
Frauen im 
Management
Mehr Frauen ins 
Kader – aber wie?

Les femmes 
aux postes de 
direction
Plus de femmes 
parmi les cadres – 
mais comment?

3/Juni 2013
www.sko.ch

Das VerbanDsMagazin Der schweizer KaDer organisation
Publication oFFicielle De l’ association suisse Des caDres 
Pubblicazione Dell’associazione sVizzera Dei QuaDri

Warum es in den Führungsetagen 
Männer und Frauen braucht und worin 
die Unterschiede in der Führung liegen, 
darüber spricht die Chefin von Microsoft 
Schweiz, Petra Jenner.

http://www.sko.ch


Lauftext

 
inh

alt
INHALt

 FokUS
 SChWerPUnkt
04  Mehr Frauen ins kader – aber wie?
 nAChGeFrAGt
07  «es braucht mehr Wertschätzung  

und respekt»

 netzWerk
 Sko-verAnStAltUnGen
13 Sko-trendShop Plus:  

das neue Seminarerlebnis
15 Am hauptevent der Schweizer hr-Branche
16 Sichere zukunft?

 tiCino
 teMA CentrAle
19 Come aumentare il numero di quadri donne?

 roMAndie
 FoCUS
22 Plus de femmes parmi les cadres – mais 

comment?
 ACtUel 
24  l’urban training: une nouvelle manière  

de faire du sport
 CArriÈre
26 la Fondation iPt
28 Une réussite dans le recrutement

 BerAtUnG
 reCht
29 Gleicher lohn für gleichwertige Arbeit
33 die Garantie – neu während zwei Jahren
 FinAnzen
36 Wealth opportunities for Women

 it-WiSSen
 MAnAGeMent
38 Selbst ist die Frau

 Sko-MitGlieder
 nAChGeFrAGt
41 Unter der lupe: Frauen im Management

 kArriere
 WeiterBildUnG
43 Wemale leadership: von der horde zur herde
 GeSUndheit
45 Wie Führungskräfte Stress verhindern
 lAUFBAhn
48 «Frau» macht karriere
 FührUnG
50 «Frauen in Managementpositionen  

kommt eine vorbildrolle zu»

 Sko-neWS
 in eiGener SAChe
55 Sko-ladiesnet – mehr Frauen in der Sko

zusammengesetzte teams sind effizienter, doch noch immer 
sind Frauen in den kaderetagen untervertreten.

Für Frauen auf dem Weg ins topmanagement gilt es,  
die eigenen Fähigkeiten publik zu machen.

Petra Jenner: 
«es gibt heute viel zu viele 
Mitläufer im Management.»

oft verdienen Frauen rein 
aufgrund ihres Geschlechts 
weniger.
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FrAueN IN dIe FüHruNg!

Ich habe mich gefreut, als neuer Geschäfts-
leiter der SKO erstmals das Editorial des 
SKO-LEADER zu schreiben – und dies zum 
spannenden Thema Frauen im Management. 
Verschiedene Studien weisen einen Zusam-
menhang zwischen dem Anteil von Frauen in 
Führungspositionen und der Unternehmens-
performance nach. Demzufolge müsste es ein 
Anliegen von Unternehmen sein, den Frau-
enanteil in Führungspositionen schneller zu 

Jürg eggenberger, 
Geschäftsleiter Sko

erhöhen. Tatsache ist jedoch: Frauen in Füh-
rungspositionen sind nach wie vor eine Ra-
rität. Dabei macht es wirtschaftlich keinen 
Sinn, längerfristig auf 50 Prozent des Talents 
und Potenzials zu verzichten. Fortschrittliche 
Arbeitgeber nutzen die Vorteile gemischt-
geschlechtlicher Führungsteams, weil diese 
unter anderem innovativer sind, eine ausge-
wogenere Risikoneigung haben und den  
Bedürfnissen von Kunden besser gerecht 
werden. Schliesslich sind Frauen laut einer 
McKinsey-Studie für mehr als 70 Prozent der 
Kaufentscheidungen verantwortlich. Das 
Potenzial von talentierten, gut ausgebildeten 
Frauen besser auszuschöpfen, ist aber auch 
wichtig, um dem prognostizierten Mangel  
an qualifizierten Arbeitskräften in naher 
Zukunft zu begegnen. 
Neben einem klaren Bekenntnis zu einer 
stärkeren Vertretung von Frauen in Führungs-
positionen braucht es auch entsprechende 
Rahmenbedingungen, wie flexible Arbeits-
bedingungen und eine Unternehmenskultur, 
die Diskriminierungen ahndet. Hohe Ansprü-
che an sich selber und das Gefühl, einer  
Führungsposition nicht gewachsen zu sein, 
hindern Frauen oftmals daran, den Karriere-
schritt zu wagen. Deshalb müssen Frauen 
ermutigt und auf ihrem Weg in die Führungs-
etage gezielt begleitet werden. Frauen ticken 
auch sonst anders. Spannende Einsichten 
dazu finden Sie im Interview mit Petra Jenner, 
Chefin von Microsoft Schweiz. Und übrigens: 
auch die SKO bewegt sich. Mehr zum neuen 
Netzwerk SKO-LadiesNet erfahren Sie auf 
Seite 55. Viel Vergnügen beim Lesen!
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D ie Zahlen sind nicht berauschend: Trotz ei-
ner leichten Steigerung gegenüber dem 

Vorjahr beträgt der Frauenanteil in den Geschäfts-
leitungen der 119 grössten Schweizer Unternehmen 
heute noch nicht mehr als dürftige 6 Prozent. Dies 
geht aus dem aktuellen Schilling-Report 2013 der 
gleichnamigen Executive-Search-Firma hervor. In 
den SMI-Unternehmen sind 8 Prozent Frauen in 
den Geschäftsleitungen tätig. Etwas besser sieht es 
in den Verwaltungsräten der untersuchten Firmen 

aus. Sie haben inzwischen einen Frauenanteil von 
12 Prozent. Der Anteil weiblicher Verwaltungsräte 
unter den Neuen liegt bei 23 Prozent.
Für Guido Schilling, Executive-Searcher und Ver-
waltungsratspräsident von schilling partners ag, 
sind wir trotzdem auf dem richtigen Weg: «Das 
Thema ist nun in den meisten Unternehmen in 
der ganzen Breite angekommen. Es ist unbestritten, 
dass bunt zusammengesetzte Teams effizienter sind 
und mehr Output produzieren und daher mehr 

zwischen 4 und 5 Prozent der Frauen schaffen es hierzulande ins oberste Management 
eines Unternehmens. doch auch im mittleren und unteren kader sind die Frauen noch 
immer krass untervertreten. Was braucht es für ein frauenfreundlicheres klima in den 
Firmen, und wie können Frauen ihre karrierechancen erhöhen?

Mehr Frauen ins Kader – 
aber wie?

«Was es letztlich für ein 
frauenfreundlicheres Klima 
braucht, ist ein tiefgreifender 
Kultur- und Wertewandel.»
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Frauen in der Führung definitiv im Firmeninteres-
se liegen. Es wird aber noch etwas dauern, bis wir 
nach dem Säen nun auch allmählich die Ernte ein-
fahren können», so der erfahrene Headhunter. Für 
Schilling handelt es sich beim Thema «Frauen im 
Management» um ein typisches Generationenthe-
ma: «Junge Frauen brauchen Vorbilder, und diese 
finden sie noch immer nicht allzu häufig. Ihre Müt-
ter haben ihnen in den allermeisten Fällen nicht 
vorgelebt, dass es nebst Familie und Kindern eine 
Karriere im Berufsleben geben kann.» Bis heute ist 
es für Personalrekrutierer wie Schilling schwierig 
geblieben, genügend qualifizierte Frauen zu finden. 
«Zu einer engagierten Suche für einen Kaderjob ge-
hört heute, dass man eine Shortlist mit mindestens 
einer Frau liefert. Das ist noch immer extrem an-
spruchsvoll», sagt Schilling. 

das tempo ist nicht allen hoch genug
Trotz Silberstreifen am Horizont ist es noch ein wei-
ter Weg: Kinder gelten noch zu häufig als Karriere-
killer, und die Befürchtung, Frauen könnten sich 
wegen Geburt und Familie wieder aus dem Unter-
nehmen verabschieden, hält immer noch viele Per-
sonalverantwortliche davon ab, Frauen für Kader-
jobs auszuwählen. Auch an Negativbeispielen fehlt 
es ja nicht. Was eine Frau in der Öffentlichkeit erle-
ben kann, wenn sie sich sozusagen erdreistet, in ei-
nem Topjob eine Babypause einzulegen, erlebte vor 
kurzem die neue Chefin von Alpiq, Jasmin Staiblin. 
Nachdem sie ihren CEO-Job Anfang 2013 angetre-
ten hatte, kündigte sie einen Mutterschaftsurlaub 
im Mai an und erntete teilweise harsche Kritik. Mut-
ter und Topmanagerin: das scheint für viele Köpfe 
hierzulande noch immer nicht zusammenzupassen. 
Zur noch immer verbreiteten Diskriminierung ge-
hört auch der ungleiche Lohn. Im Jahr 2010 verdien-
ten Frauen insgesamt in der Privatwirtschaft durch-
schnittlich 23,6 Prozent weniger als Männer. Vor 
allem im Kader: Je höher das Lohnniveau, desto 
grösser werden die Unterschiede. Jobs, die monat-
lich mehr als 8’000 Franken brutto bringen, waren 
zu 78,1 Prozent durch Männer und nur zu 21,9 Pro-
zent durch Frauen besetzt. Das ist nur teilweise durch 
den unterschiedlichen Bildungsstand zu begründen. 
Es ist auch klar Diskriminierung im Spiel. Zu die-
sem Schluss kam das Bundesamt für Statistik in ei-
ner 2012 veröffentlichten Studie, die Zahlen aus 
dem Jahr 2010 analysierte. Gemäss einer aktuellen 
Umfrage von KV Schweiz sind die Einstiegslöhne 
bei Männern generell höher als bei Frauen. 

Frauen ticken anders
Die Untervertretung von Frauen in der Führung 
liegt aber auch daran, dass viele Frauen diesen Weg 

Beruf und Familie: zu häufig 
gelten kinder auch heute noch 
als karrierekiller.
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gar nicht suchen. Die meisten sind schon bei der 
Jobwahl weniger karriereorientiert. «Die Kultur im 
Unternehmen und die Inhalte der Funktion sind 
für sie in der Regel wichtiger als die Karriere», weiss 
Executive-Searcher Guido Schilling. Die Kultur ist 
aber in vielen Unternehmen auch nicht so, dass sie 
Frauen anzieht. Typisch männliche Rituale, Spiel-
chen um Macht und Einfluss, kriegerische Rheto-
rik und Hahnenkämpfe sind Frauen meist zuwider. 
Mit der Folge, dass sie sich abwenden, wenn sie 
glauben, ohne diese nicht weiterzukommen. 
Missverständnisse gibt es auch beim Thema «Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie». Zwar sind aus-
serfamiliäre Betreuungsplätze für Kinder wichtig, 
und das Engagement der Firmen ist hier gefragt. 
Ebenso erleichtern flexible Arbeitszeiten die Orga-
nisation des Alltags markant. Doch was es letztlich 
für ein frauenfreundlicheres Klima braucht, ist ein 
tiefgreifender Kultur- und Wertewandel. Petra Jen-
ner, Chefin von Microsoft Schweiz, hat dazu vor 
kurzem ein Buch veröffentlicht. Darin proklamiert 
sie einen Paradigmenwechsel in der Führung (siehe 
«Nachgefragt» auf den Seiten 7 bis 11). 
Wie lange es noch gehen darf, bis substanziell mehr 
Frauen als Entscheidungsträgerinnen in der Wirt-
schaft wirken, ist umstritten. Forderungen nach 
Quoten werden immer häufiger laut. «Die Wirt-
schaft hat nun die letzte Chance, selber Frauen zu 
fördern, bevor die Politik regulierend eingreift», 
meinte zum Beispiel jüngst Norbert Thom in der 
«Handelszeitung». Der emeritierte Professor am In-
stitut für Organisation und Personal an der Univer-
sität Bern warnte allerdings im Interview auch da-
vor, mit mehr weiblichen Chefs kulturelle Wunder 
zu erwarten. «Auch Frauen müssen hart durchgrei-
fen und Leute entlassen. Doch der Ton wird sich 
verändern, da Frauen häufig besser zuhören kön-

nen und im direkten Kampf schonender auftreten», 
so Thom.
Auch Guido Schilling fordert mutige Firmen als 
Positivbeispiele: «Es braucht leuchtende Signale, 
beispielsweise Unternehmen, die in überdurch-
schnittlichem Masse junge Frauen rekrutieren, um 
dann die besten in Führungsprogramme aufzuneh-
men. Mit solcher Förderung machen sie sich bei 
Hochschulabsolventinnen bekannt und attraktiv.»

eine karriere heisst auch verzicht
Doch Schilling weist noch auf einen andern Aspekt 
hin, der manchmal in der Hitze der Diskussionen 
vergessen geht. «Eine berufliche Laufbahn ist im-
mer mit dem Thema Verzicht verbunden. Wer be-
ruflich übermässig engagiert ist, muss zwangsläufig 
irgendwo zurückstecken. Deswegen wird es schwie-
rig, wenn in einer Partnerschaft beide beruflich 
gleich ambitioniert sind. Frauen, die eine Karriere 
anstreben, verbinden sich mit Vorteil mit einem 
Partner, dem die steile Berufslaufbahn nicht gleich 
wichtig ist», rät Schilling. Darüber hinaus gehe es 
am Ende des Tages um dasselbe wie bei den männ-
lichen Kollegen: Ein gutes Netzwerk zu pflegen und 
nebst der momentanen Aufgabe auch immer am 
nächsten Karriereschritt zu arbeiten, ist unabding-
bar für alle, die im Management vorwärtskommen 
wollen.  
Michael zollinger

LINks zum tHemA

www.schillingreport.ch
www.guidoschilling.ch
www.getdiversity.ch
www.mckinsey.com/client_service/organization/latest_
thinking/women_matter

http://www.schillingreport.ch
http://www.guidoschilling.ch
http://www.getdiversity.ch
http://www.mckinsey.com/client_service/organization/latest_thinking/women_matter
http://www.mckinsey.com/client_service/organization/latest_thinking/women_matter
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Sie waren Geschäftsführerin von Microsoft 
Österreich und leiten seit einem guten Jahr 
Microsoft Schweiz. Warum haben Sie es als 
Frau so weit gebracht?
Die Schnelligkeit und die Innovationskraft der IT-
Branche haben meine Karriere begünstigt, in Kom-
bination mit meinem Durchhaltevermögen und 
einer gewissen Energieleistung. Hinzu kamen die 
Inspiration für die Sache, der Umstand, dass ich 
vielseitig interessiert bin, und dass ich auch mehr-
fach bereit war, Risiken einzugehen.

Wurden Sie mehr von Männern oder von Frauen 
gefördert?
Ausschliesslich von Männern. Ich habe zweimal in 
meinem Leben von Förderern profitiert. Aber ich 
lernte schon in jungen Jahren, dass ein gutes Netz-
werk wichtig ist, um sich nicht von einer Person 
abhängig zu machen. Heute spricht man viel mehr 
über Fähigkeiten, die es als Führungskraft braucht. 
Als ich in jungen Jahren erste Führungserfahrung 
sammelte, waren Diversity, emotionale Führung, 
Burnout und dergleichen noch kein Thema. 

in ihrem Buch «Mit verstand und herz» stehen 
Sie zu Schwächen und berichten von grossen 

Sie ist Chefin von Microsoft Schweiz und hat ein Buch geschrieben über Führung.  
die 47-jährige Petra Jenner führt 580 Mitarbeitende und sagt: «Führungskraft ist  
weiblich.» im Gespräch mit dem Sko-leAder erklärt die topmanagerin, warum es  
in den Führungsetagen auch künftig Männer braucht und was Microsoft zur  
besseren vereinbarkeit von Beruf und Familie tut.

«es braucht mehr wertschätzung  
und respekt»

7
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persönlichen tiefschlägen. Männer würden das 
nie tun. Warum Sie?
Ehrlichkeit und Authentizität schmerzt manch-
mal, erzeugt aber viel Stärke. Ich glaube, man kann 
auf die Dauer nur gut führen, wenn man auch 
selbst erlebt hat, was wirkliche Probleme sind. Wa-
rum soll man das nicht auch mal thematisieren! Es 
gibt heute viel zu viele Mitläufer im Management, 
die einfach nach Lehrbuch agieren. Sie sind aus-
tauschbar. Diese teflonbeschichteten Manager er-
zeugen keine Wirkung. Die Menschen fühlen sich 
von solchen Führungskräften auf die Dauer nicht 
angesprochen. 

Aber man macht sich angreifbar.
Ich habe einmal in einer Sitzung preisgegeben, was 
mir so widerfahren ist bei Microsoft und wie ich 
mich dabei gefühlt habe. Darüber reden einige jün-
gere Führungskräfte noch heute. Warum? Weil sie 
merkten, dass sie ein ähnliches Gefühl auch schon 
hatten. Druck entsteht oftmals, weil die Menschen 
glauben, sie müssten perfekt sein und dürften kei-
ne Schwächen zeigen. Klar, man macht sich angreif-
bar, aber man erreicht die Menschen anders. Die 
Krise im Management haben wir auch deshalb, weil 
sich viele Manager nicht getrauen, sie selbst zu sein. 
Sie wurden von Führungskräften gefördert, die 
sehr patriarchalisch geführt haben. 

in ihrem Buch fordern Sie einen Paradigmen-
wechsel in der Führung. Sie proklamieren eine 
andere Wertschätzung und mehr respekt. der 
weit verbreitete kämpferische Umgangston, 
diese kultur des Siegenwollens, soll nicht mehr 
den gleichen Stellenwert haben. 
Dieses männliche Karriere- und Führungsdenken 
führt in die Sackgasse. Es fragen sich ja auch immer 

mehr männliche Führungskräfte, was der Sinn  
ihres Tuns ist. In den entwickelten Volkswirtschaf-
ten wollen die Menschen über den Sinn des Han-
delns motiviert werden. Fehlt dieser Sinn, führt das 
zu Erschöpfungszuständen oder zu grosser Unzu-
friedenheit. 

das weit verbreitete Gockelgehabe in den Unter-
nehmen liegt den Frauen nicht. 
Ich möchte betonen, dass ich in den letzten Jahren 
auch viele exzellente männliche Führungskräfte 
kennen gelernt habe. Aber es ist schon so, dass vie-
le männliche Rituale Frauen nerven. Sie haben kei-
ne Lust, in die Runde zu brüllen, damit sie wahrge-
nommen werden. Sie pflegen weniger das «Tu Gu-
tes und sprich darüber», sondern wollen Probleme 
lösen und die Dinge vorwärtsbringen. Wenn Frau-
en von Männern bewertet werden, hört man oft: 
«Du musst dich mehr zeigen, du bist nicht sichtbar.» 
Man muss als Frau lernen, darüber zu stehen. Ich 
habe mich davon nie beeindrucken lassen. 

Frauen führen anders, heisst es immer.  
Wie denn?
Sie integrieren verschiedene Eigenschaften ein- 
facher. Sie sind nicht grundsätzlich emotionaler als 
die Männer. Ich kenne sehr kühle Frauen und sehr 
emotionale Männer. Frauen geben zum Beispiel 
ungern Dinge in Auftrag, wenn sie keinen Sinn da-
rin sehen. Männer vergeben schon mal eine solche 
Aufgabe, um damit zu demonstrieren: Das muss  
getan werden, weil wir es so wollen. 

Welche Gefahren bestehen bei mehr emotionen 
in der Führung?
Es geht nicht darum, alles vom Privatleben ins Ge-
schäftliche zu transferieren. Die Befindlichkeiten 
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zum Ausdruck zu bringen, hilft aber oft. Wichtig 
ist, dass man die Menschen nicht verletzt. Gefähr-
lich wird es, wenn aus Emotionen ganz direkt 
Handlungen folgen. Wenn ich über einen Men-
schen verärgert bin, muss ich mir schon gut überle-
gen, weshalb. Dann kann ich auch ein vernünftiges 
Feedback geben. Es geht ja nicht darum, dass wir 
uns alle lieb haben oder uns anschreien. Wenn 
man aber sagen kann, dass es einem bei etwas nicht 
gut geht, nimmt das viel Stress weg. Viele fachliche 
Entscheidungen werden immer wieder hinterfragt, 
weil man ein anderes Thema auf der emotionalen 
Ebene lösen muss. 

Sie sagen, dass die weiblichen Faktoren auch 
bei Männern stärker gefördert werden sollen. 
erreichen Sie das mit ihrer Art zu führen?
Ich glaube schon. Damit wir uns richtig verstehen, 
wir haben hier keine Männer, die weinend vor mir 
sitzen. Männer leiden emotional aber genauso un-
ter ihren Aufgaben wie Frauen. Sie haben einfach 
gelernt, die Zähne zusammenzubeissen und durch-

zuhalten. Frauen sagen viel schneller: «Das tue ich 
mir nicht an.» Wenn Männer die Möglichkeit ha-
ben zu sagen, «hey, das macht doch keinen Sinn», 
dann wird es einfacher im Alltag. Wer das positiv 
erlebt, gibt es an seine Teams weiter.

Sie bringen gerne den vergleich eines Unterneh-
mens mit der Familie. der vergleich hinkt doch.
Finde ich nicht. Ich sage das aus der Systemik her-
aus betrachtet. In einer Familie gibt es in der Regel 
Mutter und Vater. Diese richtige Mischung gilt es 
in den Unternehmen anzustreben. Die Geschwis-
ter sind wie Teams. Dazu kommt die Rivalität zwi-
schen Jüngeren und Älteren, genau wie in vielen 
Unternehmen. Das Bild passt gut. Es geht um das 
Zusammenspiel und die Dynamik. Jeder hat seine 
Rolle in der Familie wie im Unternehmen.

Was tut Microsoft Schweiz für die bessere  
vereinbarkeit von Beruf und Familie?
Es geht mir bei diesem Thema stark um einen Wer-
tewandel in den Rollenbildern. Bei uns dürfen sich 

PetrA Jenner 
(47) ist seit oktober 2011 Country 
Manager von Microsoft Schweiz. 
zuvor leitete sie die Microsoft- 
niederlassung in Österreich. die 
deutsche verfügt über mehr als  
20 Jahre erfahrung in leitenden 
Positionen in verschiedenen Unter-
nehmen der it-Branche. Sie ist  
verheiratet und lebt mit ihrem 
Mann am zürichsee. ihr neues 
Buch «Mit herz und verstand»  
ist bei Ariston erschienen.
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Männer genauso eine Auszeit nehmen wie Frauen, 
um sich um die Familie zu kümmern. 

dürfen ist das eine. Machen sie es auch?
Bei Microsoft Österreich, wo ich früher tätig war, 
haben es einige gemacht. Hier kommt es auch im-
mer häufiger vor. Männer reduzieren zum Beispiel 
ihre Arbeitszeit, um ihren Frauen wieder die Be-
rufstätigkeit zu ermöglichen. Als Grundvorausset-
zung braucht es flexible Arbeitsformen, das heisst 
Führen über klare Ziele und Vertrauen. Bei uns 
zählt das Ergebnis und nicht die Präsenzzeit im 
Büro.

Wie organisieren Sie das?
Vertrauen statt Präsenzkontrolle geht nur, wenn 
man genaue Ziele für jeden Mitarbeiter ausarbeitet. 
Mein Eindruck ist, dass mit der Freiheit, die Wo-
che so zu planen, wie man es für richtig hält, sogar 
mehr gearbeitet wird. 

Wird das nicht missbraucht?
Doch. Schwarze Schafe gibt es immer. Wenn ich 
das Gefühl habe, jemand bringt seine Leistung kon-
stant nicht und ist nicht erreichbar, hat das Folgen. 
Ich möchte aber die Regeln nicht nach ihnen aus-
richten.

Wie unterstützen Sie sonst noch?
Ganz wichtig ist für uns die Betreuung während 
der Mutterschaftspause. Wir halten Kontakt zu den 

Frauen und ermöglichen eine Rückkehr in einem 
kleineren Pensum. In Kursen helfen wir allen Mit-
arbeitenden, die eigene Arbeitszeit richtig einzuset-
zen. In unserem «Employee Assistent Program» geht 
es auch um familiäre Themen, um Gesundheit, 
Work-Life-Balance und dergleichen. Wir schulen 
unsere Manager darin, zu erkennen, wenn Men-
schen konstant überarbeitet sind. 

Macht das alles Microsoft als  
Arbeitgeber attraktiver?
Auf jeden Fall, und ich glaube auch, dass es rich-
tungsweisend ist. Doch ein besseres «Employer 
Branding» ist nicht meine Motivation. Wir müssen 
nachhaltig eine Kultur schaffen, in der die Men-
schen das Gefühl haben, dass sie als solche ernst 
genommen werden und das Unternehmen sich mit 
ihnen auseinandersetzt.

Fördern Sie Frauen zwischen 30 und 40,  
bei denen die Chance gross ist, dass Sie  
Mutter werden, gleichermassen?
Ganz klar, ja. Die grosse Herausforderung ist ja 
nicht, dass sie Mutter werden, sondern, dass sie 
sich dann gegen den Job entscheiden. Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Frauen dem Unternehmen 
erhalten bleiben und nach dem Mutterschafts- 
urlaub zurückkehren. Die meisten Unternehmen 
versagen genau an dem Punkt.

in der zwölfköpfigen Geschäftsleitung von  
Microsoft Schweiz hat es nebst ihnen drei  
weitere Frauen. ihre Personalchefin ist Mutter. 
Welche erfahrungen macht sie?
Wichtig für mich als ihre Vorgesetzte ist, dass ich 
ihren anderen Rhythmus respektiere. Sie steht mir 
für intensive, gute Gespräche zur Verfügung, wenn 

«Es fragen  sich ja auch 
immer mehr männliche 
Führungskräfte, was der 
Sinn ihres Tuns ist.»
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sie hier ist. Wenn sie von zuhause aus arbeitet, 
muss ich das wissen und darauf Rücksicht neh-
men. Wir haben klare Abmachungen. Ich merke, 
dass sie sich die Zeit nimmt für ihre Familie, und 
das ist gut so. 

ihrer Meinung nach sind Frauenquoten  
keine lösung. Warum nicht?
Woher nehme ich dann die Frauen? Es geht um die 
Arbeit an der Ursache und nicht am Symptom. Ich 
möchte nirgends die Quotenfrau sein. Es beginnt 
schon in frühen Jahren. Mädchen müssen lernen, 
dass sie auch Karriere machen können. 

Seit Jahren wird über das thema diskutiert.  
Passiert ist wenig. Warum?
Die demografischen Veränderungen fördern jetzt 
die Diskussion. Es ist aber auch eine Generatio-
nenfrage. Für heute 60-jährige Manager ist das 
Thema nicht von gleicher Relevanz, und es 
kommt auch auf die Branchen an. In der IT ist es 
ein Riesenthema, ebenso im Beratungsgeschäft. 
Kommt dazu, dass die jüngere Generation nicht 
mehr so arbeiten will wie wir vor zwanzig Jahren. 
Die sagen, dass ihnen eine gute Work-Life-Ba- 
lance wichtig ist. 

Wann werden wir wirklich mehr Frauen  
in kaderfunktionen haben?
Wenn wir mehr Selbstreflexion in den Chefetagen 
haben, mehr Offenheit im Umgang miteinander 
und wenn wir es schaffen, uns gegenseitig wie  
Menschen in der Arbeitswelt zu begegnen und 
nicht wie Arbeitskräfte. Dann wird es vielen  
Menschen besser gehen, und wir werden auch  
mehr Frauen im Berufsleben haben.  
interview Michael zollinger

«druck entsteht oftmals, 
weil die Menschen glau-
ben, sie müssten perfekt 
sein und dürften keine 
Schwächen zeigen.»

Fo
to

s:
 R

en
at

e 
W

er
n

li



Wirtschaft 
Wird Weiblich.

Möchten Sie mehr über Frauen im Management erfahren? 

WOMEN in Business ist das 
Wirtschaftsmagazin für die Frau.

 
Bestellen Sie jetzt Ihr Jahresabonnement 

zum Spezialpreis von CHF 49.–  statt CHF 79.–.

Bestellung an abo@womeninbusiness.ch, Stichwort «SKO»

WOMENinBusiness186x265.indd   1 14.05.13   11:23

mailto:abo%40womeninbusiness.ch?subject=SKO
http://www.womeninbusiness.ch


13

•• inhaltsko-veranstaltungen
ne

tzw
erk

U nter dem Motto «Weiterbildung in Häpp-
chen» bieten wir seit einigen Jahren unsere 

SKO-TrendShops an. Die SKO-TrendShops sind 
kleine Schulungseinheiten, die zu Randzeiten – 
von 18 bis 21 Uhr – stattfinden. Sie stehen jeweils 
unter einem bestimmten Thema, ausgewählt aus 
den Disziplinen, die eine Führungskraft bestreiten 
muss. Unser Ziel ist, Sie als SKO-Mitglied in Ihrer 
Arbeit als Kader zu unterstützen und Ihnen Instru-
mente in die Hand zu geben, mit denen Sie Ihre 
tägliche Praxis effizienter und professioneller ge-
stalten können. 

Sich auf dem laufenden halten
Liegt die eigene Aus- und Weiterbildung schon ein 
paar Jahre zurück? Oder wollen Sie in diesem Be-
reich einfach fit und aktuell bleiben? Dann bieten 
Ihnen unsere SKO-TrendShops die Möglichkeit, 

mit kleiner Investition von Zeit und Geld auf dem 
Laufenden zu bleiben und sich über neue Erkennt-
nisse und Trends informiert zu halten. Unter  
www.sko.ch finden Sie schnell und übersichtlich 
den SKO-TrendShop, dessen Thema oder Dozent 
Ihr Interesse weckt und der in Ihrer Region oder an 
einem der zentral gelegenen Orte in Ihrer Nähe 
stattfindet! 

neu: Sko-trendShop Plus
Ein «Häppchen» haben wir ab diesem Jahr vergrös-
sert: Seit Anfang 2013 gibt es den «SKO-TrendShop 
Plus»: Das sind ganze Seminarnachmittage mit an-
schliessendem gemeinsamem Abendessen, die von 
14 bis 19 Uhr dauern. Der Kursleiter ist natürlich 
bei dem Nachtessen dabei. Die Teilnehmenden 
können sich nicht nur besser kennen lernen, son-
dern auch angeregte Diskussionen aus dem Semi-
nar weiterführen und Erfahrungen aus der Praxis 
austauschen – eine ideale Kombination von Wis-
sensvermittlung und Netzwerken. 
Schon kurz nach Veröffentlichung des Jahrespro-
gramms 2013 gingen viele Anmeldungen für die 
Kursnachmittage der SKO-TrendShops Plus ein. 
Die Wahl der beiden trendigen und doch altbe-
währten Themen hat sicher zu dieser erfreulichen 
Nachfrage beigetragen. Die Seminare vertiefen die 
unerlässlichen Kompetenzen von Führungskräften:

Sko-Bildungsveranstaltungen haben eine lange tradition. Frischer Wind in unser  
Angebot bringt die Sko-trendShop-Plus-reihe: Seminarnachmittage als weitere  
mögliche Bausteine ihrer kontinuierlichen Weiterbildung.

sKo-trendshop Plus: 
das neue seminarerlebnis
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sko-veranstaltungen

sKo-trendshop Plus: 
Coaching-instrumente im Führungsalltag
mit Urs Bärtschi, Coachingplus GmbH, Kloten
Urs Bärtschi führt mit einer Mischung aus Infor-
mations-Inputs und kurzweiligen Gruppenarbeiten 
durch den Nachmittag. Die Teilnehmenden erhal-
ten die Möglichkeit, sich ihrer eigenen Stärken be-
wusst zu werden, und lernen Techniken, um die 
Mitarbeitenden zu motivieren. 

sKo-trendshop Plus: 
im lamborghini zum rhetorik-erfolg
mit Michael Oefner, TALKtrainer, Wölflinswil
Michael Oefner vermittelt einerseits seine Inhalte 
geschickt und interaktiv und steht andererseits sel-
ber als exzellentes Beispiel für professionelle Rheto-
rik. Anhand individueller Beispiele der Teilneh-
menden erarbeitet die Gruppe die «Dos and Don’ts» 
beim Reden. 

im Programm auch für 2014
Die positiven Rückmeldungen aus den beiden Ver-
anstaltungen bestärken uns darin, für das kommen-
de Jahr weitere SKO-TrendShops Plus zu planen. 
Freuen Sie sich bereits jetzt auf das SKO-Trend-
Shop-Jahresprogramm 2014! Haben Sie Fragen zu 
unseren Weiterbildungsangeboten? Gerne stehen 
wir Ihnen für eine Klärung zur Verfügung. Senden 
Sie uns eine E-Mail an info@sko.ch oder rufen Sie  
einfach an!  
brigitte christe, leiterin weiterbildung

Urs r. Bärtschi 
Coachingplus GmbH 

Kloten 
www.coachingplus.ch

Michael oefner   
TALKtrainer

Wölflinswil
www.talktrainer.ch

Jahresprogramm 2014

www.sko.ch | info@sko.ch

Gemeinsam mehr erreichen

SFHplus
SKO-TrendS

hops

Für alle, die mehr wissen wollen

mailto:info%40sko.ch?subject=SKO-TrendShop%20Plus
http://www.coachingplus.ch
http://www.talktrainer.ch
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M it fast 400 Besuchern mehr als im vergan-
genen Jahr konnte das Messe-Duo Perso-

nal Swiss und Swiss Professional Learning in die-
sem Jahr einen neuen Rekord verzeichnen. 4’181 
Personalverantwortliche trafen am 9. und 10. April 
in der Messe Zürich auf insgesamt 248 Aussteller 
und mehr als 150 Fachvorträge und Podiumsdis-
kussionen in den Praxisforen.

Sko weiterhin auf erfolgskurs
Die SKO knüpft weiterhin an ihren Erfolg der zwei 
vergangenen Jahre an. Mit einem neuen, moder-
nen Standdesign und dem «altbewährten» Karrie-
redrink konnte die Schweizer Kader Organisation 

SKO auch in diesem Jahr punkten. Knapp 700 
Messebesuchern genossen an den beiden Messe- 
tagen den «Karrieredrink», einen frischen Frucht-
saft von Zamba. Einmal mehr ergaben sich wäh-
rend der zwei Tage viele interessante Gespräche 
und daraus die eine oder andere neue Geschäftsbe-
ziehung. Zahlreiche neue Mitgliedschaften und vie-
le neue Kontakte sprachen für das Interesse des 
Fachpublikums an den vielfältigen Dienstleistun-
gen der SKO. Zufrieden mit der Messe war auch 
der ausbilderverband.ch, der sich, wie in den Jah-
ren zuvor, zusammen mit der SKO präsentierte. Als 
Publikumsmagnet erwies sich der Fachvortrag der 
SKO-TrendShop-Referenten Dr. Sabina von Fischer 
und Marius Rohrer mit dem Thema «Das Potenzial  
Diversity». Brigitte Christe, Leiterin Weiterbildung, 
stellte kurz die SKO vor und wies auf die Abendver-
anstaltungen der SKO-TrendShops hin.  
schweizer Kader organisation sKo

rekordverdächtig war die Besucherzahl an der Personal Swiss, die am 9. und  
10. April in der Messe zürich stattfand. dies nicht nur für den veranstalter,  
sondern auch für die Sko, die zahlreiche Besucher am Stand verzeichnen konnte. 

am hauptevent der schweizer  
hr-branche

sko-veranstaltungen
ne
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ImpressIoNeN 2013

Bilder zur Personal Swiss finden Sie unter 
http://www.personal-swiss.ch/content/messe/ 
rueckblende/fotos/index_ger.html

persoNAL swIss 2014

die nächste hr-Fachmesse findet am 8. und 9. April 2014 
in zürich statt. Weitere informationen sind unter  
www.personalswiss.ch zu finden.

Mit neuem Standdesign und zahlreichen Besuchern:  
die Sko an der Personal Swiss 2013

http://www.ausbilderverband.ch
http://www.personal-swiss.ch/content/messe/rueckblende/fotos/index_ger.html
http://www.personal-swiss.ch/content/messe/rueckblende/fotos/index_ger.html
http://www.personalswiss.ch
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Wie die Altersvorsorge in zukunft gesichert 
werden kann und ob es in 12 Jahren noch 
renten geben wird, diskutierten top-
referenten am 9. Bkv/Sko-Podium des 
Bank kader vereins zürich und der 
Schweizer kader organisation Sko.

I st die Zukunft der Altersvorsorge gesichert? 
Dies fragten die Schweizer Kader Organisation 

SKO und der Bank Kader Verein Zürich (BKV) 
führende Vertreter der Arbeitgeber, der Gewerk-
schaften und des Bundes am 9. BKV/SKO-Podium 
vom 15. Mai. Colette Nova vom Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV), Roland A. Müller vom 
Arbeitgeberverband und Daniel Lampart vom 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) debat-
tierten darüber, was zu tun sei, damit keine der drei 
Säulen – AHV, Pensionskasse und Selbstvorsorge 
– in zehn oder zwanzig Jahren zusammenbricht. 

verschiedene lösungen angepriesen
Nichtstun sei gerade bei der AHV keine Option, 
betonte Nova mehrmals während der vom Publizis-
ten Kurt Speck moderierten Diskussion. Die BSV-
Vizedirektorin pries die Rentenreform 2020 von 
Bundesrat Alain Berset als Lösung an, welche die 
Finanzierung der 1. und 2. Säule längerfristig siche-
re. Müller sagte, einige Massnahmen der Reform 
müssten aber sofort umgesetzt werden. Bei der 
AHV brauche es zudem Stabilisierungsregeln. An 
einen Ausbau sei bei der AHV nicht zu denken. 
Lampart dagegen zeigte sich überzeugt, dass eine 
Erhöhung aller Renten um 10 Prozent drinliege, 
wie es die AHV-Initiative des SGB vorsieht.  
handelszeitung

sichere zukunft?

das 9. Bkv/Sko-Podium mit top-referenten

v.l.: roland A. Müller, Schweize-
rischer Arbeitgeberverband, Jor-
ge hirter, hirter Consulting, Beat 
W. zemp, ebenrain-konferenz

v.l.: Marlis Baumeler, Uniklinik 
zürich, Colette nova, Bundesamt 
für Sozialversicherungen

v.l.: hans-Ulrich Schütz, kauf- 
männischer verband Schweiz,
rolf huber, rolf huber Services

v.l.: Jürg eggenberger, Sko, Alfred 
künzle, zürcher kantonalbank 

Jürg eggenberger, Alfred künzle

v.l.: kurt Speck, Publizist, 
daniel lampart, Schweizeri-
scher Gewerkschaftsbund,  
Urs Meier

v.l.: Beat zürcher, Sko,  
erika rüegg, Swiss life

hans-Ulrich Schütz, rolf huber
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doNNe ALLA guIdA!

In qualità di nuovo Direttore dell’ASQ, mi 
sono incaricato con piacere di scrivere questo 
mio primo editoriale per LEADER ASQ e per 
di più sull’interessante tema delle dirigenti 
donne. 
Diversi studi rilevano una correlazione positi-
va tra il numero di donne con posizioni diri-
genziali e il rendimento delle aziende. 
Di conseguenza, le aziende dovrebbero avere a 
cuore un più rapido aumento della quota di 

Jürg eggenberger, 
direttore ASQ

dirigenti femminili. E invece, le donne con tali 
compiti rimangono una rarità, anche se dal 
punto di vista economico è poco sensato rinun-
ciare a lungo termine al 50 per cento dei talenti 
e del potenziale umano. 
I datori di lavoro lungimiranti fanno buon uso 
dei vantaggi dei team misti, dato che essi tendo-
no a essere più innovativi, più equilibrati nella 
propensione al rischio e più vicini alle esigenze 
della clientela. Secondo uno studio della 
McKinsey, le donne sono responsabili di oltre 
il 70 per cento delle decisioni di acquisto. 
Sfruttare il potenziale di donne di talento e con 
una buona formazione è importante anche per 
contrastare la penuria di personale qualificato 
che si prevede nel futuro prossimo. 
Oltre a un impegno chiaro in favore di una 
migliore rappresentanza femminile, sono neces-
sarie condizioni quadro precise, come la possi-
bilità di gestire flessibilmente l’orario di lavoro 
e una cultura aziendale che promuova la lotta 
alle discriminazioni. Le donne spesso esitano a 
scegliere la carriera perché temono di non esse-
re in grado di assumersi compiti dirigenziali. È 
dunque necessario incoraggiarle e sostenerle in 
modo mirato in tale percorso, e beneficiare così 
del loro prezioso apporto. A questo proposito, 
va detto che anche all’ASQ le cose si stanno 
muovendo. Vi auguro una buona lettura!
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L e cifre sono deludenti: nelle direzioni delle 
cento maggiori imprese svizzere, le donne 

rappresentano appena il 6 per cento dell’organico. 
Lo rivela il rapporto Schilling del 2013. In molti 
paesi europei, la quota di quadri femminili è in au-
mento, ma da noi continua a stagnare a livelli infi-
mi. Secondo Guido Schilling, ricercatore capo e 
Presidente del Consiglio d’amministrazione della 
schilling partners ag, siamo comunque sulla buona 
via: «La questione è ben nota nella maggior parte 
delle aziende. I team eterogenei sono incontestabil-
mente più efficaci e producono di più, per cui è 

nell’interesse delle imprese coinvolgere un più gran-
de numero di donne nei loro circoli dirigenziali», 
spiega il cacciatore di talenti, basandosi sulla sua 
esperienza. 

Progressi troppo lenti
Nonostante un barlume di speranza all’orizzonte, 
siamo lontani dalla meta. Ancora troppo spesso si 
considera la prole un impedimento alla carriera e si 
continua a temere che prima o poi le donne lascino 
l’azienda per dedicarsi alla famiglia. Molti responsa-
bili delle risorse umano persistono nell’evitare di 

nel nostro paese, solo il 4-5 percento delle donne riesce ad accedere a un’alta carica 
di gestione aziendale, ma anche fra i quadri dei livelli medio e basso sono tuttora molto 
poco presenti. Come si possono aumentare le possibilità di carriera delle donne?

tema centrale 
tic

ino

come aumentare il numero di quadri 
donne?

«Le monde du travail ne sera 
favorable aux femmes que 
si la culture et les valeurs 
changent radicalement.»
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assumere donne come quadri. Anche le disparità 
salariali costituiscono una discriminazione tuttora 
molto comune. Nel 2010, le donne attive nell’eco-
nomia privata hanno guadagnato in media il 23,6 
percento in meno rispetto agli uomini. Quanto più 
alto il livello salariale, tanto più ampie le disparità. 
Ciò va ricondotto solo in parte a differenze nella 
formazione: non c’è dubbio che si tratti spesso di 
situazioni discriminatorie. È la conclusione a cui è 
giunto l’Ufficio federale di statistica in uno studio 
pubblicato nel 2012 su dati del 2010. 

le donne pensano in maniera diversa
La sottorappresentanza femminile nei circoli diri-
genziali è però anche dovuta al fatto che molte don-
ne non si interessano a questa possibilità. Molte di 
loro si dimostrano poco orientate alla carriera fin 
dalla scelta della professione. La cultura aziendale è 
sovente poco allettante: rituali tipicamente maschi-
li, giochi di potere e di influenza, retorica aggressiva 
e competizione tra le personalità più dominanti dis-
suadono molte donne che, se non se la sentono di 
accettare questi valori, preferiscono cercare altrove. 
Esistono poi i malintesi sulla conciliabilità del lavo-
ro e della famiglia. Le possibilità di custodia dei 
bambini sono importanti, e le aziende devono pro-
porre soluzioni adeguate, ma un clima più acco-
gliente per le donne può essere creato soltanto con 
un profondo mutamento dei valori aziendali. Petra 
Jenner, dirigente presso Microsoft Svizzera, ha re-
centemente pubblicato un libro in cui rivendica un 
vero e proprio cambiamento di paradigma. Quanto 
tempo sarà ancora necessario finché più donne  
saranno coinvolte nelle alte sfere dell’economia è 
una questione aperta. Intanto, sempre più spesso si 
parla dell’idea di introdurre quote. 

la carriera comporta anche rinunce
Guido Schilling accenna anche a un altro aspetto 
che sovente si sorvola nei dibattiti: «Chi è molto 
impegnato professionalmente deve per forza rinun-
ciare ad altre cose. Le donne che ambiscono alla 
carriera tendono a legarsi a partner meno ambiziosi 
per quanto riguarda il lavoro.» Un consiglio che 
vale tanto per gli uomini quanto per le donne è di 
curare una buona rete di contatti e, per quanto si 
sia impegnati nel posto attuale, non bisogna mai 
perdere di vista le successive tappe della carriera. 
Michael zollinger

vie professionnelle et familiale: trop souvent, les enfants 
sont considérés comme briseurs de carrière.
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des Femmes Aux postes 
de dIrectIoN!

En tant que nouveau Directeur de l’ASC, 
c’est avec un plaisir non dissimulé que je 
rédige pour la première fois l’éditorial de 
LEADER ASC – surtout sur le sujet passion-
nant des femmes au pouvoir. Différentes 
études révèlent un effet positif entre la part 
de femmes à responsabilités élevées et les 
performances de l’entreprise. Ces dernières 
feraient donc bien d’augmenter plus rapide-
ment la part des femmes à la direction. Mais 

Jürg eggenberger, 
directeur ASC

les faits sont là: les femmes dans le haut 
management sont rares. Pourtant, il est éco-
nomiquement insensé de continuer à renon-
cer à 50 pour-cent des talents et potentiels. 
Les employeurs progressistes tirent d’ailleurs 
profit d’équipes de direction mixtes, car elles 
sont plus innovantes, prennent des risques 
plus calculés et répondent mieux aux besoins 
des clients. Selon une étude de McKinsey, ce 
sont les femmes qui sont responsables de plus 
de 70 pour-cent des décisions d’achats. Et 
pour faire face au futur manque prévu de 
travailleurs qualifiés, il est tout aussi impor-
tant de mieux utiliser le potentiel de femmes 
talentueuses et disposant d’une solide 
formation.
Toutefois et hormis une déclaration claire en 
faveur d’une représentation renforcée de 
femmes aux positions dirigeantes, il faut des 
conditions cadres adaptées, comme des 
horaires flexibles et une culture d’entreprise 
refusant la discrimination. Face aux exigences 
élevées envers elles-mêmes et aux sentiments 
de ne pas répondre aux compétences requises, 
les femmes hésitent souvent à faire carrière. 
Elles doivent donc être encouragées et accom-
pagnées sur le chemin menant aux étages 
supérieurs, ce d’autant plus qu’elles fonc-
tionnent différemment. D’ailleurs, l’ASC fait 
bouger les choses.  
Je vous souhaite bonne lecture! 
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L es chiffres sont implacables: la part des 
femmes atteint tout juste 6 pour-cent à la di-

rection des 100 plus grandes entreprises de Suisse. 
C’est ce que révèle le rapport Schilling 2013 de  
l’entreprise de recherche homonyme. Alors que la 
part des femmes cadres croît lentement dans de 
nombreux pays européens, en Suisse elle stagne à 
un bas niveau. Pour Guido Schilling, Executive 
Searcher et président du conseil d’administration 
de schilling partners ag, nous sommes toutefois sur 

la bonne voie: «Ce sujet est à l’ordre du jour dans la 
majorité des entreprises. Il est indéniable que les 
équipes diversifiées sont plus efficaces et produc-
tives, donc qu’il y va de l’intérêt des entreprises 
d’avoir des femmes à la direction», tel est l’avis de ce 
recruteur expérimenté.

Mettre le turbo!
Malgré une éclaircie se profilant à l’horizon, le che-
min sera encore long: les enfants sont encore et 

en Suisse, entre 4 et 5 pour-cent de femmes arrivent à faire partie des plus hauts  
dirigeants d’une entreprise. et même parmi les cadres moyens et inférieurs, les femmes 
sont largement sous-représentées. Mais alors, comment les femmes peuvent-elles  
augmenter les chances de faire carrière?

focus
rom

an
die

Plus de femmes parmi les cadres – 
mais comment?

 «Le monde du travail ne 
sera favorable aux femmes 
que si la culture et les valeurs 
changent radicalement.»
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toujours considérés comme obstacles à la carrière, 
et la crainte de voir les femmes quitter l’entreprise 
pour raisons familiales ne pousse pas les respon-
sables des RH à choisir une femme pour un poste 
cadre. Les différences salariales font aussi partie de 
cette discrimination largement répandue. En 2010 
dans l’économie privée, les femmes gagnaient glo-
balement en moyenne 23,6 pour-cent de moins que 
les hommes. Et plus le niveau salarial est élevé, plus 
les différences sont marquées, ce qui ne peut être 
que partiellement expliqué par le niveau de forma-
tion. Il y a clairement discrimination, c’est aussi à 
ce résultat qu’a abouti l’Office fédéral des statis-
tiques dans une étude publiée en 2012 qui analysait 
les chiffres de 2010.

les femmes fonctionnent autrement
La faible représentation des femmes à la direction est 
toutefois aussi due au fait que beaucoup d’entre elles 
ne s’engagent pas sur cette voie. Déjà lors du choix 
de métier, elles n’ont pas en tête de faire carrière. 
Dans de nombreux cas, la culture d’entreprise n’at-
tire pas les femmes. Elles réprouvent aussi les rituels 
typiquement masculins, les petits jeux de pouvoir et 
d’influence, la rhétorique guerrière et les combats de 
coqs. Et elles s’en détournent, pensant ne pas y arri-
ver sans cela. D’autres malentendus subsistent sur le 
sujet «Concilier vie professionnelle et vie familiale». 
Même si les places d’accueil pour enfants sont essen-
tielles et que l’engagement des entreprises est en jeu, 
ce qui est primordial pour un climat plus favorable 
au travail des femmes, c’est un changement radical 
de culture et des valeurs. Petra Jenner, directrice de 
Microsoft Suisse, vient de publier un livre à ce sujet. 
Elle y défend un changement de paradigme dans la 
direction. Cependant et même si les quotas sont de 
plus en plus exigés, beaucoup d’eau coulera sous les 
ponts d’ici à ce que plus de femmes prennent les 
grandes décisions dans l’économie.

Faire carrière, c’est aussi renoncer
Guido Schilling rappelle un autre aspect facilement 
omis dans le feu des discussions. «Un engagement 
professionnel hors du commun exige obligatoire-
ment des sacrifices. Les femmes désirant faire car-
rière ont avantage à choisir un partenaire qui n’at-
tribue pas la même importance à grimper les 
échelons», voici l’avis de Schilling. Mais finalement, 
en fin de journée, il en va de même que pour les 
collègues masculins: soigner un bon réseau, s’ac-
quitter des tâches usuelles sans oublier de travailler 
à la prochaine étape de carrière.  
Michael zollinger

vie professionnelle et familiale: trop souvent, les enfants 
sont considérés comme briseurs de carrière.
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L ’importance d’une activité physique n’est 
plus à démontrer. Aussi bénéfique pour le 

corps que pour l’esprit, bouger devient une nécessi-
té. Une formule souple et gratuite pour une popu-
lation en forme. Pas de contraintes horaires parti-
culières, pas de coûts financiers, seulement un peu 
de volonté. Le concept comprend de la marche  
rapide, exercices de renforcement musculaire et 
d’assouplissement articulaire. 

Un véritable succès
Dans bien des villes romandes, des opportunités 
s’offrent aux personnes intéressées. Les entreprises 
pourraient par exemple soutenir, voire organiser une 
telle pratique. Sous l’œil attentif d’un coach, les par-
ticipants pourraient profiter de la pause de midi ou 
se retrouver en fin de journée pour s’aérer et bouger. 
Avec de l’expérience et la maîtrise des obstacles, il 
sera possible de le faire d’une manière individuelle 

l’urban training: une nouvelle manière 
de faire du sport
Après le parcours vita, le nordic-walking, une nouvelle manière de faire du sport est 
apparue depuis 5 ans en Suisse. l’urban training a pour but de promouvoir le sport,  
la santé et la vie sociale tout en découvrant sa ville sous le principe du sport en groupe. 

rom
an

die
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Une manière 
simple de garder 

la forme.
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des groupes de plus de 20 personnes! Plus besoin 
de prendre son véhicule pour rejoindre une salle 
ou un terrain de jeu spécifique. Ce sport, c’est à 
côté de chez moi, après le travail ou à midi, sans 
contraintes particulières, dans une ambiance lu-
dique et conviviale. L’urban training transforme la 
ville en un fitness géant en plein air «on rigole, on 
rigole, mais qu’est-ce qu’on bosse», disent la plu-
part des adeptes.  
bernard briguet, Directeur suisse romande

ou en petits groupes. Pour la motivation du début  
et pour éviter des blessures et des courbatures, un  
encadrement est quand même fortement conseillé.

le rôle des cadres
Essayer, se convaincre et ensuite motiver son per-
sonnel, voilà le rôle que pourraient jouer les cadres 
d’entreprise. Intégrer ce sport dans son entreprise 
serait un joli défi. Une façon de créer une am-
biance, de fortifier l’esprit d’équipe et de diminuer 
par la suite l’absentéisme. Certaines collectivités 
publiques assurent le financement. Il est aussi pos-
sible de mettre un thème à la séance (renforcement 
spécifique du dos, des abdominaux, correction pos-
turale…). Idéalement, il ne faudrait pas composer 
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Souplesse, détente et 
bonne humeur
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S i la réussite des mesures d’insertion profes-
sionnelle va de pair avec l’engagement des 

employeurs, il convient toutefois de préciser qu’une 
entreprise n’est pas par définition une institution 
sociale d’insertion. Elle a néanmoins une responsa-
bilité sociale. Celle-ci peut notamment s’exercer 
dans le domaine de la réinsertion professionnelle. 
Selon sa situation, une entreprise peut ainsi partici-
per à l’insertion dans l’économie des personnes qui 
en sont éloignées pour des raisons de santé notam-

ment. Elle pourra d’autant mieux le faire si nous 
lui permettons d’évoluer au sein des meilleures 
conditions cadres possibles. 

les clés du succès? 
La réussite d’IPT se construit sur deux éléments in-
dissociables. D’un côté, l’étroite collaboration avec 
l’entreprise et la connaissance de ses besoins, de ses 
exigences et de son environnement de travail. De 
l’autre, la parfaite connaissance du futur collabora-
teur, avec ses forces et ses faiblesses. Ainsi, le recru-
teur bénéficie d’une analyse pointue effectuée par 
un partenaire spécialisé. Cette évaluation à 360 de-
grés de la situation de la personne permet ensuite 
d’activer de nouveaux leviers en vue d’une inser-
tion réussie: la préparation du collaborateur à la 
reprise d’activité au travers de différents modules 
de formation, la vérification du projet professionnel 
en entreprise, la connaissance de l’environnement 
de travail et les stages préalables à l’engagement en 
sont des exemples. De plus, en tant que fondation 
sans but lucratif, IPT peut proposer de débuter la 
collaboration par une mission temporaire sans 
marge bénéficiaire qui permet de couvrir les risques 
par rapport aux assurances et de garantir la dura- 
bilité de l’engagement.

le capital humain est la première richesse d’une entreprise. depuis 40 ans, iPt met en 
adéquation les compétences de personnes en recherche d’emploi et les besoins des 
entreprises. l’objectif est de permettre aux premières de réussir leur réinsertion pro-
fessionnelle et aux secondes d’engager le collaborateur idéal, sans coût financier et en 
minimisant les risques.

la Fondation iPt, votre partenaire privi-
légié pour la réinsertion professionnelle

index••carrière
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iPt, relai entre l’entreprise 
et le milieu du handicap.
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iPt, intégration pour tous, est une fondation 
privée reconnue d’utilité publique. 
Active en Suisse romande, en Suisse alémanique et 
au Tessin, la Fondation emploie une centaine de 
collaboratrices et collaborateurs. En 2012, IPT a ac-
compagné 2’675 personnes vers l’emploi avec un 
taux de placement de 41%. Les entreprises désireu-
ses de soutenir davantage notre action, notamment 
en faveur des personnes ne bénéficiant d’aucun 
soutien du système d’assurances sociales, peuvent 
rejoindre notre Club Entreprises et profiter de pres-
tations personnalisées. Plus d’informations sur 
www.fondation-ipt.ch  
Jonathan emonet, iPt Vevey

eNcAdre

Jeunes@Work: un tremplin 
vers le premier emploi 
pour les jeunes diplômés, 
un vivier de talents pour 
les entreprises

le premier emploi est une étape charnière pour les 
jeunes diplômés. Jeunes@Work accompagne les 
primo-demandeurs dans cette transition vers la vie 
professionnelle et propose aux entreprises un panel de 
jeunes diplômés motivés, prêts à démontrer leurs com-
pétences par le biais de stages, dont un grand nombre 
aboutissent à un engagement. à ce jour, un millier de 
jeunes ont eu l’occasion de participer au programme 
en Suisse romande. 60% d’entre eux ont trouvé une 
solution professionnelle.
Plus d’informations sur www.jeunesatwork.ch

intégrer les handicapés,  
un rôle social de l’entreprise.

http://www.fondation-ipt.ch
http://www.jeunesatwork.ch
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P roche du client, cette petite structure (cinq 
collaborateurs) se veut avant tout souple et 

dynamique. Active principalement en Suisse ro-
mande, VELCOM travaille dans des domaines très 
divers aussi bien pour le personnel temporaire que 
fixe: l’industrie, le tertiaire, etc. «Je privilégie le tra-
vail d’équipe, et le client se trouve au centre de mes 
préoccupations.» Le travail dans le terrain est im-
portant. Selon Christophe Voeffray, il s’agit d’aller 
chercher les affaires. Pour cela, il faut développer 
constamment son réseau. Cela lui prend quasiment 
toutes les soirées.

Un marché du travail 
complexe
Nous pouvons nous ré-
jouir du faible taux de 
chômage en comparaison 
européenne. Les em-
ployeurs se plaignent de 
ne pas toujours trouver la 
bonne personne au bon 
moment.  «Les personnes 
bien formées, mobiles et 
dynamiques trouveront 
toutefois toujours un em-

ploi.» Le personnel recherche de nos jours aussi un 
bon équilibre de vie. La rémunération n’est pas for-
cément le premier critère. L’ambiance, les condi-
tions générales, les possibilités de formation et 

d’épanouissement à la place de travail jouent un 
rôle important.

les techniques de recrutement
«J’aime bien utiliser la règle des 3Q pour aborder 
cette thématique. Autrefois, on privilégiait le quo-
tient intellectuel, ensuite le quotient pragmatique 
(CFC, stages, etc.). Depuis quelques années, c’est le 
quotient émotionnel (QE) qui gagne en impor-
tance.» Pour lui, le charisme, l’humour, l’ouverture 
d’esprit, l’entregent, tout ce savoir-être est pris en 
considération. Il n’y a plus seulement le diplôme 
qui intéresse l’employeur et le recruteur. Les agences 
de placement travaillent aussi mieux en période de 
bonne conjoncture. «J’ai connu 4 crises: 1990, 1996, 
2003 et 2009.» L’effet sur le placement se fait sentir 
quelque temps après. Dans le métier, il est impor-
tant de tenir compte des références personnelles car 
des candidats n’hésitent pas à présenter des certifi-
cats de travail falsifiés! Avec l’expérience, lors d’un 
entretien, il est possible de déceler ces astuces.

Qu’est-ce que la réussite?
Christophe Voeffray présente à nouveau une règle, 
celle des 3 E: éducation, entourage, expérience. 
Trouver le bon équilibre entre la famille, le travail 
et les loisirs, cela permet de réussir sa vie. «Après 25 
ans chez VELCOM, j’ai toujours la flamme et je 
referais très volontiers la même chose.»  
bernard briguet, Directeur suisse romande

Fondateur et directeur de velCoM SA, Christophe voeffray, ce passionné de football, 
est très engagé dans la vie associative. Président de la région ASC vaud, membre  
du lions Club lausanne, Président des anciens élèves du collège de Champittet, il  
apprécie la devise «se rapprocher, dialoguer, collaborer». 

une réussite dans le recrutement

Christophe voeffray
Fondateur et directeur  
de velCoM SA
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L ohnt es sich, über Lohnunterschiede zwi-
schen den Geschlechtern nachzudenken? 

Urteilen Sie selbst: Im Kanton Zürich verdienen 
Frauen durchschnittlich 24 Prozent weniger als ihre 
männlichen Kollegen; der gesamtschweizerische 
Durchschnitt liegt bei 18 Prozent. Von den 
24 Prozent Lohnunterschied im Kanton 
Zürich sind 68 Prozent mit unterschied-
lichen Merkmalen wie Alter, Ausbildung, 
Dienstjahre, berufliche Erfahrung, Anforde-
rungsniveau oder Kaderposition erklärbar. Die 
restlichen 32 Prozent jedoch nicht. Dieser Anteil 
an nicht erklärbarem beziehungsweise diskriminie-
rendem Lohnunterschied bedeutet demnach, dass  

in der Bundesverfassung ist verankert, 
dass Mann und Frau für gleichwertige 
Arbeit den Anspruch auf gleichen lohn 
haben. doch wie sieht es in Wirklichkeit 
aus?

gleicher lohn für 
gleichwertige arbeit
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NDS «Betriebswirtschaftslehre für Führungskräfte»  
eidg. anerkanntes Diplom HF-NDS
Sie haben eine technische Ausbildung, besetzen eine Führungsposition 
und möchten Ihre Managementkompetenz ausbauen? Die IBZ Schulen  
verleihen Ihrer Karriere den nötigen Schub!

• 2 Semester, freitags und samstags (2 x pro Monat)
• Kursorte: Aarau, Bern und Zug

Infoabende: siehe www.ibz.ch
Beratungsgespräche jederzeit möglich!www.ibz.ch

IBZ Schulen für Technik Informatik Wirtschaft
Telefon 062 836 95 00, E-Mail ibz@ibz.ch

Die IBZ-Schulen bilden Sie weiter.
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Frauen verdienen im 
durchschnitt weniger 
als Männer.
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Frauen rein aufgrund ihres Geschlechtes weniger 
als Männer verdienen. Über eine gesamte Laufbahn 
betrachtet, wirkt sich der Lohnunterschied massiv 
auf das Erwerbseinkommen und damit auch auf 
die zukünftigen Leistungen der AHV- und BVG-
Renten aus. Siehe dazu die Rechenbeispiele auf 
der Website der Fachstelle für Gleichstellung von 
Frau und Mann des Kantons Zürich.

Grundsatz der lohngleichheit
Lohngleichheit bedeutet, dass Frauen und Män-
ner Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit haben. Dieser Grundsatz ist 
gesetzlich verankert in Art. 8 Abs. 3 der Bundesver-
fassung und wird im Gleichstellungsgesetz (GlG) 
konkretisiert. Er gilt zwingend für alle privatrechtli-

chen und öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnisse 
von unselbständigen Arbeitnehmenden. Lohndis-
kriminierung im Sinne des Gleichstellungsgesetzes 
liegt also immer dann vor, wenn Frauen und Män-
ner im gleichen Unternehmen bei gleicher Qualifi-
kation und Erfahrung für gleiche oder gleichwerti-
ge Arbeit einen unterschiedlichen Lohn erhalten. 
Das Gleichstellungsgesetz verbietet generell direk-
te und indirekte Benachteiligung aufgrund des 
Geschlechts (Art. 3 GlG). Eine direkte Diskri-
minierung liegt vor, wenn das Unternehmen die 
Lohnbemessung vom Geschlecht abhängig macht. 
Eine indirekte Ungleichbehandlung liegt vor, wenn 
zwar auf andere Kriterien abgestützt wird, sich die-
se aber ungleich auf die Geschlechter auswirken. 
Werden beispielsweise Teilzeitmitarbeitende un-

Macht ein Unternehmen  
die lohnbemessung vom  
Geschlecht abhängig, 
handelt es sich um  
diskriminierung.
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terschiedlich behandelt, was bezahlte Feiertage, 
Karrieremöglichkeiten, Weiterbildung und weite-
res anbelangt, trifft dies mehrheitlich Arbeitneh-
merinnen, da der Anteil an Teilzeitarbeitenden bei 
den Frauen viel höher ist als bei den Männern. 

lohndiskriminierung erkennen und beseitigen
Vergleichen Sie Ihr Gehalt mit den statistischen 
Durchschnittswerten. Benutzen Sie dazu die hier 
unter «Quellen und Links» angegebenen Lohn-
rechner, die auch branchenübliche Unterschiede 

QueLLeN uNd LINks

kanton zürich, Fachstelle für Gleichstellung von Frau 
und Mann, lohnunterschiede in der region zürich;  
rechenbeispiele
www.ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/ 
erwerbsleben.html
eidgenössisches Büro für Gleichstellung
www.ebg.admin.ch
Broschüren zum download «Mein lohn unter der lupe» 
und «Früh übt sich, wer eine Meisterin werden will»
www.ebg.admin.ch/themen/00008/00072/00076/ 
index.html?lang=de
lohnrechner «Salarium» des Bundesamtes für Statistik
www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/ 
SalariumWizard.aspx
Salärrechner des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
www.lohnrechner.ch
entscheide nach Gleichstellungsgesetz sowie Adressen 
der Schlichtungsbehörden
www.gleichstellungsgesetz.ch
Büro für Arbeits- und sozialpolitische Studien BASS AG 
zu lohngleichheit
www.buerobass.ch/projekte_d.php?id_subkern=18
Schulungsinstrument zur Förderung der lohngleichheit
www.equality-lohn.ch
Für Arbeitgeber: lohnpolitik überprüfen – «logib»
www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00017/ 
index.html?lang=de
zertifizierung der lohngleichheit zwischen Frau und Mann
www.equalsalary.org/de/about-equal-salary
zertifizierte Unternehmen
www.equalsalary.org/de/about-equal-salary/ 
certified-companies

zwischen den Geschlechtern ausweisen. Sprechen 
Sie mit Ihren Arbeitskollegen und Arbeitskolle-
ginnen über das Gehalt. Ermitteln Sie anhand des 
Fragebogens in der Broschüre «Mein Lohn unter 
der Lupe», ob eine Lohndiskriminierung vorliegen 
könnte. Sprechen Sie Ihren Arbeitgeber auf die 
vermutete Lohndiskriminierung an und verlangen 
Sie eine Lohnanpassung. Bleibt diese Intervention 
erfolglos, müssten Sie bei der zuständigen Schlich-

vergleichen Sie ihr Gehalt und sprechen Sie ihren  
Arbeitgeber auf lohnunterschiede an.
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www.ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/erwerbsleben.html
www.ffg.zh.ch/internet/justiz_inneres/ffg/de/erwerbsleben.html
www.ebg.admin.ch
www.ebg.admin.ch/themen/00008/00072/00076/index.html?lang=de
www.ebg.admin.ch/themen/00008/00072/00076/index.html?lang=de
http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx
http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx
http://www.lohnrechner.ch
http://www.gleichstellungsgesetz.ch
http://www.buerobass.ch/projekte_d.php?id_subkern=18
http://www.equality-lohn.ch
http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00017/index.html?lang=de
http://www.ebg.admin.ch/dienstleistungen/00017/index.html?lang=de
http://www.equalsalary.org/de/about-equal-salary
http://www.equalsalary.org/de/about-equal-salary/certified-companies
http://www.equalsalary.org/de/about-equal-salary/certified-companies
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kündigungsschutz
Kündigt Ihnen der Arbeitgeber ohne triftigen 
Grund, nachdem Sie eine innerbetriebliche Be-
schwerde über eine Diskriminierung eingereicht 
oder die Schlichtungsstelle oder das Gericht ange-
rufen haben, ist diese Kündigung anfechtbar. Die 
Anfechtung muss vor Ende der Kündigungsfrist 
erfolgen. Für die Verfahrensdauer gilt ein Kündi-
gungsschutz. Das Gericht kann die provisorische 
Wiedereinstellung für die Dauer des Verfahrens 
anordnen, wenn es wahrscheinlich erscheint, dass 
die Voraussetzungen erfüllt sind, um die Kündi-
gung aufzuheben. Wahlweise kann aber auch da-
rauf verzichtet werden, das Arbeitsverhältnis wei-
terzuführen und stattdessen eine Entschädigung 
von maximal 6 Monatslöhnen geltend gemacht 
werden. 

SAndrA SPreCher
Anwältin im rechtsdienst der Schweizer kader
organisation Sko seit 2009
tel. 043 300 50 62
s.sprecher@sko.ch
www.sko.ch

Klar zur Wende!
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, wissen 
aber nicht, in welche Richtung es gehen könnte?  

Kompetent und fundiert entwickeln wir mit Ihnen Ihre Zweitkarriere, 
abgestimmt auf Ihre Ziele, Ressourcen und Kompetenzen.

Optingenstrasse  4  |  3013  Be rn  |  T  +41  31  331  17  92  | M  +41  79  419  82  40 
tesan@claudine - tesan. ch | w w w . c laudin e -t esan . c h

tungsbehörde obligatorisch ein Schlichtungsver-
fahren einleiten. Dieses Verfahren ist kostenlos. 
Kann vor der Schlichtungsbehörde keine Einigung 
gefunden werden, muss innert drei Monaten Kla-
ge bei Gericht eingereicht werden.

lohngleichheitsklage
Vor Gericht müssen Sie die Lohndiskriminierung 
gemäss Art. 6 GlG nur glaubhaft machen, das 
heisst, Sie müssen lediglich Tatsachen vorbringen, 
die eine Diskriminierung wahrscheinlich erschei-
nen lassen; eine reine Behauptung genügt jedoch 
nicht. Alsdann ist der Arbeitgeber gehalten, zu be-
weisen, dass keine Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts vorliegt. Mit der Lohngleichheitskla-
ge können Sie rückwirkend die diskriminieren-
de Lohndifferenz für die vergangenen fünf Jahre  
fordern sowie einen diskriminierungsfreien Lohn 
für die Zukunft. Falls die Lohndiskriminierung 
eine grössere Anzahl an Arbeitsverhältnissen be-
trifft, kann Ihr Arbeitnehmerverband in eigenem 
Namen auf Feststellung der Lohndiskriminierung 
klagen (Art. 7 GlG). Der Verband als solcher kann 
jedoch keine Lohnnachzahlung einklagen.

mailto:s.sprecher%40sko.ch?subject=
http://www.sko.ch
mailto:tesan%40claudine-tesan.ch?subject=
http://www.claudine-tesan.ch
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B isher verjährten Gewährleistungsansprüche 
(umgangssprachlich «Garantien» genannt) we-

gen Mängeln einer Kaufsache ohne anderweitige ver-
tragliche Regelung mit Ablauf eines Jahres nach der 
Ablieferung. Dieselbe Jahresfrist bestand auch bei ei-
nem beweglichen Werk nach dessen Abnahme. Seit 
dem 1. Januar 2013 gilt neu eine Frist von zwei Jahren. 

Fünfjährige Frist bei eingebauten beweglichen 
kaufsachen/Werken
Zusätzlich zu dieser längeren Frist wurde eine fünf-
jährige Verjährungsfrist für bewegliche Sachen be-
ziehungsweise bewegliche Werke eingeführt, die 

in ein unbewegliches Werk integriert wurden 
und durch ihre eigenen Mängel die Man-

gelhaftigkeit des unbeweglichen Werks 
verursacht haben. Beispiel: Der Ge-
neralunternehmer baut eine defekte 
Wärmepumpe in ein Haus ein, die 
er von einem Dritten erworben hat.  
Wenn nun der Generalunternehmer 
deswegen vom Bauherrn innert der 
Garantiefrist in Anspruch genommen 

wird, hat er selber die Möglichkeit, seine 
Mängelrechte gegen seinen Lieferanten 

– in diesem Fall den Verkäufer der Wärme-
pumpe – innert einer Frist von fünf Jahren ab Lie-
ferung der Wärmepumpe geltend zu machen. Mit 
dieser Fristenregelung soll verhindert werden, dass 
ein Unternehmer aufgrund einer kürzeren Verjäh-
rungsfrist gegen seinen eigenen Lieferanten keinen 
Rückgriff mehr nehmen kann, was aufgrund der 
früher geltenden kürzeren Frist häufig der Fall war. 
Gleich geblieben ist die fünfjährige Verjährungs-
frist für Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln 
eines unbeweglichen Werks.

Seit dem 1. Januar 2013 gelten verlängerte verjährungsfristen bei kauf- und 
Werkverträgen. dabei gilt die zweijährige Frist als Grundregel bei beweglichen 
kaufsachen. Weiterhin ganz ausgeschlossen werden kann die Gewährleistung.

Die garantie – neu während  
zwei Jahren
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neu: minimale Fristen bei konsumentenverträgen
Die Verjährungsfristen können bei Konsumenten-
verträgen vertraglich auf nicht weniger als zwei Jah-
re verkürzt werden – was der gesetzlichen Frist bei 
beweglichen Kaufsachen/Werken entspricht. Bei ge-
brauchten Sachen darf die Frist vertraglich auf 
nicht weniger als ein Jahr verkürzt werden. Ein 
Konsumentenvertrag liegt vor, wenn es sich beim 
Kauf- oder Werkvertrag um eine Sache handelt,  
die für den persönlichen oder familiären Gebrauch 
bestimmt ist, und der Verkäufer oder Unternehmer 
im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen 
Tätigkeit handelt. Für Unternehmen, die ihre  
Garantieleistungen in Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen regeln, empfiehlt es sich, ihre Bestim-
mungen zu überprüfen und entsprechend anzu-
passen. 

Ausschluss der Garantie weiterhin möglich
Hervorzuheben ist, dass die Gewährleistung weiter-
hin gänzlich ausgeschlossen werden kann, ausser 
bei arglistigem Verschweigen der Mängel. Dies stellt 
eine gewisse Inkonsistenz des Gesetzgebers dar, da 
die Verjährungsfristen wie oben beschrieben zwar 
nicht gekürzt werden dürfen, die Garantie jedoch 
gänzlich wegbedungen werden kann. Unterneh-
men, die im EU-Raum tätig sind, müssen speziell 
aufpassen: Dort existieren in Verbrauchersachen 
zwingende Bestimmungen zur Sachgewährleistung, 
die nicht ausgeschlossen werden dürfen.

übergangsbestimmungen
Bei vor dem 1. 1. 2013 abgeschlossenen Verträgen 
können sich heikle übergangsrechtliche Fragen zur 
Verjährung stellen, insbesondere in Konsumenten-
sachen. Es empfiehlt sich deshalb, bei einem  
Garantiefall die Fristen von einem Experten im 
Einzelfall überprüfen zu lassen.  

FAtih ASlAntAS  
lic. iur., ll.M., Studium der rechtswissenschaften an der 
Universität zürich, Anwaltspatent des kantons zürich 
seit 2005, nachdiplomstudium an der national University 
of Singapore. rechtsanwalt in der Anwaltskanzlei 
Forrer lenherr Bögli & Partner, Weinfelden.

tel. 071 626 22 66     
weinfelden@flb-law.ch
www.flb-law.ch 

Mängel an einer kaufsache können nun mit längerer Frist 
geltend gemacht werden.
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Wie Ihre Mitarbeitenden besser online einkaufen

Plantronics Voyager Legend UC
Monaurales Bluetooth-Headset mit Mini-USB-Adapter
• Anschluss an Telefon, PC oder Tablet
• Unterstützt Musik und GPS-Navigationsansagen
• Inklusive Transporttasche mit Ladefunktion

Plantronics Voyager Legend UC

Schweizer Kader Organisation

Schweizer Kader OrganisationExklusives Angebot für Mitglieder der
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Business Der Rundum-Sorglos-Mitarbeitershop

IT-Hardware Software & Büro Multimedia & Hifi Telefon & Elektro Haus & Garten Familie & Freizeit RC & Modellbau

Riesiges Sortiment, Vorzugskondi-
tionen und portofreie Lieferung am 
nächsten Arbeitstag:
Mit my.brack.ch bieten Sie Ihren 
Mitarbeitenden ohne Aufwand 
einen Zusatz-Benefi t.

Präsentieren Sie Ihren Mitarbeiten-
den einen Onlineshop mit Top-Ein-
kaufskonditionen. Ihre Mitarbeitenden 
können über 50‘000 Produkte aus IT, 
Büro, Unterhaltung, Telekommunika-
tion, Haus, Garten, Familie und Frei-
zeit vergünstigt beziehen. Ihre Mitar-
beitenden erhalten über 90 Prozent 
der Artikel am nächsten Arbeitstag 
– direkt aus dem Logistikzentrum in 
Willisau LU. Die Lieferung erfolgt por-
tofrei und klimaneutral. Die erfahrenen 

Kundenberater von Brack.ch betreuen 
Ihre Mitarbeitenden vor und nach dem 
Kauf – per Telefon, E-Mail, Social Media 
oder im Showroom in Mägenwil AG.

Für Ihr Unternehmen fallen keine 
Kosten und Risiken an.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitenden mit 
minimalem Aufwand eine attraktive 
Lohnnebenleistung: My.Brack.ch ist 
ein Sorglos-Paket. Ihre Organisation 
trägt kein Debitorenrisiko. Bestellun-
gen werden komplett durch Brack.ch 
abgewickelt. Kosten für Entwicklung 
und Wartung entfallen. Der Umsatz, 
den Ihre Mitarbeitenden machen, wird 
mit dem Umsatz kumuliert, den Ihre 
Organisation über Brack.ch Business 

erzielt. Damit wird möglich, zu noch 
besseren Konditionen einzukaufen. 
Sie rühren lediglich intern die Werbe-
trommel und schicken einen Link zur 
Registration an Ihre Mitarbeitenden.

Über 450 Unternehmen und 
Institutionen aus allen Bran-
chen profi tieren bereits heute 
von My.Brack.ch. Teilnahme-
berechtigt sind alle Organisa-
tionen mit über 50 Mitarbei-
tenden. Wann tun Sie es?

Herr Marco Mussel freut sich über Ihre
Kontaktnahme:

Marco Mussel
Brack Electronics AG
Senior Key Account Manager
E-Mail: marco.mussel@brack.ch
Tel. direkt: 062 887 42 31

CHF 79.–*

AKTION 

CHF 137.–*

AKTION 

Victorinox Taschenmesser CyberTool
Mit GRAVUR auf Messerklinge*
• 34 Funktionen
• Bit-Schlüssel (Schraubendreher, Torx und mehr)
• Kombizange

* Bitte geben Sie bei Bestellung den Text der Gravur
 bei der Web-Bemerkung ein.

*Für Aktionspreise den Aktionscode 58665SKO

bei Ihrer Online-Bestellung eingeben. Preise inkl. MwSt. gültig bis 30.06.13.

Brack Electronics AG · Hintermättlistrasse 3 · 5506 Mägenwil · 062 889 80 80 · business@brack.ch · business.brack.ch

mailto:business%40brack.ch?subject=
http://business.brack.ch
mailto:marco.mussel%40brack.ch?subject=
http://My.Brack.ch
http://www.brack.ch
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Wealth Opportunities for Women (WO4W) ist ein 
Vier-Schritte-System, das Frauen motiviert, ihrer fi-
nanziellen Freiheit näherzukommen: Im Gegensatz 
zu traditioneller Finanzplanung ermutigt WO4W 
Frauen dazu ihre Denkweise zu entwicklen, ihr 
Geld zu sparen und zu allozieren. Finanzielle Frei-
heit bedeutet, in der Lage zu sein, den Lebensstil, 
den Sie schätzen, nachhaltig leben zu können. Die 
vier benötigten Schritte, um der finanziellen Frei-
heit näherzukommen, sind: 
1. Entwickeln Sie die WO4W-Denkweise
2. Sparen Sie Ihr Geld
3. Allozieren Sie Ihr Geld 
4. Bleiben Sie motiviert 

die drei denkweisen
Beim ersten Schritt des WO4W-Systems geht es da-
rum, die drei Denkweisen (WO4W Mindset) Mas-
termind Mindset, Growth Mindset und Self-Con-
trol Mindset zu entwickeln, die Sie Ihrer finanziellen 
Freiheit näherbringen werden. Die erste Denkwei-
se – Mastermind Mindset – bedeutet, zu verstehen, 
wie wichtig es ist, mit einer Gruppe Gleichgesinn-
ter zu netzwerken, die das gleiche Ziel verfolgen 
und ähnliche Werte haben. Die zweite Denkweise 
– Growth Mindset – vermittelt Ihnen die Freude 

ein erschwingliches und spannendes vier-Schritte-System ermutigt Frauen, ihr Geld zu 
sparen und zu allozieren, um der finanziellen Freiheit näher zu kommen.

wealth opportunities for women
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am Lernen und die Offen-
heit, Herausforderungen 
immer wieder willkommen 
zu heissen, damit Sie als 
Mensch ständig weiterwach-
sen. Bei der dritten Denk-
weise – Self-Control Mind-
set – geht es darum, dass Sie 
Ihr Leben nach Ihren Wer-
ten richten und nicht nach 
Ihren Emotionen. 

Geld sparen und allozieren
Beim zweiten Schritt des 
WO4W-Systems handelt es 
sich um das Thema Geldsparen und wie man  
sich dies zur Gewohnheit machen kann. Der dritte 
Schritt, das Geld zu allozieren, fokussiert sich dar-
auf, einen einfachen Allokationsplan zu erstellen, 
der Sie Ihrer finanziellen Freiheit näherbringen 
wird und der mit Ihren Zielen und persönlichen 
Werten im Einklang steht. Der vierte Schritt, moti-
viert zu bleiben, vermittelt Ihnen die Schlüsselge-
setze, die Sie sich auf dem Weg zu Ihrer finanziellen 

worksHop

Wenn Sie ihrer finanziellen Freiheit näherkommen 
möchten, melden Sie sich an, um an einem unserer 
Workshops teilzunehmen. die Workshops finden jeweils 
Samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr 
im hotel Glockenhof in zürich statt. 
nächster Workshoptermin: Samstag, 29. Juni 2013
Workshopgebühr: 60 Franken – einführungspreis für 
Sko-Mitglieder. 
Aktuelle informationen:
www.slic.ch/images/dokus/wo4w-isik.pdf
Anmeldung: 
www.slic.ch/index.php/workshop-lecture-circle/7-
uncategories/55-anmeldung-zum-workshop

sLIc

Smart ladies’ investment Club (SliC) ist der Club, der 
Finanz- und Anlagethemen auf smarte Art mit kunst, kul-
tur und reisen verbindet. Für ladies, die mehr aus ihrem 
Geld machen wollen, unabhängig von vorkenntnissen, 
Alter oder einkommensschicht. 
Als Sko-Mitglied können Sie zu einem vergünstigten 
tarif SliC Mitglied werden. nehmen Sie unverbindlich 
an einem unserer Clubabenden teil! 
registrieren Sie sich noch heute unter: 
www.slic.ch/index.php/schnupperpass
Mehr informationen:
www.slic.ch, tel. 044 737 00 52
kontakt@slic.ch, katja.isik@wo4w.ch

Finanzielle
Freiheit

Bleiben 
Sie motiviert

Allozieren
Sie Ihr Geld

Sparen Sie  
Ihr Geld

WO4W
Einstellung  
entwickeln

das Wo4W 
vier-Schritte 
System

Freiheit immer wieder in Erinnerung rufen sollten, 
damit Sie nicht aufgeben und nachhaltige Erfolge 
erzielen können. WO4W fokussiert sich darauf, 
Frauen zu motivieren, das Bewusstsein, die Verhal-
tensweisen und das Wissen zu entwickeln, die sie 
benötigen, um ihrer finanziellen Freiheit näherzu-
kommen.  

Katja isik, Mitglied der geschäftsleitung  
smart ladies’ investment club

http://www.slic.ch/images/dokus/wo4w-isik.pdf
http://www.slic.ch/index.php/workshop-lecture-circle/7-uncategories/55-anmeldung-zum-workshop
http://www.slic.ch/index.php/workshop-lecture-circle/7-uncategories/55-anmeldung-zum-workshop
http://www.slic.ch/index.php/schnupperpass
http://www.slic.ch
mailto:kontakt%40slic.ch?subject=
mailto:katja.isik%40wo4w.ch?subject=
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F rauen werden in der Businesswelt noch im-
mer benachteiligt. Doch dafür immer der 

Gesellschaft oder den Männern die Schuld zu ge-
ben, wäre zu einfach. Oft liegt es auch an den Frau-
en selbst, wenn sie auf der Karriereleiter irgendwo 
auf den mittleren Sprossen stecken bleiben. Denn 
Frauen verkaufen sich unter Wert, machen sich 
selbst gern klein und reden viel zu wenig darüber, 
was sie können und wohin sie wollen. 

erfolg durch Selbstdarstellung
Sich durchsetzen hat mit innerer und äusserer Hal-
tung zu tun. Wer wahr- und ernst genommen wer-
den will, muss seine Fähigkeiten, Leistungen und 
Ideen kommunizieren, um die wichtigen Leute auf 
sich aufmerksam zu machen. «Reden Sie über das, 
was Sie tun, wenn Sie nicht wollen, dass die Men-
schen Sie falsch einschätzen», sagt Topmanagement-
Trainerin Sabine Asgodom. Eine Studie von IBM 
brachte zutage, welche Kriterien entscheidend sind, 
ob jemand befördert wird oder nicht. Besonders in-
teressant ist dabei die Gewichtung der Qualitäten: 
Demnach spielt Leistung lediglich zu zehn Prozent 
eine Rolle und Selbstdarstellung macht 30 Prozent 
des Erfolgs aus. Sicher kommt es bei unserer Wir-
kung auf andere auch darauf an, was wir sagen. 
Doch laut Untersuchungen des amerikanischen 
Psychologieprofessors Albert Mehrabian hängen 

nur sieben Prozent unserer Wirkung vom Inhalt 
ab, hingegen 38 Prozent von Stimme und Tonfall 
und sogar 55 Prozent von Körpersprache, Ausse-
hen und Outfit. 

kontakte als türoffner
Jede Frau sollte sich überlegen, wie weit sie sich 
für einen Job oder eine Beförderung verbiegen 
will. Man sollte sich aber seiner Wirkung auf  
andere immer bewusst sein und für sich heraus-
finden, wo die Grenzen liegen und wo man auch 
mal über seinen Schatten springen kann. Zudem 
sind zu 60 Prozent unsere Kontakte und Bezie-

Wer als Frau auf dem Weg ins top- 
management nicht auf halber Strecke  
stecken bleiben will, muss seine Fähig-
keiten publik machen und darf sein licht 
nicht unter den Scheffel stellen.

selbst ist die Frau
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die eigene Wirkung 
hängt weniger vom 

inhalt und mehr  
von der Selbst- 

darstellung 
ab.
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hungen dafür verantwortlich, ob wir karriere-
technisch weiterkommen oder nicht. In beiden 
letzteren Punkten stellen sich Männer oft eindeu-
tig geschickter an. Was sich früher Männerbünde 
oder Seilschaften nannte, ist heute die Grundlage 
des modernen Beziehungsmanagements. Wer auf 
der Karriereleiter nach oben will, muss sich Ver-
bündete suchen. Damit sind aber weder «Nickhei-
nis» noch die beste Freundin gemeint, die einem 
das Blaue vom Himmel herunter lobhudeln. Viel-
mehr sollte man sich an vertrauensvolle Freunde 
und ehrliche Berater halten, Kontakte mit «Tür-
öffnern» knüpfen und sich im besten Fall einen 
Mentor suchen. Es ist schwer, als Einzelkämpfer 
gegen eine Allianz anzutreten. Man muss sich 
nicht jeden zum Feind machen. 

licht nicht unter den Scheffel stellen
Falsche Bescheidenheit ist der Karrierekiller Num-
mer eins, und Zögern wird als Schwäche angesehen. 
Ein Mann kann zwanzigmal am Tor vorbeischies-
sen; trifft er ein einziges Mal, ist er der Held. Die 
Frau ist beim ersten Fehler raus aus dem Spiel. Die 
Kunst besteht darin, die Balance zwischen Authen-
tizität und Professionalität zu finden, also Charis-
ma zu entwickeln, sowie den Unterschied zwischen 
Stolz und Arroganz beziehungsweise Eitelkeit zu 
erkennen. Zu dick aufzutragen, kann genauso 
schädlich sein, wie immer den Mund zu halten. 
Denn Frauen haben einen Hang dazu, ihr Licht 
unter den Scheffel zu stellen. Grundsätzlich gilt es 
mit Fakten zu überzeugen, klare Aussagen zu ma-
chen und zu den eigenen Leistungen zu stehen. So 
oder so sollte keiner – das gilt übrigens auch für 
Männer – in der Komfortzone ausharren; man  
sollte alles dafür tun, sich seine Träume zu verwirk-
lichen. Dann klappt’s auch mit dem Management-
posten.  

SUSAnn kloSSek
redaktorin bei «Computerworld», der Schweizer Fach-
publikation für it-verantwortliche im Management. das 
iCt-Magazin von idG Schweiz informiert alle zwei Wochen 
allgemein verständlich über wichtige iCt-technologien  
im Firmeneinsatz.

tel. 044 387 44 33
Susann.klossek@idg.ch
www.computerworld.ch

Frauen stellen das eigene licht eher unter den Scheffel,  
sie können sich nicht gut verkaufen.
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Frauen im 
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noch immer sind Frauen in den Schweizer 
kaderetagen massiv untervertreten. oft 
entscheiden sich Frauen selbst gegen 
eine Managementkarriere. 
zwei Sko-Mitglieder stehen rede und 
Antwort zu den Fragen, warum sie sich 
für eine karriere im Management ent-
schieden haben, wo sie die hindernisse 
auf dem karriereweg sehen und ob sie 
eine Frauenquote als sinnvoll erachten.

inhalt••nachgefragt

viele Frauen entscheiden sich selbst gegen eine  
karriere im Management. Was hat Sie dazu bewogen, 
diesen Weg zu gehen?

 Sandra Bossi: Für mich hat es weniger damit  zu 
tun, Frau zu sein, als mit der Freude und Lust, etwas 
zu bewegen. Und das kann ich am besten, wenn ich 
Entscheidungsfreiheit und Weisungsbefugnis habe.

 diana kühne: Ich kann mir ein reines Familienleben 
ohne berufliche Herausforderung nicht vorstellen. 
Zudem bilde ich mich im Moment auf dem Zweitweg 
weiter. Ich hole die universitären Ausbildungen nach, 
um später auf dem Markt besser bestehen zu kön-
nen. Mein Ziel ist, erfolgreich in einem weltweiten 
Konzern zu arbeiten.

Welchen tipp würden Sie Frauen geben, die eine 
Management-karriere einschlagen möchten?

 Bossi: Traut euch mehr zu, werdet frecher und 
sichert euch so euren Platz in der Führungsetage! 
Das Buch «Gute Mädchen kommen in den Himmel, 
böse überall hin» kennen die meisten, und es bein-
haltet sehr viele Wahrheiten.

 kühne: Immer man selbst sein und keine falsche 
Scheu zeigen. Ein gesundes Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten haben, diese auch gewollt nach aussen 
vertreten und sich nicht zurückziehen. Sich nicht 
hinter dem Image «Schüchternheit, Gebrechlichkeit» 
oder Ähnlichem verstecken. Wer sich Ziele setzt, 
sollte diese verfolgen und sich auch durchsetzen.

Wo sehen Sie die hindernisse, die Frauen in ihrer  
karriere bewältigen müssen? 

 Bossi: Frauen müssen viel mehr an ihrem Selbst-
wertgefühl arbeiten als Männer. Das erlebe ich 
immer wieder in meinen Trainings. Für Männer ist 
vieles selbstverständlich. Frauen würden es eigent-
lich wissen, hinterfragen aber zu viel. Wenn Frauen 
sich mehr zutrauen und gelassener werden, haben 
sie auch mehr Erfolg – davon bin ich überzeugt.

 kühne: Die Gleichstellung von Mann und Frau. Eine 
erzwungene Frauenquote in den Unternehmen ist 
meiner Meinung nach nicht optimal. Die Jobvergabe, 
vor allem im oberen Kader, soll unabhängig vom 
Geschlecht stattfinden. Wer den Anforderungskata-
log besser erfüllt, sollte auch eingestellt werden. Die 
gleiche Entlöhnung wäre dann aber ebenfalls eine 
Voraussetzung, die es zu erfüllen gälte. Frauen haben 
das Recht, für die gleiche Leistung den gleichen Lohn 
wie Männer zu erhalten. Hier sollte wieder einmal 
ein Vorstoss gemacht werden. Heutzutage gibt es 
keine hieb- und stichfeste Begründung mehr für die 
bestehenden Unterschiede.
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Wie bringen Sie Beruf und Familie unter einen hut?

 Bossi: Ich selber habe keine Kinder, und doch fühle 
ich mich oft für den Haushalt und unsere zwei Katzen 
mehr verantwortlich als mein Partner. Das liegt 
vielleicht noch an der eigenen Erziehung und an  
der Rollenverteilung. Auch hier gilt es, sich gut zu 
organisieren, Aufgaben zu teilen oder zu delegieren. 
Dann bringt Frau Beruf und Familie auch gut unter 
einen Hut.

 kühne: Ich habe keine Kinder. Deshalb muss ich mir 
diese Frage nicht stellen.

Wie sollten Unternehmen Frauen fördern?

 Bossi: Genau gleich wie Männer – mit guten Weiter-
bildungsmöglichkeiten, mit Forderung und Förderung 
und mit vielen innovativen Ideen.

 kühne: Gleich wie die Männer. Eine Sonderbehand-
lung braucht es nicht – was die Männer können, 
können auch die Frauen und umgekehrt. Die Lösungs-
ansätze wären eventuell etwas verschieden, das 
Ergebnis jedoch würde sicher in etwa gleich ausfal-
len. Dem Output wird mehr Rechnung getragen als 
dem Weg, der dazu führt.

thema netzwerke: Welche befinden Sie als sinnvoll  
und hilfreich und warum? in welchen netzwerken sind 
Sie selber aktiv? 

 Bossi: Ich bin im Vorstand einer SKO-Regio und nutze 
das SKO-Netzwerk aktiv. Zudem bewege ich mich 
regelmässig auf der Xing-Plattform. Netzwerke sind 
für mich ideale Plattformen, um Menschen zu treffen, 
sich von neuen Ideen inspirieren zu lassen und eine 
gute Idee auch im Alltag umsetzen zu können.

 kühne: Im Moment bin ich nur in der SKO aktiv. Ich 
würde ein gemischtes Netzwerk einem reinen Frauen-
netzwerk auf alle Fälle vorziehen. Für «mein» Netz-
werk erachte ich es als wichtig, beide Geschlechter 
zu kennen, da es noch eher wenige Frauen im oberen 
Kader gibt und es zum Teil ziemlich branchenabhängig 
ist, ob Frauen oder Männer vertreten sind.

Finden Sie, dass eine Frauenquote nötig und sinnvoll 
ist?

 Bossi: Ich finde, dass Mann und Frau nach ihren 
Stärken und nicht nach einer Quote eingesetzt  
werden sollten.

 kühne: Sinnvoll wäre es nur, wenn es nicht als 
Zwang angesehen würde. Die Firmen sollen sich die 
qualifiziertesten Personen in die Führung holen –  
unabhängig von einer Frauenquote. Diese Regelung 
wirkt auf mich eher negativ. Ich würde mir die Frage 
stellen, ob mich die Firma nur eingestellt hat, damit 
sie ihre Frauenquote erreicht. Das wäre für mich ein 
sehr unangenehmes Gefühl. Nur aufgrund einer 
Frauenquote angestellt zu werden, wäre für mich 
bereits diskriminierend. Das würde ich nicht wollen.

Worin unterscheiden sich Männer und Frauen  
in der Führung?

 Bossi: Frauen sind sehr ehrgeizig und oft zu streng 
mit sich selber. Ich erlebe viele Frauen, die einfach 
nicht loslassen können. Delegieren und auch mal 
80:20 nach der berühmten Pareto-Klausel arbeiten 
sind aber wichtige Kriterien, um im hektischen 
Führungsalltag überhaupt bestehen zu können. Hier 
finde ich, dass sich Männer besser abgrenzen können.

 kühne: Klare Unterschiede kann ich nicht erkennen. 
Es gibt sowohl gute wie auch weniger gute Füh-
rungskräfte bei beiden Geschlechtern.

SAndrA BoSSi
ist vorstandsmitglied der Sko-regio 
nordschweiz, leitet den Bereich  
Management & Wirtschaft in der klub-
schule Winterthur, begleitet Menschen 
als trainerin und Coach.

diAnA kühne
ist vorstandsmitglied der Sko-regio 
Bodensee-St. Gallen, Geschäftsführerin 
der ostschweizerischen diabetes- 
Gesellschaft, St. Gallen.
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D iversity ist nicht mehr aufzuhalten. Einige 
Staaten und einige Unternehmen haben in 

den letzten Jahren Quotenregelungen für Frauen 
in Führungspositionen eingeführt, viele andere dis-
kutieren darüber. Die Suche nach geeigneten weib-
lichen Kandidaten für frei werdende Positionen 
wird teilweise bereits so intensiv betrieben, dass 
männliche Nachwuchskräfte schon darüber seuf-

zen, zu einer Verlierergeneration zu gehören. So 
schlimm wird es nicht werden – dafür sind die ins 
Berufsleben nachrückenden Jahrgänge schlicht zu 
klein. Die bereits sinkende und sich aus demografi-
schen Gründen noch kräftig weiter reduzierende 
Zahl an Neueinsteigern ist denn wohl auch der  
treibende Faktor dafür, jetzt dass mit dem Aufstieg  
von Frauen in Führungspositionen ernst gemacht 

«Wer soll herrschen?» diese Frage wird für Staaten und Gesellschaften seit zwei- 
einhalb Jahrtausenden gestellt, und die Antworten darauf waren zumeist männlich  
geprägt. in seiner aktuellen trendstudie geht das SiB der Frage nach, wie sich  
«die zukunft der Führung» aus geschlechterspezifischer Sicht gestalten wird.

wemale leadership: Von der horde  
zur herde

Führung nicht weib-
licher, aber weniger 
männlich: der Anteil 
von Frauen in kader-
positionen steigt.
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wird, obwohl längst nicht alle Ziele erreicht sind 
(McKinsey & Company: Women Matter 2012. Ma-
king the Breakthrough).

Atmosphäre wird sich ändern
Ob Frauen anders entscheiden als Männer, ist seit 
Jahrhunderten umstritten. Was sich durch mehr 
Frauen im Management hingegen in jedem Fall 
verändern wird, sind Atmosphäre und Arbeitswei-
se auf der Führungsetage: Aus einer Horde jagen-
der und kämpfender Männchen, wie sie die Pri-
matenforscherin Jane Goodall beschrieben hat, 
wird eine Herde von Menschen. So wie rein 
sprachlich aus «neun Managerinnen» sofort «zehn 
Manager» werden, wenn noch ein Mann den 
Raum betritt, verändert sich der Charakter einer 
Gruppe von Menschen sofort, sobald die erste  
Person des anderen Geschlechts hinzukommt. 
Management wird dementsprechend in den kom-
menden Jahren nicht so sehr weiblicher werden 
als vielmehr menschlicher. 

hin zur menschlichen herde
Wenn auf diese Weise das Ver-
halten von Führungskräften 
wechseln muss, werden auch 
die Führungskräfte selbst 
wechseln müssen; und zwar 
auch bei den Männern. Zum 

Teil geschieht das im Rahmen der natürlichen Fluk-
tuation, zum Teil auch gezwungenermassen, etwa 
weil bislang übliche Verhaltensweisen skandalisiert 
werden. Dabei handelt es sich nicht so sehr um die 
plötzliche Neuentdeckung von moralischen Wer-
ten als vielmehr um ein Zeichen für das zu Ende 
gehende männerbündische Zeitalter in der Wirt-
schaft. Möglicherweise bilden sich dabei für eine 

Übergangszeit auch 
traditionalistische 
Nischen in Betrie-
ben oder gar ganze 
maskulinistische
Unternehmen.
Doch zumindest 
mittelfristig wer-
den sich Män-
ner, die am 
liebsten unter 
sich bleiben 
wollen, dafür andere Gebiete 
suchen müssen als die Arbeitswelt. These: Der wei-
terhin steigende Anteil von Frauen in Führungs-
positionen macht Unternehmen nicht so sehr weib-
licher als vielmehr weniger männlich. Führung 
vollzieht den Übergang von der (rein männlichen) 
Horde zur (menschlichen) Herde – das männer-
bündische Zeitalter nähert sich dem Ende.  
Daniel c. schmid, sib

SIB SCHWEIZER ISCHES
INSTITUT FÜR BETR IEBSÖKONOMIE

DIE 
ZUKUNFTDER

FÜHRUNGEine Trendstudie

50 JAHRE

SIB 1
963–2013

treNdstudIe

die SiB-trendstudie «die zukunft der Führung» ist  
kostenlos und kann entweder als pdf-download  
www.sib.ch/cgi-bin/uploads/neuigkeiten/
news_547405605_115641.pdf oder als Printversion bezo-
gen werden. Senden Sie dazu bitte ein e-Mail mit dem 
vermerk «SiB-trendstudie».
kontakt:
SiB Schweizerisches institut für Betriebsökonomie
tel. 043 322 26 66, info@sib.ch, www.sib.ch

Pantone 432

CMYK

Schwarzweiss

http://www.sib.ch/cgi-bin/uploads/neuigkeiten/news_547405605_115641.pdf
http://www.sib.ch/cgi-bin/uploads/neuigkeiten/news_547405605_115641.pdf
mailto:info%40sib.ch?subject=
http://www.sib.ch
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W ie können Führungskräfte Stress bei den 
Mitarbeitenden reduzieren und ihnen 

eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglichen? 
Wie kann man Mitarbeitende in stressreichen Zei-
ten zu mehr Engagement und Leistung motivieren? 
Folgende Empfehlungen geben Antwort auf diese 
Fragen:

vorbild sein 
Führungskräfte sind in der Regel in hohem Mass ver-
antwortungsbewusst, ehrgeizig und leistungsbereit. 
Da kommt das Privatleben schnell zu kurz, ebenso 
die eigene Work-Life-Balance. Mitarbeitende orien-
tieren sich an dem, was ihre Führungskraft ihnen 
vorlebt. Sie gehen davon aus, dass dies von ihnen 
auch erwartet wird. Die Vorbildwirkung ist nicht zu 
unterschätzen. Das Vorleben einer bewussten Work-
Life-Balance unterstützt die Teamkultur und Team-
gesundheit ebenso wie das eigene Wohlbefinden.

der persönliche draht 
Manche Kompetenzen und Fähigkeiten, die man im 
Privatleben erwirbt, können positive Effekte auf die 
berufliche Leistung haben. Umgekehrt können unge-
löste private Probleme die Leistung am Arbeitsplatz 
beeinträchtigen. Bauen Sie einen persönlichen Draht 
zu Ihren Mitarbeitern auf und signalisieren Sie Of-
fenheit und Gesprächsbereitschaft. Oftmals hat ein 
kurzes persönliches Gespräch eine grosse Wirkung.

Für Stress sensibilisiert sein 
Erkennt man Überlastungen und Stresssituationen 
bei seinen Mitarbeitenden, kann man Unterstüt-
zung anbieten. Thematisieren Sie dies in einem 
Mitarbeitergespräch. Ermuntern Sie sie zum Bei-
spiel, ein Coaching oder ein Seminar zur Stress- 
bewältigung wahrzunehmen.

erreichbarkeit eingrenzen 
Setzen Sie klare Regeln darüber, wie man ausser-
halb der Arbeitszeit erreichbar sein muss. Die  
Kommunikationstechniken sind kein Problem für  
die Gesundheit – die digitalen Helfer haben vieles  
erleichtert. Nur sollte man einen vernünftigen  
Umgang vereinbaren, der betriebliche und private 
Interessen ausgewogen berücksichtigt.

Wenn die Balance zwischen Privat- und Berufsleben aus dem Gleichgewicht gerät, 
kann das negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. dabei leidet 
nicht zuletzt die Produktivität. in der modernen Arbeitswelt sind hier – wie so oft –  
flexible lösungen gefragt.

wie Führungskräfte stress verhindern

••gesundheit
ka

rri
ere

Fo
to

: 
Fo

to
li

a



46

inhalt

Menschen wertschätzen, leistung würdigen 
Wertschätzung ist die unerlässliche Basis für eine 
konstruktive Zusammenarbeit. Werden die erbrach-
ten Höchstleistungen gewürdigt, baut sich der 
Stress rasch ab. Als Grundregel für Führungskräfte 
gilt: Behandeln Sie jeden Mitarbeitenden so, wie 
Sie selbst gern behandelt werden möchten. 

Führungskräfte sensibilisieren 
Work-Life-Balance gehört zum Kompetenzbereich 
von Führungskräften. Zum einen sind sie selbst 
wichtige Vorbilder – sie leben die Vereinbarkeit 
von Arbeit- und Privatleben vor. Zum anderen  
müssen sie offen für die Lebensbalance ihrer Mit-
arbeitenden sowie Anlaufstelle für Probleme sein. 
Um Führungskräfte auf diese Aufgabe vorzuberei-
ten, sollte das Thema Work-Life-Balance in Schu-
lungen, Workshops oder Seminaren für Führungs-
kräfte thematisiert werden. Dabei sollten der 
kollegiale und offene Austausch untereinander und 
das Aufzeigen guter Beispiele und Praktiken im 
Vordergrund stehen.  

Begeistern können 
Wer sich in Stresssituationen selber motivieren 
kann, dem gelingt es auch, andere für neue Aufga-
ben, Ziele und  Herausforderungen zu begeistern. 
Fördert man dabei noch die individuellen Stärken 
der Mitarbeitenden, gelingt das noch einfacher. 
Achten Sie auf Ihre Rhetorik und Ihre Körperspra-
che. Nur wer selbst Begeisterung vermittelt und 
von dem, was er tut, überzeugt ist, kann auch ande-
re motivieren.
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evi GiAnnAkoPoUloS
ist inhaberin von stress away® in zürich. Sie ist dipl. 
Stressregulationstrainerin, Ausbilderin mit eidg. Fachaus-
weis und hält vorträge, leitet Seminare und einzeltrainings 
zur Stressbewältigung und Burnout-Prävention. 

tel. 043 542 34 41
eg@stressaway.ch
www.stressaway.ch

Sich in Stresssitu-
ationen motivieren 
und rechtzeitig eine 
Auszeit nehmen
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Versicherungs-Lückitis     
Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.

Auf Sie und Ihre Familie warten attraktive Angebote. 
Detaillierte Infos finden Sie unter www.oekk.ch/rv_sko

Sie wollen SKO-Mitglied werden? Wir schenken

Ihnen bei einem Wechsel zu ÖKK den Jahresbeitrag

für eine Aktivmitgliedschaft.

http://www.oekk.ch/rv_sko
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I n der Laufbahnberatung zeigt sich, dass Män-
ner oft zielstrebiger als Frauen an ihre Karri-

ereplanung herangehen. Es fällt Männern oftmals 
leichter als Frauen, ihre Fähigkeiten und Fertig-
keiten zu benennen, ihre berufliche Ausrichtung 
zu konkretisieren und ihre Erwartungen klar zu 
formulieren. Frauen tendieren eher dazu, sich 
selbstkritisch zu hinterfragen, ihre Qualifikatio-
nen und Kompetenzen differenzierter zu betrach-
ten und sich beruflich breiter, vielseitiger und of-
fener auszurichten. Gegenüber Männern stellen 
Frauen ihr Licht vielfach unter den Scheffel; sie 
verkaufen sich und ihre Stärken teilweise zurück-
haltender und weniger aggressiv als Männer.

Selbstbewusst auftreten
Die eigene Karriere planen und umsetzen ist nicht 
einfach, weder für einen Mann noch für eine Frau. 
Obwohl es Frauen in einer männerdominierten 
Welt nicht immer leicht haben dürften, beruflich 
weiterzukommen und mit ihren männlichen Zeit-
genossen karrieremässig mitzuhalten, stehen die 
Karten in der heutigen Zeit gar nicht mehr so 
schlecht. Die Gleichberechtigung ist in vielen Un-
ternehmen und Organisationen zu einem wichti-
gen Thema geworden; ein ausgewogenes Geschlech-
terverhältnis ist nachweislich profitabler als reine 
Männergruppierungen, und zwar auf allen hierar-
chischen Ebenen. Um so wichtiger ist deshalb, dass 
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«Frau» macht Karriere 
Frauen setzen sich mit ihrer karrieregestaltung 
heutzutage bewusster und intensiver auseinander, 
auch mit hilfe einer Sko-laufbahnberatung. ob frau 
will oder nicht, die klassische Frauenrolle verän-
dert sich; sie wird flexibler, spannender und ab-
wechslungsreicher, gleichzeitig herausfordernder. 
die Balance zwischen Privat- und Berufsleben,  
Familie und karriere sowie Frausein und Männer-
welt ist jedoch nicht immer einfach zu finden.

Fo
to

: 
Fo

to
li

a



49

inhalt

zu verausgaben, ist eine fundierte, ehrliche und sys-
tematische Auseinandersetzung mit den eigenen 
Zielen und Erwartungen, Stärken und Entwick-
lungsfeldern sowie Möglichkeiten und Grenzen un-
abdingbar.

karriere konkret planen
Frauen sind also gefragt, ihre Karriereplanung zu 
verbessern, indem sie diese mutig an die Hand neh-
men und ihre Fähigkeiten selbstbewusst präsentie-
ren. Dabei sind sämtliche Lebensbereiche und die 
damit verbundenen Rollen in einer gleichwertigen 
und ausgewogenen Art und Weise zu berücksichti-
gen, indem die jeweiligen Zielvorstellungen, Erwar-
tungen, Bedürfnisse und Anliegen transparent ge-
macht und vorbehaltlos betrachtet und beurteilt 
werden. Auf einer solch umfassenden Grundlage 
wird es möglich, eine integrierte Laufbahngestal-
tung vorzunehmen, die richtigen Prioritäten zu set-
zen, die eigenen Stärken, Fähigkeiten und Ressour-
cen zielführend einzubringen und damit einen 
profilierten, selbstsicheren und proaktiven Auftritt 
auf dem Arbeitsmarkt sicherzustellen.   

Frauen proaktiv, selbstbewusst und authentisch 
auftreten und sich profiliert in Szene setzen. Dabei 
müssen sie nicht männlicher sein als ein Mann, 
sondern ihre Eigenart profiliert zum Ausdruck 
bringen. Zudem sollten Frauen private und berufli-
che Netzwerke gezielter und strategisch für ihr Wei-
terkommen nutzen.

Familie als erfolgsfaktor
Familie und Karriere sind nicht länger unverein-
bar. Neue Arbeitszeitmodelle ermöglichen es immer 
besser, Familie und Beruf zu integrieren. Familie 
und Karriere ist kein Entweder-oder, sondern viel-
mehr ein Erfolgsfaktor für die Karrieregestaltung, 
auch wenn Mann es nicht immer anerkennen will. 
Die Ausrichtung auf verschiedene Lebensbereiche 
erlaubt einerseits ein interessantes und ausgewoge-
nes Dasein, andererseits ermöglicht sie, die Arbeits- 
und Leistungsfähigkeit nachhaltiger aufrechtzuer-
halten; gerade in einer Zeit, in der Kontinuität, 
Stabilität und Sicherheit oftmals fehlen, übrigens 
nicht nur im Beruf. Um sich nicht zu verzetteln und 

••laufbahn
ka

rri
ere

dAniel hinder
dipl. Psychologe Fh / dipl. Betriebsökonom Fh, leitet  
solveras network for solutions und führt eine psychologische 
Praxis für Beratungen, trainings und Assessments in  
Bonstetten. er ist als laufbahnberater und Coach für die  
Sko tätig.

tel. 044 701 14 11
daniel.hinder@solveras.ch
www.solveras.ch

die eigene karriere in die hand nehmen und die laufbahn 
gezielt planen
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Frau Brandes, wieso 
steigt das konflikt- 
potenzial multi- 
kultureller Gruppen?
Wo Menschen zusam-
menkommen, gibt es 
eine Meinungsvielfalt, 
und das ergibt Konflikte. 
Wenn Menschen aus ver-
schiedenen Kulturen zu-
sammentreffen, kommt 
eine «Regelvielfalt» dazu. 
Kultur regelt, wie wir uns 
in der Gesellschaft zu 
verhalten haben. Nach 
diesem Verhaltenskodex 
handeln wir, ganz unbe-
wusst. Das kann zu gros-
sen Missverständnissen 
führen, weil wir den Ko-
dex des anderen ja nicht kennen und somit nicht 
entschlüsseln können. Es ist wie bei einem Spiel, 
bei dem jeder nach den eigenen Regeln spielt und 
meint, dass der andere die gleichen Regeln hat. Das 
ist natürlich verwirrend und führt verstärkt zu Kon-
flikten – aber es steigert auch die Lösungsvielfalt. 
Genau da liegt das Potenzial. 

Warum funktionieren vertraute Management- 
und Führungsmethoden in einer multikulturellen 
Welt nicht?
Wir lernen bereits als Baby, was richtig ist und was 
falsch. Jede Kultur hat ein Selbstverständnis und 
eine kollektive Einstellung, die handlungsleitend 
ist. So auch in Führungsthemen. Wer wird Team-

nicole Brandes ist Botschafterin für ein besseres verständnis zwischen den kulturen. 
Warum vertraute Führungsmethoden bei multikulturellen Gruppen nicht funktionieren 
und welches die Stärken der Frauen in der Führung von internationalen teams sind –  
zu diesen Fragen nimmt nicole Brandes im Gespräch mit der Sko Stellung.

«Frauen in Managementpositionen 
kommt eine Vorbildrolle zu»
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niCole BrAndeS 
ist Speaker, Management Coach 
und expertin für interkulturelle 
kompetenzen. in ihren vorträgen 
und Workshops vermittelt sie 
klarheit über die Gründe häufiger 
Missverständnisse in Führung, 
verhandlungen und Change in 
einer globalen Wirtschaft. 

welcome@nicolebrandes.com 
www.nicolebrandes.com
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sind zum Beispiel Selbstdarstellung, Konkurrenz-
verhalten, Aggression. Weitere sind Hilfsbereit-
schaft und Kommunikationsstil. Will man mit 
multikulturellen Teams erfolgreich sein, so ist vor 
allem auf das Verbindende anstatt auf das Trennen-
de zu achten. Das setzt ein hohes Mass an Empathie 
voraus. Diese Fähigkeit wird eher als weibliches At-
tribut bezeichnet. Wir dürfen aber nicht vergessen, 
dass eine Frau genauso autoritär oder kooperativ 
führen kann wie ihre männlichen Kollegen. Auf 
jeden Fall sollte sie sich darüber im Klaren sein, 
welche kollektive Einstellung eine Kultur im Bezug 
auf Gender hat. 

Wo sehen Sie die Stärken der Frauen, was die 
Führung internationaler teams anbelangt? 
Frauen werden stärker Eigenschaften des Verbin-
denden, Ausgleichenden und Miteinbeziehens zu-
gesprochen. Das sind essentielle Fähigkeiten für 
eine umsetzungsstarke Kooperation. Auf einer 
Meta-Ebene betrachtet sind das auch grundlegen-
de Fähigkeiten, um das Wir-Gefühl zu fördern. Ob 
KMU oder Konzern, das ist eine der wichtigsten 
Führungsaufgaben, weil das die Basis für eine ge-
meinsame Identität und damit eine starke Marke, 
den höchsten Wert der Firma, bildet. In manchen 
Kulturen ist es für Frauen jedoch schwieriger, in 
Führungspositionen zu kommen, weil die Struk-
turen das nicht ermöglichen oder weil es das Rol-
lenverständnis nicht zulässt. In China beispiels-
weise gehen die Chefs nach dem Feierabend gern 
ausgelassen miteinander essen und trinken, um 
Beziehung und Netzwerk zu stärken. Das ist eine 
pure Männerdomäne. Umso mehr kommt meines 
Erachtens den Frauen in Managementpositionen 
auch eine Vorbildrolle zu, die sie unbedingt wahr-
nehmen sollten.

leader? Wie ist der Umgang mit Hierarchie und 
Macht? Wie laufen Gespräche und Meetings ab? 
Wie werden Konflikte ausgetragen? Was bedeuten 
Deadlines? Zu solchen Fragen haben wir klare Vor-
stellungen. Die anderen auch! Und die sind nicht 
unbedingt gleich. Das kann zu grossen Störungen 
im Geschäftsalltag führen. Sich ein Grundver-
ständnis darüber zu verschaffen, welche Dynamik 
sich in interkulturellen Situationen abspielt, sollte 
für Führungskräfte heute nicht mehr Kür, sondern 
Pflicht sein. Der Aufwand dafür ist gering, kann 
jedoch sehr viel Zeit, Geld und Stress sparen.

Männer und Frauen haben einen unterschiedli-
chen Führungsstil – inwiefern macht sich dies 
auch in multikulturellen teams bemerkbar? 
Kein Zweifel: Frauen und Männer verfügen über 
verschiedene Talente. Man hat geschlechtsspezifi-
sche Unterscheidungen herausgefunden, die sich 
direkt auf das Führungsverhalten auswirken. Das 
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nicole Brandes wird an der SuisseeMeX 13 einen vortrag 
halten zum thema «Wenn’s kracht – interkulturelle heraus-
forderungen meistern.»
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Und die Schwächen?
Die Diskussion auf Stär-
ken und Schwächen sowie 
auf Mann und Frau zu 
reduzieren, finde ich hei-
kel. Wir haben täglich mit 
komplexen Situationen 
auf verschiedenen Ebenen 
zu tun. Zur Bewältigung 
von Komplexität braucht es ein breites Lösungs- 
repertoire, und dafür braucht es Menschen, und zwar 
verschiedene. Dass Frauen die Lösungsvielfalt berei-
chern, ist nicht nur belegt, sondern unabdinglich. Es 
ist also unbedingt wünschenswert, dass Frauen mehr 
an Positionen kommen, wo sie mitwirken, mitgestal-
ten und mitbewegen können. Allerdings sollten die 
Frauen viel selbstbewusster und aktiver zeigen, dass 
sie etwas zu sagen und beizutragen haben. Hier sehe 
ich noch grosses Verbesserungspotenzial.

Welche tipps würden Sie Frauen geben,  
die heterogene teams führen?
Ganz generell: Mehr Mut, sie selbst zu sein, und 
mehr Überzeugung haben, dass sie es gut machen. 

SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad

Postfach, CH-8042 Zürich 
T: +41 43 300 50 50
info@sko.ch, www.sko.ch

Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes Studio für 
zwei Personen mit Küche, Dusche/WC und grossem Südbalkon 
(kleines Zimmer mit Schlafmöglichkeit für eine weitere Person 
vorhanden) liegt an freier und ruhiger Lage in der Nähe von 
Torrentbahn, Thermalbädern und Skiliften. 
Jetzt zum Spezialpreis reservieren! www.sko.ch/hotels Jetzt zum Spezialpreis reservieren! www.sko.ch/hotels 

50% für Rentner      

25% für alle weiteren Personen

Sie sind expertin nicht nur für interkulturelle 
kompetenz, sondern auch für «ich-kompetenz». 
Was ist aus ihrer Sicht das Wichtigste, was 
Frauen auf ihrem karriereweg beachten 
müssen?
Um etwas bewirken zu können, braucht es nicht 
nur gute Qualifikation, überdurchschnittliche Leis-
tung und Glaubwürdigkeit, sondern auch Visibili-
tät. Das heisst, sich in Netzwerke einzuklinken, für 
die eigene Sache zu lobbyieren und klar für sich 
selbst einzustehen. Das ist aber nur eine Seite der 
Medaille. Um langfristig Erfolg zu haben, dürfen 
nicht nur die äusseren Kompetenzen, wie fachliches 
Know-how, Steigerung von Effizienz und Effektivi-
tät, gestärkt werden. Wer in einem gnadenlosen 
und rasanten Umfeld bestehen will, braucht ein 
starkes inneres Standing. Dazu sollte man sich auch 
mit den Gesetzmässigkeiten des eigenen Innen- 
lebens auseinandersetzen, weil das Aufschluss über 
die persönlichen Ressourcen, Bedürfnisse und 
Handlungsenergien gibt. Das ist zentrale Voraus-
setzung für ein gelingendes Leben. Und das kann 
gelernt werden.  
interview: schweizer Kader organisation sKo

mailto:info%40sko.ch?subject=
http://www.sko.ch
http://www.sko.ch/hotels
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zeigt die SuisseEMEX, dass sich soziales Engagement 
und das Erreichen wirtschaftlicher Ziele nicht wider-
sprechen. Vorgestellt und diskutiert werden Projekte 
rund um die Thematik der Corporate Social Respon-
sibility (CSR) als Teil der erfolgreichen Unterneh-
menspositionierung. 
Den Besucher erwartet ein Mix von Ausstellern, die 
sich innovativ und erlebnisreich präsentieren: Von 
Lösungen und Know-how aus dem Marketing über 
Event- und Seminarwelten bis hin zu Neuheiten und 
Trendprodukten für die erfolgreiche Verkaufsförde-
rung. Parallel zum Messegeschehen findet auf vier 
verschiedenen Fachbühnen ein hochkarätig besetz-
tes Kongressprogramm statt. Über 80 Referenten in-
formieren praxisnah über aktuellste Themen aus 
dem gesamten Marketing-Mix und zeigen auf, wohin 
die Reise geht.  

inhalt

Unter dem Motto «Unternehmenspositionierung – quo vadis future?» zeigt die grösste 
Marketing- und eventfachmesse vom 20. bis 22. August 2013  neue Wege in der kunden-
gewinnung und -pflege auf, denn für ein erfolgreiches Unternehmen ist und bleibt die 
Positionierung das A und o. die richtige Auswahl der Werbemassnahmen wird dabei 
immer wichtiger und gleichzeitig immer herausfordernder. 

suisseeMeX’13 setzt auf crossmedia 
und digitale Vernetzung
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MARKETINGWELT

www.suisse-emex.ch

20. – 22. August 2013 | Messe Zürich

Emex_Inserat_30x25mm.indd   1 31.05.2013   14:38:48

D ie SuisseEMEX’13 bleibt die Experten-Platt-
form für neue Ideen und spannende Kon-

takte – mit viel Innovation und Kreativität. Erwartet 
werden über 12’000 Fachbesucher, die auf der Suche 
nach zukunftsweisenden Strategien, aktuellsten 
Trends und professionellem Know-how in Sachen 
Marketing und Kommunikation sind und die Suisse 
EMEX als Schweizer Businessplattform für neue Kon-
takte und ihr persönliches Networking besuchen.  
 
Soziale verantwortung im Unternehmertum
Mit einem neuen Bereich, der sich dem Thema «so-
ziale Verantwortung im Unternehmertum» widmet, 

suisseemex

Besuchen Sie uns an unserem Stand nr. 3.200 in der  
halle 3 direkt beim eMeX Marketing Forum.  Als leser 
des Sko-leAder erhalten Sie einen vergünstigten eintritt: 
Sie bezahlen nur 30 Franken anstatt 60 Franken!  
Bitte benutzen Sie dafür den Code eMeX13Sko. 
tickets und weitere informationen zur grössten  
Schweizer Marketing- und eventfachmesse  
vom 20. bis 22. August auf www.suisse-emex.ch 

http://www.suisse-emex.ch
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R ückblick: Die SKO-Jahresziele 2012 berück-
sichtigten die Tatsache, dass Frauen in Ka-

derpositionen für die Wirtschaft immer wichtiger 
werden, mit dem Punkt «Mitgliederbestand und 
Frauenanteil wachsen kontinuierlich». 2012 wurde 
aus diesem Ziel heraus die «SKO-Frauengruppe» 
wiederbelebt – eine Gruppe um Amina Chaudri, 
einem ehemaligen Verbandsleitungsmitglied, die 
sich des Themas «Frauen» bereits im Oktober 2010 
annahm. 

Bedürfnisse und interessen ermitteln
Im vergangenen Jahr gründete die SKO eine Arbeits-
gruppe (AG), die aus SKO-Mitarbeiterinnen und 
Frauen aus den Regio-Vorständen bestand. Die AG 
beschäftigte sich mit der Frage, welche Angebote und 
Dienstleistungen die SKO speziell für Kaderfrauen 
als Partnerin noch interessanter machen würde. In 
mehreren Workshops definierte die AG zunächst die 
Zielgruppe, sammelte Bedürfnisse und erarbeitete 
erste Vorschläge, wie die SKO diese Anforderungen 
erfüllen könnte. In einem zweiten Schritt wurden 
die Bedürfnisse mittels einer Umfrage gewichtet und 
eine entsprechende Rangliste erstellt. Die Arbeits-
gruppe definierte mögliche Gefässe zur Umsetzung 
der am höchsten bewerteten Interessen.

neuer Brand geschaffen
Die möglichen Veranstaltungen können national 
oder regional realisiert werden. Regionale Anlässe 
werden von engagierten Frauen in den Regiovor-
ständen umgesetzt. Hierbei sind Motivation und  
Engagement der SKO-Frauen besonders wichtig. Um 
die frauenspezifischen Angebote gut sichtbar zu ma-
chen, wurde beschlossen, einen Brand einzuführen, 
der als Markenname ohne eigenes Logo funktionie-
ren kann, analog den SKO-TrendShops. Verschie- 
dene Varianten wurden geprüft; als Favorit kristalli-
sierte sich der Auftritt als «SKO-LadiesNet» heraus.

Frauen werden in der Wirtschaft immer wichtiger. dieser tatsache trägt auch die Sko 
rechnung: Sie schuf im vergangenen Jahr das Sko-ladiesnet, einen neuen Brand, der 
speziell den Bedürfnissen und interessen der Frauen rechnung trägt.
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sKo-ladiesnet – 
mehr Frauen in der sKo

Sko-ladiesnet – die neue Marke für die Frauen in der Sko
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Wie geht es weiter?
2013 funktioniert als «Pilotjahr» – die neue Marke 
wird eingeführt und getestet. Auf nationaler Ebene 
sind zwei bis drei Veranstaltungen in Kooperation 
mit erfahrenen Partnerinnen aus Frauennetzwer-
ken geplant. Damit kann die SKO auch ausprobie-
ren, welche der Partnerinnen dauerhaft in Frage 
kommen könnten. Regional wird es erste Pilot-Re-
gios geben, die mindestens einen Frauen-Lunch 
oder Frauen-Stammtisch organisieren und die Er-
fahrungen mit den anderen Regios austauschen 
werden. Die SKO wird im Herbst die ersten Veran-
staltungen, die stattgefunden haben, evaluieren 
und gemeinsam mit den Regios weitere Angebote 
für Frauen planen.  
Möchten Sie als SKO-Mitglied Ideen oder eigene 
Vorschläge einbringen? Melden Sie sich einfach  
unter j.haesler@sko.ch. Wir freuen uns über Ihren 
Input.  
schweizer Kader organisation sKo
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Organisation
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die geplanten Sko-veranstaltungen bieten Frauen eine 
Plattform für networking.
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