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Editorial

Fragen Sie frischgebackene Mütter, was Ihnen 
besonders Kopfzerbrechen bereitet, ist die Mei-
nung in der Regel einhellig: der Wiedereinstieg 
ins Berufsleben. Wie schön war es doch, das erste 
Lebensjahr des eigenen Nachwuchses hautnah 
miterleben zu dürfen. Stillen, Babyschwimmen, 
Kinderwagen schieben – eine unvergessliche 
Zeit. Und dann plötzlich der grosse Umbruch: 
Haushalt, Familie und Arbeit – ein schier unlös-
bares Pensum, das es jeden Tag von Neuem ab-
zuarbeiten gilt. 

Schnell stellt sich heraus: Einfach weiter-
machen wie bisher geht nicht. Es kommt zur 
alles entscheidenden Frage: Fokus auf Familie 
mit reduzierter Arbeitszeit oder Karriere und 
dafür auf gemeinsame Zeit mit seinen Lieben 
verzichten? Das Problem: Wer seiner Familie den 
Vorzug gibt, läuft Gefahr, einen Karriereknick 
hinnehmen zu müssen. 

Geht es nach der Meinung vieler Personal-
experten ist die Angst vor dieser Gefahr unbe-
rechtigt. Im Gegenteil: Teilzeit wird sogar zum 
neuen Trend, insbesondere um dem heute in 
vielen Branchen einsetzenden Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. Denn indem Unternehmen 
flexible Ar beitszeitmodelle fördern, steigern sie 
ihre Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt – mit 
dem Ziel, Spitzenkräfte anzuziehen und auf lange 
Sicht im Unternehmen zu halten. 

Sich für Teilzeit und Jobsharing im Kader zu 
öffnen, ist ein kontinuierlicher Prozess, der auf 
höchster Stufe initiiert werden muss. Firmen, die 
auf flexible Arbeitszeitmodelle bauen, reduzie-
ren nicht nur ihre Fluktuationskosten, sondern 
verbessern zudem ihre Produktivität. Und nicht 
nur das: Wie eine 2017 veröffentlichte Studie 
der Fachhochschule Nordwestschweiz belegt, 
sind Mitarbeitende, die Jobsharing betreiben, 
motivierter, was gleichermassen zu einer Ver-
besserung des Arbeitsklimas führt – ein Benefit, 
den inzwischen 30 Prozent der Firmen in der 
Deutschschweiz erkannt haben, indem sie diese 
Form der Arbeitsteilung anbieten.

Heisst: Jobsharing ist eine gute Möglichkeit 
für Frauen, nach der Elternzeit mit reduzierter 
Stundenzahl in einem spannenden Jobumfeld 
wieder Fuss zu fassen. Doch was macht Top-Ar-
beitgeber für Frauen zusätzlich aus? Was bringt 
Diversity Management und welche Berufschancen 
haben weibliche Arbeitskräfte in von Männern 
dominierten Berei chen, wie der Energiebranche 
oder der Informations- und Kommunikations-
technik – Fragen, denen wir uns in dieser Pu-
blikation widmen.

  

Firmen mit Flexiblen 
Arbeitszeitmodellen verbessern 

ihre Produktivität.

beruf und Familie –  
eine kombi mit erfolg?

tobiAs lemser
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dass mitarbeitende eine gesunde balance zwischen Job und 
Familienleben finden, ist immer mehr Arbeitgebern ein grosses 
Anliegen – eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, wie der 
Prix balance zh 2017 zeigt.

Mit dem Prix Balance ZH werden Arbeitgebende ausgezeichnet, 
die die besten bedingungen für die vereinbarkeit von berufs- und 
Privatleben bieten. Cornelia schättle stellt die befragung vor.

Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben steigert nicht nur die Motivation und 
Produktivität der Mitarbeitenden, sondern 
reduziert auch Fluktuation sowie krank-
heits- und betreuungsrelevante Fehlzeiten. In 
diesem Sinne werden Vereinbarkeitsfreund-
lichkeit und die damit verbundenen attrak-
tiveren Arbeitsbedingungen für Unternehmen 
zu einem Wettbewerbsvorteil im Kampf um 
Fachkräfte und Talente.

Im Rahmen des Prix Balance ZH 2017 
beeindruckten vor allem Unternehmen aus 
den technischen und industriellen Branchen. 
So auch ewp, das sich eindrücklich für die 
Mobilität der Mitarbeitenden und flexible 

Arbeitsstrukturen einsetzt. ewp zeigt bei-
spielhaft, wie engagiert Unternehmen in die 
Vereinbarkeit investieren, um für gemischte 
Teams attraktive Arbeitgebende zu sein.

Ob KMU wie pool Architekten, das mit 
einem vierwöchigen, bezahlten Vaterschafts-
urlaub punktet, oder die Stiftung mycli-
mate, die sich von der Führungsetage aus 
für eine gelebte Vereinbarkeitskultur im 
Arbeitsalltag stark macht: Paradebeispiele 
für Unternehmen, die ihre limitierten perso-
nellen und finanziellen Möglichkeiten best-
möglich ausnutzen, um den Mitarbeitenden 
die Vereinbarkeit von Beruf und Privat zu 
vereinfachen.

Frau Schättle, was verbirgt sich hinter 
dem Prix Balance ZH?

Die Fachstelle für Gleichstellung hat im 
letzten Jahr das Great Place to Work® Institut 
als unabhängigen Partner damit beauftragt, 
die Projektdurchführung und die Methodik 
für den Prix Balance ZH zu stellen. In der Be-
fragung wurden die verschiedenen Sichtwei-
sen beleuchtet: Während die Mitarbeitenden 
darin Stellung nahmen, wie flexibel der Ar-
beitsalltag ist, beschrieben die Unternehmen 
etwa, wie sie die Lohngleichheit von Männern 
und Frauen sicherstellen.

Welche Massnahmen sind notwendig, um 
den Preis zu bekommen? 

Die Organisationen müssen beim Thema 
Vereinbarkeit einen bestimmten Mindestwert 
erreichen. Wer etwa besonders durchdachte 

und innovative Massnahmen implementiert 
hat, die zur Arbeitsplatzkultur passen, punk-
tet natürlich besser. Positiv wirken sich zum 
Beispiel Massnahmen, wie eine zwölf Wochen 
zusätzlich bezahlte Vater- und Mutterschafts-
zeit sowie ein Anspruch auf ein 80 Prozent 
Pensum für Väter und Mütter mit Kindern 
bis zu fünf Jahren aus.

Welche Vorteile ergeben sich für die Orga-
nisationen, die im vorderen Feld landen?

Eine Top-Platzierung erleichtert nicht nur 
die Suche nach neuen Talenten und verbessert 
die gesamte Reputation. Zudem identifizieren 
sich so die Mitarbeitenden stärker mit der 
Organisation.

Unabhängig vom Ranking können sich 
Organisationen durch eine Studie wie den 
Prix Balance ZH mit anderen messen und 

sehen, wo sie im Marktvergleich stehen. Auch 
lernen sie durch den Best Practices Report und 
profitieren von den Netzwerkmöglichkeiten, 
die sich etwa bei der Award-Feier ergeben. 

stArke ArbeitskräFte bringen  
WettbeWerbsvorteile

ein AWArd mit mehreren geWinnern

 
die Auszeichnung der Arbeitgebenden mit 
den besten bedingungen für die verein-
barkeit von beruf und Privatleben ist ein 
Projekt der Fachstelle für gleichstellung von 
Frau und mann und der standortförderung 
im Amt für Wirtschaft und Arbeit des kan-
tons zürich. realisiert wurde das Projekt in 
zusammenarbeit mit great Place to Work. 
Bei den Arbeitgebenden, die an der 2017 
durchgeführten Befragung teilnahmen, sind 
rund 10’000 Personen beschäftigt.

https://vereinbarkeit.zh.ch/prixbalance

Cornelia Schättle 
leiterin Projekt management beim  
great Place to Work® Institut, Schweiz

Über den Prix Balance ZH

IM INTERVIEW
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Zahlen & Fakten

Quelle: Eurostat, Stand 9.11.2017
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gleichstellung von Frau und mann im europäischen vergleich

in % der Frauen im erwerbsalter (15 – 64 Jahre)

ERWERBSTÄTIGENQUOTE VON FRAUEN, 2016
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MONATLICHER BRUTTOLOHN NACH KOMPETENZNIVEAU, 2014

Kompetenzniveau

4:  tätigkeiten mit komplexer Problemlösung und 
Entscheidungsfi ndung, welche ein grosses Fakten- 
und theoretisches Wissen in einem spezialgebiet 
voraussetzen

3:  Komplexe praktische Tätigkeiten, welche ein grosses 
Wissen in einem spezialgebiet voraussetzen

2:  Praktische Tätigkeiten wie Verkauf, Pfl ege, Daten-
verarbeitung und Administration, Bedienen von 
Maschinen und elektronischen Geräten, Sicherheits-
dienst, Fahrdienst

1:  einfache tätigkeiten körperlicher oder hand-
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das elektrizitätswerk der stadt zürich (ewz) misst der diversität 
grosse bedeutung bei. Welche initiativen das energieunternehmen 
ergreift, berichten Gabriela Grab Hartmann und Lina Weiss.

Von 2011 bis heute hat sich der Frauenan-
teil im Kader des ewz von sieben auf 14 
Prozent erhöht. Was steckt hinter dieser 
Entwicklung? 

Lina Weiss: Seit über zehn Jahren beschäf-
tigt ewz die Auswirkungen der Demografie. 
Seitdem hat das Human Resources Manage-
ment ewz für das Thema Frauenförderung 
sensibilisiert. 

Gabriela Grab Hartmann: Und seit 2015 
haben wir gemeinsam das Ziel, den Frauenan-
teil auf 25 Prozent zu erhöhen. Zusammen mit 
der Geschäftsleitung und HRM erarbeiteten 
wir damals verschiedene Massnahmen. Unter 
anderem haben wir in der Nachfolgeplanung 
gezielt Frauen einbezogen, ein internes Frau-
ennetzwerk gegründet und schreiben Stellen-
anzeigen seither mit 80 bis 100 Prozent aus. 

Wie wichtig ist in der von Männern do-
minierten Energiebranche ein höherer 
Frauenanteil?

Lina Weiss: Einerseits können wir so dem 
Fachkräftemangel entgegenwirken. Ande-
rerseits müssen wir marktfähig bleiben und 
sind deshalb auf eine heterogene Belegschaft 
angewiesen. Diese Vielfalt bietet Wettbe-
werbsvorteile.

An welche denken Sie?
Lina Weiss: Alle Mitarbeitenden bringen 

unterschiedliche Aspekte in den Arbeitsalltag 

ein, Frauen andere als Männer. Dies kann 
unter anderem helfen, die Kundschaft, wel-
che auch heterogen ist, besser zu verstehen. 
Ein erhöhter Frauenanteil bewirkt auch eine 
veränderte Sichtweise, wie zum Beispiel beim 
Thema Teilzeit. So möchten wir auch mehr 
Männer dazu animieren, Teilzeit zu arbeiten. 
Die Teilzeitarbeit soll auch Wiedereinsteigern 
und -innen eine Chance bieten.

Stichwort Teilzeit, die für viele Frauen 
sehr wichtig ist: Was bedeutet dies jedoch 
für die Karrierechancen? 

Gabriela Grab Hartmann: Viele Frauen 
bei ewz arbeiten Teilzeit, wie auch Lina und 
ich. Jedoch ist man in der Führungsriege als 
Teilzeitkraft wie ich noch immer ein wenig 
eine Exotin. Deshalb sprechen wir auch viel 
darüber, um zu zeigen, dass sich Karriere und 
Teilzeit nicht ausschliessen – ein Modell, das 
funktioniert! 

Wie stehen Sie Ihren Mitarbeiterinnen 
dabei zur Seite? 

Lina Weiss: Wir stellen verschiedene Un-
terstützungsmöglichkeiten zur Verfügung, 
wie zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle 
oder Jobsharing. So kehrt die Mehrheit aller 
Mitarbeiterinnen nach dem zumeist verlän-
gerten Mutterschaftsurlaub zurück. Auch ich 
konnte diesen verlängern und mit 60 Prozent 
Teilzeit weiterarbeiten. Die Unterstützung ge-

lingt vor allem aber auch durch den Rückhalt 
des CEO und der Geschäftsleitung. 

Wie setzen Sie das Thema Lohngleichheit 
in der Praxis um?

Lina Weiss: Ich denke da sind wir schon 
sehr weit, denn die Stadt Zürich fördert die 
Lohngleichheit. Es gibt ein festgeschriebe-
nes Lohnsystem der Stadt Zürich. Basis für 
die Lohnhöhe sind die Funktion sowie die 
Erfahrung. Bei einer Lohngleichheitsana-
lyse erzielten wir sehr gute Werte, auch im 
Branchenvergleich. 

Gibt es weitere Aspekte, die das ewz als 
Arbeitgeber attraktiv machen?

Gabriela Grab Hartmann: Die Energiebran-
che steht vor tiefgreifenden Herausforde-
rungen, dies bietet den Mitarbeitenden die 
Chance an der Veränderung mitzuwirken. 
Gleichbehandlung und Gleichstellung sind 
fixer Bestandteil der Unternehmenskul-
tur. Unsere Du-Kultur ermöglicht einen 
offenen Austausch und unser Laufbahn-
modell, bestehend aus der Führungs-, der 
Projekt- sowie der Fachlaufbahn, ermög-
licht beruflich neue Wege einzuschlagen –  
ob aufwärts in eine höhere oder seitwärts in 
eine neue Position, alles ist möglich. 

Gabriela Grab Hartmann (im bild li.) 
Leiterin Strategie in der Unternehmens-  
und Geschäftsentwicklung ewz

Lina Weiss (im bild re.) 
Fachspezialistin HR Development ewz

www.ewz.ch

IM INTERVIEWFoto: Selina Meier

«Wir setzen 
in einer 
männerdomäne 
ein zeiChen»
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ICT-Jobs

Die Zürcher Kantonalbank ist eine attraktive 
Arbeitgeberin für gut ausgebildete Frauen, die 
ihr Potential entfalten wollen. Sie bietet ein 
Arbeitsumfeld, in dem berufliche und soziale 
Fähigkeiten optimal eingesetzt werden kön-
nen und entwickelt geeignete Mitarbeitende 
in verantwortungsvolle Führungspositionen. 
Neben der individuellen Entwicklungspla-
nung legt sie Wert auf die Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben: Finanzielle Unter-
stützungsangebote gehören ebenso dazu wie 
flexible Arbeitsmodelle oder Teilzeitarbeit. 

Was macht ICT-Berufe attraktiv?
Sie sind sehr abwechslungsreich und er-

fordern vielseitige Fähigkeiten. So müssen 
IT-Mitarbeitende kommunikativ und team-
fähig sein sowie Aufgaben kundenorientiert 
angehen und umsetzen. 

Was unternimmt die Bank, um Frauen für 
ICT-Berufe zu begeistern?

Unsere IT gibt regelmässig Einblicke in 
ihre vielfältigen Tätigkeitsfelder, etwa an den 
Informatiktagen oder Informationstagen für 
angehende weibliche IT-Lernende. Aktuell 
erarbeitet die Bank Massnahmen, um mehr 
Frauen in der Informatik und speziell in IT-
Führungspositionen zu engagieren und zu 
entwickeln.

Warum haben Sie Ihren Beruf 
gewählt?

Ich habe Spass an Technik und Interesse 
daran herauszufinden, wie etwas funktio-
niert. Gerade in einer Bank ist die Informatik 
spannend und agil, das hat mich gereizt. Die 
Ausbildung ist zudem eine gute Basis, um sich 
in verschiedene Bereiche zu entwickeln.

«die it bietet immer Wieder neues»

U N T E R N E H M E N S B E I T R AG –  I N T E RV I E W

Sarah Fischer ist seit 16 Jahren bei der zürcher 
Kantonalbank tätig, aktuell als ICT-System-
ingenieurin. die Wirtschaftsinformatikerin 
hF ist mitglied des kaders mit einem Arbeits-
pensum von 80 Prozent. sie ist verheiratet und 
hat zwei kinder. 

zkb.ch/job  

IM INTERVIEW

Kaum ein Berufsfeld ist so zukunftsgewandt 
und vielfältig einsetzbar wie das des Infor-
mations- und Kommunikationstechnikers. 
Ob im ICT-Sektor selbst oder in der Banken- 
und Versicherungsbranche: Rund 210‘800 
Beschäftigte verdienten 2015 hierzulande ihr 
Geld mit Informations- und Kommunikations-
technik. Allein in den letzten 20 Jahren hat 
sich die Zahl der ICT- Mitarbeitenden mehr 
als verdoppelt. 

Viele offene ICT-Stellen

Und der Bedarf ist sogar noch erheblich höher, 
sodass bereits heute wichtige ICT-Posten etwa 
im IT-Management oder in der Netzwerk-
technik unbesetzt bleiben. Laut einer Studie 
von ICT-Berufsbildung Schweiz werden bis 
2024 rund 25‘000 ICT-Fachkräfte benötigt. 
Am begehrtesten sind Softwareentwickler.

Doch was steckt hinter diesem Dilemma? 
Klar ist: Frauen fassen in der von Männern 
dominierten ICT-Branche nach wie vor nur 
schwer Fuss. Trotz spannender Jobprofile 
und hervorragender Karrierechancen fehlen 

FrAuen sind in der digitAl-brAnChe noCh immer rAr. 
WArum ein sChnelles umdenken WiChtig ist und Wie WeibliChe FAChkräFte und 

unternehmen dAvon ProFitieren können.

glänzende Job-Aussichten  
für iCt-spezialistinnen

lenA studer

informatikberufe sind längst nicht so trocken wie ihr ruf. sarah Fischer 
arbeitet in der it der zürcher kantonalbank und schätzt neben den  
familienfreundlichen Arbeitsmodellen ihre vielseitigen Aufgaben.
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Top Arbeitgeber

Warum ist ein ausgewogenes Diversity- 
und Inclusion-Management in Unterneh-
men so wichtig? 

Jörg Zinsli: Je vielfältiger ein Unterneh-
men ist, desto erfolgreicher ist es. Mit unserer 
Diversity-Strategie verpflichten wir uns einem 
ganzheitlichen Verständnis von Führung und 
Zusammenarbeit und wollen Chancen und 
Wahlmöglichkeiten für alle schaffen – un-
abhängig von Geschlecht, sexueller Orientie-
rung, Herkunft oder Religion. Basis hierfür 
ist unser Diversity Board, das die Umsetzung 
der Gender- und Generationenvielfalt festlegt 
und steuert.

Welche Chancen ergeben sich dadurch? 
Jörg Zinsli: Unser Credo ist: Wer sich frei 

entwickeln kann, hat den Mut, neue Wege zu 
gehen. Das ist eine Chance für uns als Arbeit-

geberin, aber auch für unsere Mitarbeitenden, 
die so ihre Fähigkeiten frei entfalten können.

Wie hoch ist der Frauenanteil bei der  
Allianz Suisse? 

Aurelia Adamo: Bei der Gesamtbelegschaft 
besteht ein relativ ausgewogenes Geschlech-
terverhältnis. Auf den einzelnen Management-
stufen sind jedoch noch deutliche Unterschiede 
erkennbar. Deshalb liegt unser Fokus weiterhin 
auf dem Thema Gender Diversity. 

Damit die Umsetzung gelingt, sind flexible 
Arbeitszeitmodelle wichtig.

Aurelia Adamo: Ja, richtig! Seit 2017 
schreiben wir Stellen grundsätzlich mit ei-
nem Pensum von 80 bis 100 Prozent aus – 
Teilzeitstellen natürlich auch weniger. Wir 
möchten, dass unsere Mitarbeitenden das 

für sie passende Arbeitsmodell aussuchen 
können. So wie zwei unserer weiblichen Füh-
rungskräfte, die sich in Eigeninitiative für das 
Jobsharing-Modell entschieden haben und 
nun gemeinsam ein Team führen.

«vielFAlt mACht erFolgreiCher»

U N T E R N E H M E N S B E I T R AG –  I N T E RV I E W

Aurelia Adamo (re.)
Verantwortliche Diversity,  
Inclusion & Work Well, Allianz Suisse

Dr. Jörg Zinsli (li.)
leiter operations und mitglied der  
Geschäftsleitung , Vorsitzender des Diversity  
& Inclusion Board, Allianz Suisse

www.allianz.ch  

IM INTERVIEW

Als moderne Arbeitgeberin legt die Allianz suisse grossen Wert auf 
Chancengleichheit. Worauf es ihr dabei ankommt und wie dies  

gelingt, erläutern Aurelia Adamo und Dr. Jörg Zinsli.

ihnen häufig die Anreize. Schuld sind zumeist 
unflexible Arbeitszeitmodelle und ungleiche 
Gehälter – Defizite, die jedoch mittlerweile 
immer mehr Unternehmen erkennen und 
schrittweise auch mittels optimierter Work-
Life-Balance ausmerzen. 

Diversity Management:  
effizient und flexibel 

Ebenso wichtig: Um vor allem mehr junge 
Frauen für eine Karriere in der Digitalbranche 
zu begeistern, sollten Unternehmen weibliche 
Vorbilder hervorbringen und Karrierepfade 

aufzeigen. Wie’s geht? Stichwort Diversity 
Management, das sowohl für ein ausgewo-
generes Frauen-Männer-Verhältnis als auch 
für die Integration verschiedenster Kulturen 
und Nationalitäten steht. Wie zahlreiche Un-
tersuchungen belegen, profitieren gemischte 
Teams insbesondere von unterschiedlichen 
Perspektiven und Denkansätzen und erarbei-
ten deshalb oft bessere Lösungen. Denn eines 
steht fest: Diversity Management macht Un-
ternehmen nicht nur effizienter und kreativer, 
sondern auch erheblich flexibler, was ihnen 
einen Wettbewerbsvorteil und zwar über die 
ICT-Branche hinaus verschaffen kann.
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Networking

88

A n z e i g e

Wir alle kennen das Gefühl, wenn es in der 
Karriere – oder auch privat – gerade nicht so 
läuft oder wir nicht mehr so recht wissen, was 
wir uns denn vorstellen. In solchen Momenten 
hilft der persönliche Austausch mit Frauen 
(und Männern), die in der beruflichen Karriere 
weiter sind, die bereits Beruf und Kind jong-
lieren oder die genau in der gleichen Situation 
stehen wie wir selbst. Doch wo finden wir 
diese Menschen, mit denen wir uns in einer 
offenen und ungezwungenen Atmosphäre 
austauschen können? Bei EY in der Schweiz 
gibt es genau dafür seit bereits zwei Jahren 
eine optimale Möglichkeit: Beim monatlichen 
«Let’s talk» treffen sich Frauen aus den un-

terschiedlichsten Ecken der Prüfungs- und 
Beratungsgesellschaft für eine Stunde zum 
gemeinsamen Austausch. 

Die Organisatorinnen planen jeden Anlass 
liebevoll und wählen die Themen sorgfältig 
aus dem Alltag. So spricht man gemeinsam 
über authentische Führung, Familie und Kar-
riere oder über den Nutzen von Mentoring. 
Das neue Speed-Dating-Format bietet zudem 
die Möglichkeit, den persönlichen «elevator 
pitch» in einer geschützten Umgebung zu 
üben und zu verfeinern. Der Kern von «Let’s 
talk» ist und bleibt miteinander zu sprechen, 
voneinander zu lernen und gemeinsam zu 
wachsen. Weil der Erfolg von «Let’s talk» sich 
auch bei den Männern des Unternehmens 
herumgesprochen hat, werden mittlerweile 
einige der Anlässe geöffnet und im Sinne 
von «Inclusion» breiter aufgestellt – mit dem 
Ziel, dass alle Mitarbeitenden von EY in der 
Schweiz sich austauschen und gegenseitig 
inspirieren lassen können.

www.ey.com/ch/en/careers

«let’s tAlk» bei eY:  
ein einzigArtiges  
netzWerkFormAt 
um in der karriere weiter-

zukommen, rief eine talentierte 
senior Associate bei eY eine 

Plattform für mehr Austausch 
und gemeinsames lernen ins 

Leben. Mittlerweile profitieren 
zahlreiche schweizer eY-mit-
arbeitende von «let’s talk».

U N T E R N E H M E N S B E I T R AG
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How can more women 
become architects of 
the digital world?
To close the gender gap and drive inclusive 
growth, this transformative age needs more 
women to become shapers of our digital future.
ey.com/careers  #BuildersWanted 
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Frauen in Führungspositionen

988

Frau Patrikis, was macht das Team unter 
Ihnen so erfolgreich?

Ein Team entsteht nicht von heute auf 
morgen. Man bildet es und lässt es formen bis 
es eine Einheit wird, die sich untereinander er-
gänzt. Ich bin ein Teil dieses Teams. Respekt, Ei-
genständigkeit und Verantwortung sind Werte, 
die ich selbst als Mensch und Arbeitnehmer 
gerne erfahre und in diesem Team vorlebe. 
Wir haben eine Insanely Customer Centric 
Kultur aufgebaut. Heisst: Der Kunde steht 
immer im Mittelpunkt und jeder unterstützt 
jeden, um einen exzellenten Service zu bieten. 

 
Mussten Sie sich von Beginn an als Team-
chefin behaupten? 

Überhaupt nicht! Die Akzeptanz hängt da-
von ab, wie man sich in seiner Position verhält. 
Es zählen nicht nur Performance-Ergebnisse, es 

ist eher die Wahrnehmung der anderen, für die 
man selbst verantwortlich ist. Wichtig ist es, 
authentisch zu sein und Werte und Grundsätze 
nicht zu verletzen und verletzen zu lassen. 

Ihr Motto lautet «Erfolg durch Vertrauen». 
Warum ist das so wichtig?

Das ist der Schlüssel für langfristigen 
Erfolg in einer Führungsrolle! Wenn man 
vertraut kommuniziert, ist man auch bereit, 
Verantwortung zu übergeben und so letztlich 
Freiräume für andere Aufgaben zu schaffen. 

 
Haben Sie für Frauen noch einen Tipp, 
sich in Männerdomänen durchzusetzen?

Immer daran zu denken, dass es keinen 
Grund gibt, überhaupt darüber nachzuden-
ken. Ich habe ein Job-Profile, das ich erfülle 
und das zählt. In meinem Umfeld hatte ich nie 

das Gefühl, mich als Frau durchsetzen zu 
müssen. Ich werde respektiert für das, was 
ich erreiche und bin. 

AuthentisCh sein und niCht so viel nAChdenken

tiPPs 
FÜr FrAuen in 

männerberuFen

5

mariana Patrikis ist seit 15 Jahren im team dhl express schweiz als 
geschäftsleitungsmitglied für den kundendienst zuständig. sie 
zeigt auf, worauf‘s ankommt, um selbst und im Team Erfolg zu haben. 

U N T E R N E H M E N S B E I T R AG –  I N T E RV I E W

Mariana Patrikis
managing director Customer service 
Switzerland, DHL Express Schweiz
www.dhl.ch

IM INTERVIEW
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How can more women 
become architects of 
the digital world?
To close the gender gap and drive inclusive 
growth, this transformative age needs more 
women to become shapers of our digital future.
ey.com/careers  #BuildersWanted 

Überzeugen sie durch ihren 
einsatz und ihr Fachwissen.

Lassen Sie die Tatsache, die 
einzige Frau zu sein, nicht zum 

dauerthema werden.

suchen sie bei zu häufigen 
machosprüchen 

ein offenes gespräch.

seien sie möglichst 
schlagfertig, selbstbewusst und 
signalisieren sie ihre grenzen.

bleiben sie stets authentisch 
und nehmen sie die tücken 

des Arbeitsalltags mit humor.



Karriere im Gesundheitswesen

Wer heutzutage erkrankt ist und auf medizinische 
Hilfe angewiesen ist, trifft auf die zwei Extrem-
seiten des Schweizer Gesundheitswesens: einer-
seits auf eine Hightech-Medizin in all ihren 
Facetten, die immer mehr Erkrankungen den 
Garaus macht, andererseits auf einen Pflegenot-
stand, der von einem Rekord zum nächsten eilt. 

Pflegepersonal verzweifelt gesucht

Laut neuestem Jobradar der Firma X28 AG wird 
die Lage in vielen schweizerischen Spitälern 
und Pflegeeinrichtungen zunehmend prekä-
rer: Demnach ist die Zahl der ausgeschriebenen 
Stellen im Pflegebereich Ende 2017 auf mehr als 
11’000 gestiegen. Rund 6’500 diplomierte Pfle-
gepersonen fehlen. «Die Gründe hierfür liegen 
Studien zufolge zum einen in den vergleichsweise 
niedrigen Gehältern gerade in den Pflegeberufen 
und zum anderen in den Arbeitsbedingungen. 
Immer weniger Personal ist bereit, Überstunden 
auf sich zu nehmen oder eine Vielzahl an Wo-
chenenddiensten zu leisten», so Helena Zaugg, 
Präsidentin des Schweizer Berufsverbands der 
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner.

Aus der Pflege in die Führungsriege 

Doch wie kann man nun flächendeckend Nach-
wuchs gewinnen, wie es der Expertin zufolge 
so manchem Unternehmen in der Spitex, in der 
Langzeitpflege und in den Spitälern gelingt? 
Immerhin ist der Pflegeberuf auf Dauer krisen-

sicher. «Zudem kann man sehr viel über sich 
selbst und über sein Gesundheitsverhalten ler-
nen. Und es gibt abwechslungsreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten», betont die Expertin. So 
besteht beispielsweise die Option, sein Wissen 
in der Beratung oder auch im Management zu 
vertiefen. Ebenso möglich: Eine Laufbahn in der 
Forschung, in der Fragen rund um die Versorgung 
untersucht werden – attraktive Karrierechancen 
für Pflegende, die sich erst auf den zweiten Blick 
ergeben, jedoch nicht ungewöhnlich sind.

Denn betrachtet man den Werdegang vieler 
Kadermitarbeitenden, begannen die meisten 
als Pflegefachkräfte und entwickelten sich erst 
später schrittweise entlang der Hierarchiestufen. 
Doch klar ist auch: Um ganz oben anzukommen, 
braucht es neben Weiterbildungen vor allem 
Persönlichkeit und Engagement.

 
Karrieresprung dank Ärztemangel

Und wie sieht es auf Ärzteebene aus? Nach An-
gaben der Verbindung der Schweizer Ärztinnen 
und Ärzte FMH stehen die Karrierechancen 
insbesondere für Grundversorger, aber auch für 
Haus- und Kinderärzte, Psychiater und Gynä-
kologen sowohl im Spital als auch in der Praxis 
besonders gut – Disziplinen, die zum Teil von 
akutem Mangel an Ärzten betroffen sind. «An 
vielen Orten werden sowohl Oberärzte, Leitende 
Ärzte und Chefärzte gesucht. Ein grosser Teil der 
Stellen muss dabei von Ärzten mit ausländischem 
Diplom besetzt werden», bestätigt Jürg Schlup, 
Präsident der FMH – eine Misere, die zum einen 
dem zu geringen Angebot an Studienplätzen in 
Humanmedizin in der Zeit von 1985 bis 2010 
an Schweizer Universitäten zuzuschreiben ist. 

Weiterer Grund: fehlende Teilzeitmodelle. 
Um dem entgegenzuwirken und möglichst viele 
Frauen etwa nach ihrer Mutterschaftspause wie-
der ins Berufsleben zu holen, sind flexible Struk-
turen gefragt. Teilzeitangebote bieten nicht nur 
einen idealen Wiedereinstieg für Ärztinnen, um 
Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, 
sondern eröffnen zudem attraktive Karriere-
chancen. Ganz abgesehen von der medizinischen 
Versorgung, die auch auf Teilzeitkräfte ange-
wiesen ist, um ihr hohes Niveau ohne Engpässe 
halten zu können.

WER AUF DER KARRIERELEITER KLETTERN MÖCHTE, IST IM 
gesundheitsWesen genAu riChtig. doCh Wen betriFFt es und 

Wo stehen die ChAnCen Am besten?

Aufstieg garantiert
tobiAs lemser

ANZAHL DER ABSCHLÜSSE HUMANMEDIZIN

Quelle: bundesamt für statistik / 
bundesamt für gesundheit
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Karriere im Gesundheitswesen

Können Sie uns RehaClinic kurz vorstellen?
Denise Bundi: Wir sind eine Unternehmens-

gruppe, die sich auf Rehabilitation und Präven-
tion spezialisiert hat. In der Deutsch-Schweiz 
betreiben wir neun stationäre Standorte, zehn 
ambulante RehaCenter und zwei Arztpraxen. 
Unser Angebot reicht von der Frührehabilitation 
über die stationäre bis hin zur tagesstationären, 
ambulanten und mobilen Rehabilitation. Da Re-
haClinic auf die gesamte Deutsch-Schweiz verteilt 
ist und sich in den vergangenen fünf Jahren 
auch in ihrer Strategie und Struktur sehr rasch 
entfalten konnte, ist uns eine stetig wachsende 
Unternehmenskultur sehr wichtig.

Und hierfür haben Sie RehaCulture ins Leben 
gerufen. Was steckt hinter diesem Programm? 

Brigitte Lüthi: Es handelt sich um ein umfas-
sendes Kultur-Entwicklungsprogramm, das alle 
Aktivitäten bündelt, die die gemeinsamen Werte 
lebendig werden lassen und zu einer für Patienten 
und Mitarbeitende spürbaren RehaClinic-Kultur 
führen.

Welche Ziele verfolgt das Programm?
Brigitte Lüthi: Ziel ist es, die Mitarbeitenden 

in das komplette Wachstum zu involvieren und 
jederzeit umfassend zu informieren. Wir möchten 
natürlich auch mittelfristig immer mehr Talente 
anziehen und halten. Zudem haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, über die Führungsentwicklung, die 
Teil des RehaCulture-Programms ist, eine hohe 
Leistungsbereitschaft sowie eine tiefe Ausfall-
quote und geringe Fluktuation zu erreichen. 
Ich bin der Meinung, dass wir über zufriedene 
Mitarbeitende eine noch höhere Patientenzu-
friedenheit erreichen können, was uns nicht 
zuletzt nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringt.

Wie wollen Sie die Unternehmenskultur durch 
RehaCulture verändern?

Denise Bundi: Durch eine offene und ad-
äquate Kommunikation auf allen Stufen sowie 
durch den Einbezug aller Mitarbeitenden in den 
laufenden Veränderungsprozess.

Wie gross ist die Rolle, die Frauen bei Reha- 
Clinic und somit in der RehaCulture spielen?

Denise Bundi: Der Frauenanteil bei Reha-
Clinic liegt bei rund 75 Prozent – was für das 
Gesundheitswesen nicht aussergewöhnlich ist. 

Das Besondere daran ist der hohe Frauenanteil 
im Top-Kader. RehaCulture ist «weiblich»: Sowohl 
für Denise Bundi, CEO als Auftraggeberin für 
das Programm, als auch Brigitte Lüthi, Leiterin 
Human Resources der Unternehmensgruppe 
und Programmleiterin von RehaCulture, ist die 
Gestaltung und die Weiterentwicklung der Un-
ternehmenskultur eine Herzensangelegenheit. 

Warum ist RehaClinic gerade für Frauen eine 
Top-Arbeitgeberin?

Brigitte Lüthi: Durch den hohen Frauen-
anteil sind bei RehaClinic Teilzeit-Pensen und 
dazugehörende hervorragende Sozialversiche-
rungsleistungen wie beispielsweise sehr tiefe 
Eintrittsschwellen bei der beruflichen Vorsorge 
eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus ste-
hen wir für flexible Arbeitszeitmodelle und ein 
absolut diskriminierungsfreies Umfeld. Nicht zu-
letzt bietet das Unternehmen durch seine Grösse 
und die Organisation viele Möglichkeiten zur 
beruflichen Weiterentwicklung – sowohl für 
junge Mitarbeitende als auch für Wiederein-
steigerinnen. 

Welche Mitarbeitenden passen ganz beson-
ders gut zu RehaClinic?

Denise Bundi: Frauen, die sich engagieren 
möchten, die Veränderungen als Chancen sehen 
und neugierig und flexibel sind. Die Wachstums-
strategie von RehaClinic fordert nicht nur von 
den Mitarbeitenden, sondern fördert sie auch! 
Menschen – und hier sind nicht nur Frauen ge-
meint –, die eigenverantwortlich und unterneh-
merisch ihren Teil am Erfolg des Unternehmens 
leisten möchten, werden sich bei RehaClinic 
wohlfühlen.

erFolgsgArAnt unternehmenskultur 
Von zufriedenen Mitarbeitenden profitieren nicht nur die Patienten,  

sondern auch das Unternehmen selbst. Mit welchen Massnahmen dies gelingt, wissen  
denise bundi und brigitte lüthi.
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Denise Bundi
Ceo von rehaClinic Ag

Brigitte Lüthi
leiterin hr von rehaClinic Ag

www.rehaclinic.ch
www.rehaclinic.ch/jobs-karrieren

IM INTERVIEW
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Familienplanung

Wenn die biologisChe uhr 
immer lAuter tiCkt 

U N T E R N E H M E N S B E I T R AG –  I N T E RV I E W

Nach langer Ausbildung zunächst Karriere 
zu machen, ist vielen Frauen nicht zu ver-
denken. Doch wie kann sich dies auf die 
Familienplanung auswirken?

Dr. Rebecca Moffat: Zum Glück erfüllt sich 
der Kinderwunsch bei den meisten Paaren rasch, 
das heisst, es kommt innerhalb eines Jahres zu 
einer Schwangerschaft. Bei circa zehn bis 20 
Prozent der Paare geht dieser sehnliche Wunsch 
jedoch nicht in Erfüllung. Das ist eine belastende 
Erfahrung. Denn Fortpflanzung ist eine Art 
«biologische Selbstverständlichkeit».

Zum Glück gelingt es uns, vielen Paaren mit 
unerfülltem Kinderwunsch zu helfen. Allerdings 
ist der Erfolg jeder Behandlung massgeblich vom 
Alter der Frau, dem wichtigsten prognostischen 
Faktor, abhängig.

Ab wann sollten Frauen den Kinderwunsch 
spätestens in Angriff nehmen?

Dr. Anna Raggi: Ab 35 Jahren sehen wir eine 
statistisch sichtbare Zunahme an Fehlgeburten 
und eine Abnahme der Schwangerschaftsrate. 
Frauen unter 35 Jahren haben sowohl bei natür-
lichen Schwangerschaften als auch bei künstli-
cher Befruchtung deutlich bessere Erfolgschancen 
als ältere Frauen. Idealerweise sollte die Fami-
lienplanung mit 35 Jahren abgeschlossen sein.

Doch was können Frauen tun, wenn genau 
dann der Zeitpunkt ungünstig ist?

PD Dr. Gideon Sartorius: Frauen sollten sich 
bewusst Zeit für Partnerschaft und Familien-
planung nehmen. Wenn Ausbildung und Kar-
riereplanung im Vordergrund stehen, können 
Frauen ihre Eizellen unbefruchtet einfrieren 
lassen. Man bezeichnet dies als «social freezing». 
Dazu muss eine circa zehntägige hormonelle Sti-
mulation der Eierstöcke erfolgen, damit mehrere 
Eizellen heranreifen können. Die Eizellen werden 
dann dem Körper entnommen und eingefroren. 

Welche Vorteile hat diese Methode?
Dr. Rebecca Moffat: Eizellen werden im 

Gegensatz zu Samenzellen nicht neu gebildet. 
Mit der Zeit entstehen deshalb Schäden in den 
Eizellen. Das ist der Grund warum Schwanger-
schaften mit zunehmendem Alter seltener und 
Fehlgeburten häufiger werden. Mit «jüngeren» 
Eizellen steigen die Chancen auf eine erfolgrei-
che Fortpflanzung. Allerdings sind auch früh 
eingefrorene Eizellen keine Garantie für spätere 
Schwangerschaften.

Gibt es weitere Risiken?
PD Dr. Gideon Sartorius: Mit steigendem Al-

ter haben Frauen während der Schwangerschaft 
häufiger gesundheitliche Komplikationen wie 
Schwangerschaftsdiabetes und Bluthochdruck. 
Ausserdem nimmt die Zahl der Fehlgeburten 
und genetischen Erkrankungen des Embryos 
zu. Bis dato bestand in der Schweiz nur die 
Möglichkeit, während der Schwangerschaft 
nach Erkrankungen wie Trisomie 21, 13 oder 
18 zu suchen. 

Welchen Einfluss könnte das im vergangenen 
Jahr verabschiedete Fortpflanzungsmedi-
zingesetz auf die Familienplanung haben?

Dr. Anna Raggi: Das neue Gesetz erlaubt die 
genetische Untersuchung der Embryonen vor 
dem Einsetzen in die Gebärmutterhöhle, was 
schneller zu Schwangerschaften führt und das 
Risiko für belastende Fehlgeburten reduziert. 
Zudem ermöglicht es, einen einzigen Embryo 
in die Gebärmutterhöhle einzusetzen. Denn wir 
dürfen heute, im Gegensatz zu früher, die anderen 
Embryonen einfrieren, was die Rate an Mehrlings-
schwangerschaften drastisch senkt. 

Was ist gesellschaftspolitisch zu tun, damit 
Frauen Familienplanung und Karriere besser 
unter einen Hut bringen können?

Dr. Rebecca Moffat: Beides muss diskus-
sionslos zu vereinbaren sein! Kinder dürfen 
kein Karrierehindernis sein. Wir unterstützen 
unsere Mitarbeiterinnen in dieser Hinsicht und 
raten ihnen, lieber früher als später Mutter 
zu werden. 

Dr. Rebecca Moffat 
Spezialistin für Reproduktions medizin 

Schwerpunkt: reproduktions-
medizinische Chirurgie

Dr. Anna Raggi 
Spezialistin für Reproduktionsmedizin 

Schwerpunkt: Counselling  
und Eizellspende

PD Dr. Gideon Sartorius 
Spezialist für Reproduktionsmedizin

Schwerpunkt Androlo-
gie und Sexualmedizin

fertisuisse Olten
tannwaldstrasse 2 · 4600 olten

fertisuisse Basel  
Centralbahnstrasse 9 · 4051 Basel  

(eröffnet im mai 2018)

beide standorte sind direkt  
am bahnhof. genügend Parkplätze  

sind vorhanden.

terminvereinbarungen 
für beide standorte:
T.:+41 62 287 20 00
F.:+41 62 287 20 09
info@fertisuisse.ch

www.fertisuisse.ch

IM INTERVIEW

Die fertisuisse-Ärzte schildern, 
warum Frauen das «Projekt 

schwangerschaft» nicht auf die 
lange bank schieben sollten. 
Aber sie machen auch Hoff-

nung, falls es etwa aus Karriere-
gründen doch anders kommt.
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Arbeitszeitmodelle

Frau Mangin, was macht Ultrasun so er-
folgreich?

Das sind zum einen natürlich die Produkte, 
aber auch das Team, das dahintersteht. Wir 
haben einen hohen Frauenanteil, der unter 
anderem unseren Erfolg ausmacht. Frauen –  
insbesondere Mütter – sind oft sehr gut or-
ganisiert und haben oft auch eine vernetzte 
Denkweise. Ultrasun bietet Teilzeitarbeit, 
sodass auch Frauen, die nicht 100 Prozent 
arbeiten, grosse Verantwortung übernehmen 
und sich beruflich weiterentwickeln können. 
Der persönliche Einsatz ist nicht geringer 
deswegen! Ob im Büro oder abends von zu 
Hause: Wann die Arbeit erledigt wird, ist 
nicht zentral. Wichtig sind allein die Re-
sultate.

Und Ihre Frauen im Team sind gleichzeitig 
die perfekten Produkt-Testerinnen!

Ja, richtig. Frauen beschäftigen sich von 
Natur aus mehr mit Kosmetika und sind kri-
tischer hinsichtlich der Inhaltsstoffe. Wir 
entwickeln UV-Schutz-Produkte, die sehr 
angenehm zu tragen sind und Sonnenaller-
gien gar nicht erst entstehen lassen. Mit der 
Null-Prozent-Garantie haben wir uns das Ziel 
gesetzt, Produkte zu lancieren, die frei von 
hormonaktiven und irritierenden Filtern und 
kritischen Inhaltsstoffen sind. Mit diesem 
technologischen Vorsprung schafft sich Ul-
trasun ein Alleinstellungsmerkmal.

Sie sind ein kleines Unternehmen mit 
überschaubaren Strukturen. Wie wirkt 
sich dies auf die Entwicklung der Pro-
dukte aus?

Kurze Entscheidungswege erlauben uns, 
mit sehr hohem Tempo fokussiert zu arbeiten. 
Alle Mitarbeitenden sind in viele Prozesse 

involviert, wirken sehr aktiv mit und können 
eigene Ideen auch in die Konzeptionierung 
unserer Produkte einbringen. 

beruFliChe entWiCklung ist AuCh in teilzeit mögliCh
Ultrasun setzt auf einen hohen Frauenanteil und flexible Arbeitszeitmodelle.  

Wie der UV-Schutz-Spezialist für sensible Haut davon profitiert, erläutert Ewa Mangin.

U N T E R N E H M E N S B E I T R AG –  I N T E RV I E W

Ewa Mangin 
key Account  
manager  
ultrasun Ag 
www.ultrasun.com 

IM INTERVIEW

A n z e i g e

International Business School

Trendforum
für Frauen
in der Führung

20. März 2018
 9.00 –17.15 Uhr

Mövenpick Hotel
Zürich-Regensdorf

Inspiration und Netzwerk
Selbstsicher und souverän führen

Weitere Informationen zur Tagung

zfu.ch/go5/tff

JETZT
ANMELDEN
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Frauenförderung

A n z e i g e

Panoramastrasse 28 · 8757 Filzbach GL · +41 55 614 64 64 · www.lihn.ch 

Förderung • Nachhaltigkeit • Seminarhotel Lihn 
Nadine erzählt... 

Nadine du arbeitest jetzt bereits 3 Jahre im Lihn - was macht dein Arbeitgeber für dich besonders? Das Seminarhotel zeich-
net sich aus, durch z.B. regionales und biologisches kochen und die Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine grosse Rolle bei uns. 
Ausserdem wird mir und weiteren jungen Menschen mit Handicap eine Chance gegeben, im Leben weiterzukommen.  

Wieso arbeitest du gern im Seminarhotel Lihn? Mir begegnen verschiedene Gäste von der Seminarleitung bis zur Hochzeits-
gesellschaft. Spannend ist das verschiedene Klientel wie Banken,  Schul-Retraiten, Unis und internationale Firmen, die ihre 
Tagungen bei uns im Glarnerland abhalten. Die Vielfältigkeit der Gäste und das tolle Team bringt mich in meinem Leben weiter 
und ich kann in dieser Zeit meine Krankheit vergessen und ich blühe richtig auf. 

Was willst du uns noch mitteilen? Ich möchte der Leserin, dem Leser nahelegen, solche Projekte, wie das 
Seminarhotel Lihn zu unterstützen, damit weiterhin junge Mädchen und Jungs mit einer Beeinträchtigung 
die Chance für den ersten Schritt in den Arbeitsmarkt erhalten. Ich danke euch! :-) 

gleichstellung in der obersten riege 

Laut einer Studie des Topkader-Vermitt-
lers Guido Schilling lag der Frauenanteil in 
den Geschäftsleitungen der 100 grössten 
Schweizer Unternehmen im Jahr 2016 bei 
lediglich acht Prozent. Ein positiveres Bild 
geben die öffentlichen Verwaltungen ab, 
in denen Führungspositionen zu 14 Pro-

zent von Frauen besetzt waren. Wie das 
Bundesamt für Statistik Ende vergangenen 
Jahres bekannt gab, übt nur ein Drittel der 
Frauen eine Vorgesetztenfunktion aus oder 
leitet ein Unternehmen. Dagegen stehen fast 
zwei Drittel der Männer an der Unterneh-
mensspitze.

Quelle: staatssekretariat für Wirtschaft
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WIE KÖNNEN FRAUEN 
BESSER GEFÖRDERT WERDEN?

 · Führungskräfte für das thema sensibili-
sieren und mit Fakten von den vorteilen 
überzeugen

 · geschlechtsneutrale bewerbungs- und 
selektionsverfahren 

 · Gezielte Beförderungspolitik, indem 
Frauen eher zu einer karriere ermutigt 
werden als männer

 · Mitarbeiter- und Führungstrainings, 
in denen es gilt, Vorurteile abzubauen

 · von erfahrenen Führungsfrauen ge-
leitete Mentoringprogramme einsetzen, 
die Frauen zu beginn ihrer karriere 
bewusst fördern

 · interne und externe netzwerke auf-
bauen, die den Erfahrungsaustausch 
steigern, was als wichtiges Zeichen der 
gleichstellungspolitik gilt und zudem 
das unternehmen attraktiver macht

lenA studer
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FÜHRUNGSKRÄFTE
Diversity Management

Frau Schneider, Sie sind als Praktikantin 
bei Appway eingestiegen und heute im 
Management Team, wie haben Sie das 
ge macht?

Indem ich bei Appway die Chancen wahr-
genommen habe, die sich durch das Wachstum 
der Firma ergeben haben, unabhängig von der 
Abteilung und dem Bereich. Ich habe sämt-
liche Stationen durchlaufen und bin heute 
verantwortlich für unsere Industrielösun-
gen. Zwar ging es dadurch nicht gleich steil 
bergauf, dennoch hat es mir eine immens 
lehrreiche Entwicklung ermöglicht.

Was braucht es, um auf der Karriereleiter 
zu klettern?

Basis hierfür ist die Leistung. Das heisst, 
man nimmt eine Herausforderung an, beweist 
sich und wird schliesslich befördert. Man sagt 
häufig, dass Männer für ihr Potential und 

Frauen für ihre Leistung befördert werden, 
bei Appway gibt es diesen Unterschied nicht. 
Alle neuen Positionen werden erst einmal 
intern gesucht und somit ein kontinuierliches 
Development aus der Basis heraus gefördert.

Ihr CEO definiert Appway als «micro-
multinational». Was heisst das?

Von sehr früh an war Appway von ver-
schiedenen Kulturen beeinflusst und das 
prägt uns auch heute noch. Es gibt eine starke 
Firmenkultur, die für Veränderungen offen 
ist und Probleme offen anspricht. Dennoch: 
Als ich 2012 zum Produktteam kam, gab es 
nur Männer im gleichen Alter.

Und wie sieht es heute aus?
Da ist die neue Verantwortliche für das 

Produktteam eine Frau! Überhaupt sind fünf 
der neun Teamleiter im Engineering Frauen 

und das Team besteht aus 13 Nationalitäten – 
und das ist erst der Anfang, denn wir werden 
künftig das Thema Diversity noch bewusster 
 angehen.

AuFstieg im multikulturellen umFeld
Nationenvielfalt und Frauen in Führungspositionen: Nina Schneider berichtet, wie sich Frauen bei 

Appway, dem weltweit führenden Anbieter digitaler Business-Lösungen, entwickeln können.

U N T E R N E H M E N S B E I T R AG –  I N T E RV I E W

Nina Schneider 
head of solutions and Product management
www.appway.com
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Schnell und effektiv in einer Fremdsprache durchstarten: Jetzt bis 31.3.2018 intensives 
und massgeschneidertes Sprachtraining buchen und Jubiläums-Rabatt sichern.

 *Angebotsbedingungen unter www.berlitz.ch/140

 
www.berlitz.ch/140

140 Jahre erfolgreiche 
Sprachtrainings.
 
Feiern Sie mit der Mutter aller Sprachschulen!

Jubiläums- 

Angebot: 

14 % 
Rabatt*

Berlitz Basel
+41 61 226 90 40 

Berlitz Bern
+41 31 310 08 80

Berlitz Zug
+41 41 560 00 16

Berlitz Zürich
+41 44 254 20 70


