median age of 62 years. 

Hackathon
On day two the IIFF featured a 
youth hackathon conducted by the 
Cryptochicks from Canada. The 
Cryptochicks are conducting blockchain 
coding workshops all across the globe.  
The incentive is aimed at young girls 
and boys to awaken their interest in  
tackling coding and changing the world 
through code. Research shows that one 
of the Cryptochicks is the mother of 
the prodigy child Vitalik Buterin, the 

inventor of the Ethereum Blockchain.  
She has great knowledge in teaching 
children interest and curiosity and in 
fostering the adoption of computer 
technology. 

The winning group developed 
a special technology that 
helps tracking wildlife 
animals in protected areas. 
The project will be implemented in 
the reintroduction into the wild of 
the European bison in the Carpathian 
Mountains in a joint project of WWF 
and the Porini Foundation and 
possibly in a project in Namibia. The  
young hackers were attending from 
different high schools in and around 
Berne but there also were online 
participants from Berlin and Paris as  
well as a young hacker coming from the 
Uni Zürich and one from the eastern  
part of Switzerland.

Movie screenings
The hackathon was being followed by  

pInK hour

Enterprise International
Innovation Film Festival

Website innovationfilmfestival.ch

Info
The IIFF represents one the Swiss 
core competences. Particularly in 
the blockchain industry Switzer-
land is a leading hot spot when 
it comes to implementation 
and adoption. At the origin of 
the festival were some Swiss 
based projects that look into 
revolutionary approaches.

event

The first International Innovation and 
Film Festival (IIFF) was a great success 
in the Swiss capital. A highlight of  
every film festival is the announce- 
ment of the winners. At the first IIFF 
women were the big winners. On one 
hand they won the majority of the  
prizes and on the other hand 
women were in the majority with 
regards to participation in the panel 
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three days of movie screenings in the 
Cinematte. The film program was 
interesting enough that it attracted the 
visit of ambassadors of four countries 
attending six different events. Another 
highlight of the IIFF was as the am- 
bassador of South Africa spontaneous- 
ly decided to give a short speech after 
the very touching movie „Alison“. The 
audience and the film-maker, Uga Lisa 
Carlini, were extremely impressed, 
touched and grateful for the input of the 
ambassador. Carlini in the following won 
two prices; one for best director and the 
other for the best screenplay. Another 
woman that was also able to take home 
two prices with her film is the Swiss 
filmmaker and snowboarding athlete 
Anne-Flore Marxer. Her first movie 
„A land shaped by women“ won the  
best cinematography and the best 
soundtrack.

Marxer has been fighting for 
equality in the snowboarding 
business for a long time. 

In her road-movie she visits Iceland, a 
land shaped by women. The movie is an 
amazing mixture between aesthetically 
pleasing and teasing pictures that are  
close to the aesthetics of the adver-
tisement industry with portraits of 
impressive women in Iceland that 
have an impact on society. With this  
strategy she is able to connect to a much 
wider audience and reach spectators  
that might be attracted to the aesthetics 
and therefore place her messages 
indirectly. 

Another challenge that she solved with 
an innovative approach is the much 
debated question about „who pays for 
content.“ In the very dynamic film-
industry that has changed significantly 
in the course of the last ten years, the 
question is more pressing than ever. 
The very subtle and perfectly organic 
structure product placement has 
gone fully unnoticed in this movie. It 
allows the creation of a storytelling 
tool that reaches the audience with the 
positive emotions of the road movie  
and the breathtaking beauty of the  

nature in Iceland and places important 
questions about women in society  
right when your heart and soul is very 
open. 

Further movies
The festival also featured two movies 
from Iran. 

There is a long and ongoing 
debate on why Iran creates 
some of the best movies of 
the world; this is not the place 
for this debate. 

One of the movies, „Golnesa“, featured 
a love story of two illegal immigrants 
from Afghanistan in Iran. After every 
movie there was a Skype-talk with the 
filmmaker. And this movie in particular 
created a long and very lively led  
debate on how relationships are  
possible in different cultural contexts 
and on the importance of codes in film 

based storytelling. The Swiss movie „The 
Divine Order (Die göttliche Ordnung)“ 
allowed a view back into the seventies 
of Switzerland. A professor from 
Basel, focusing on gender questions 
in education, followed up and led the 
debate after the movie which led to 
the key learning that not really much 
has happened since the seventies. 
One of the outcomes of the debate 
was that a way to a lasting change 
would be through education but  
choosing this path the teaching  
material would have to change in the  
first place. 

Also taking place during the IIFF there 
were two VIP – network events with 
over 30 High Net Worth Individuals 
attending, a perfect place for creating 
new connections, meeting interesting 
people and hear of future developments 
in the film industry. 

Next year’s edition of the International 
Innovation and Film Festival will take 
place from 6th of March to 10th of  
March 2020.

frauensIcht

IntervIew wIth uga lIsa carlInI (south afrIca) 

What did you think of the Festival? 
It has been an absolute honour to be part of this world’s first International Innovation Film Festival where blockchain 
meets the creative. As far as I know, this is the first ever film festival that has combined blockchain technology for education 
and filmmaking. To be part of this history in the making, what more can any filmmaker ask for? My favourite part was 
meeting new creatives, not just the usual attendees and participants at a film festival. What was so inspiring for me is that 
IIFF expanded my vision of technology, communication, people and life. 

What did you think of the city of Berne? 
I am completely „in love“. I arrived on Bern on Valentine’s Day and I can now see why, because Berne has „stolen my 
heart“. It has the best cheese and coffee, the loveliest people and most breathtaking history and views. Thank you, Berne, 
for having me. 

uga lIsa carlInI

What advice should I take to heart as a younger filmmaker? 
At the vision’s core, the only person standing in your way is you. You must have your own back first before you expect  
others like investors, fellow creatives, and distributors to back you, too.
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busInesstag

busInesstag
Die Tagung steht unter dem Titel „Neue Perspektiven und unentdeckte 
Potenziale“ und vernetzt jeweils rund 500 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Der Businesstag bietet hochkarätige Referentinnen, 
interessante Workshops und attraktive Networking-Plattformen. 
Hauptreferentinnen am Businesstag 2019 sind unter anderem Juliane 
Bogner-Strauss, die österreichische Bundesministerin für Frauen, 
Familien und Jugend, Monika Walser, CEO des Schweizer Möbelherstellers 
De Sede, Top-Coach und Bestsellerautorin Petra Bock  und die bekannte 
Modedesignerin Lena Hoschek. Ausserdem wird zum dritten Mal der 
Businesstag-Award verliehen.
Am 14. Mai, ab 15:00 bis 18:30 Uhr, Vaduzer Saal, Dr. Grass-Strasse 3, 9490 
Vaduz Lichtenstein 

14. MaI, 15:00 - 18:30vaduZ

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

sKo-führungsKurs 1 „Manager, leader, coach 
- führung neu gedacht“ 
Tiefgreifende Veränderungen bei Kunden, Technologien und  
Konkurrenten stellen bewährte Geschäftsmodelle in Frage und erheben 
neue Ansprüche an die Führungskräfte. Welche Kernkompetenzen  
müssen bewahrt, weiterentwickelt und allenfalls neu erlernt werden, 
damit das Team die Herausforderungen annehmen und erfolgreich 
meistern kann?

Für Führungskräfte, welche die verschiedenen Rollen als Manager, Leader, 
Coach und Experte bewusst und zielorientiert wahrnehmen wollen, 
um ihre Teams in dieser von disruptiven Entwicklungen geprägten Zeit 
optimal führen zu können.
Am 16. Mai, 13:00 bis 27. Juni 17:30, Pädagogische Hochschule Zürich, 
Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

16. MaI, 13:00 - 27. junI, 17:30ZürIch

unternehMerInnenevent

networKIng-event In ZürIch für selbstständIge 
unternehMerInnen IM pKZ woMen
Am Event erhältst du genaue Anleitungen, wie du am besten vom 
zielorientierten Netzwerken für dein Business profitierst, was du natürlich 
auch gleich umsetzt. Dadurch erlebst du einen lebendigen, produktiven, 
zielführenden und hochmotivierenden Abend.

Nimm teil, mache mit und profitiere. Denn 80% aller Aufträge und Kunden 
werden über Netzwerke gewonnen. Und übrigens: An jedem Event gibt es 
einen Wettbewerb und mindestens zwei Gewinnerinnen, wodurch immer 
eine Win-Win-Situation entsteht. Lass dich überraschen!
Am 09. Mai, 18:30 bis 21:00, PKZ Women, Loft 5 OG, Bahnhofstrasse 88, 8001 
Zürich

ZürIch 9. MaI 18:30 - 21:00

wIrtschaftsfrauen schweIZ

jubIläuMs-anlass: 20+1 jahre wIrtschafts-
frauen schweIZ 
20+1 Jahre Wirtschaftsfrauen Schweiz: Das Programm lässt sich sehen. 
Auf das Key-Referat von Zukunftsforscher Prof. Dirk Helbling (ETH 
Zürich) zum Thema „Womenomics – die Rolle der Wirtschaftsfrau der 
Zukunft“ folgt eine Podiumsdiskussion mit Doris Aebi, Gründerin und 
Mitinhaberin Aebi+Kuehni AG, David Bachmann, erfolgreicher Schweizer 
Jungunternehmer und self-made Millionär, Nathalie Bourquenoud, 
Leiterin HR und Mitglied der Geschäftsleitung (Die Mobiliar) sowie mit 
Ljubia Manz, Geschäftsfrau und Hotelbesitzerin. Die Moderation macht 
Nadine Jürgensen. Anschliessend findet eine Preisverleihung, bei der 
Frauen, die einen aussergewöhnlichen Weg gegangen sind, ausgezeichnet 
werden, sowie eine Vernissage zum Buch „Swiss Made“ statt.
Am 3. September, 17:00 bis 22:30, Papiersaal, Kalanderplatz 6, 8045  
Zürich

3. septeMber, 17:00 - 22:30ZürIch

obt

vr-syMposIuM 2019
Das VR-Symposium richtet sich an Verwaltungsräte und angehende 
Verwaltungsräte in KMU. Das Ziel ist es, dass die Teilnehmenden neue  
Impulse zu den täglichen Herausforderungen erhalten. Es werden 
unterschiedliche Dimensionen und deren Einfluss auf das Führungs-
verhalten beleuchtet. Die Verantwortung, Chancen und Risiken von KMU-
Verwaltungsräten verändern sich laufend – mit dem VR-Symposium gehen 
wir darauf ein.

In verschiedenen Breakout-Sessionen bieten wir den Teilnehmenden 
die Gelegenheit, sich noch vertiefter mit top-aktuellen Themen 
auseinanderzusetzen. Es ist uns ein Anliegen, dass die Sessionen sehr 
praxisbezogen und mit einer hohen Aktualität umgesetzt werden.
Am 6. September, 12:30 - 17:00 Uhr, Swissôtel Zürich Oerlikon, Schulstrasse 44, 
8050 Zürich

6. septeMber, 12:30 - 17:00ZürIch

eMeX ManageMent gMbh

busIness InnovatIon weeK swItZerland - KMu 
4.0 - dIe ZuKunft begInnt heute 
Die Business Innovation Week Switzerland ist die grösste Schweizer Live-
Convention für Innovation, Digitalisierung und neueste Technologien. Im 
Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von Mensch und Technologie in 
Unternehmensführung (inkl. Special „Women in Business & Karriere“), 
HR, Finanzen, IT, Marketing, Produktion und Vertrieb mit dem Ziel, 
die Zukunftsfähigkeit von KMUs durch die Nutzung der Potenziale 
der Digitalisierung gezielt zu sichern. Die Convention umfasst die 
Future-Conference (StageOne), die KMU-Expo (Halle 622) sowie ein 
breitgefächertes Academy-Programm in diversen umliegenden Locations.

Mit Themen-Specials am 30.9. und 4.10.2019 für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik.
Am 01. Oktober, bis 03. Oktober, Werkplatz Zürich Oerlikon

ab 01. oKtoberZürIch oerlIKon
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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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