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Software fürs Büro-Glück

CÉLIA HÉRON

W ir sprechen in Unter-
nehmen oft von Zah-
len, Projekten und 
Budgets. Aber es 
wird wenig über die 

Einsamkeit gesprochen, die die Mitarbei-
ter vor den Bildschirmen belastet, und 
die traurigen Mahlzeiten, die sie alleine 
einnehmen», sagt Marie Schneegans. Die 
24-jährige Lausannerin hat sich zum Ziel 
gesetzt, das tägliche  Leben der Mitarbei-
tenden von Gross unternehmen in aller 
Welt zu verbessern. Nach dem Erfolg ei-
ner ersten Anwendung, Never Eat Alone, 
einer Software für die einfache Vermitt-
lung von Mittagslunchs in Firmen, wie-
derholt sie dies nun mit ihrem neuen 
Projekt Workwell.

Das Ziel der jungen Innovatorin: Men-
schen sollen bei der Arbeit glücklicher 
sein, als sie es heute sind. Ihre App Never 
Eat Alone hat bereits in vielen Büros Ein-
zug gehalten. Heute verwenden grosse Fir-
men wie BNP Paribas, Danone und L’Oréal 
ihre Anwendung. Workwell, ihr neues Pro-
jekt, beinhaltet die Funktionen von Never 
Eat Alone und ergänzt diese noch. 

Diese zweite Anwendung, die für 
 Giganten wie American Express entwi-
ckelt wurde und von diesen über-
nommen wird, zielt darauf ab, alle für die 
Mitarbeiter nützlichen Dienstleistungen 
auf einer Plattform zu zentralisieren: Be-
sprechungsräume, Fahrgemeinschaften, 
Concierge-Services, Sportkurse und – 
 natürlich – Mittagspausen mit den Mitar-
beitern. Das alles mag sehr banal klingen, 
aber bisher hat niemand daran gedacht, 
die Organisation aller dieser Dinge zu 
zentralisieren. Und genau in diese Lücke 
stösst Schneegans und kommt ihrem Ziel 
von mehr Mitarbeiterglück damit näher. 
Warum aber beschäftigt sich eine junge 
Frau so intensiv damit, Mitarbeiter zu-
friedener zu machen?

Verkaufs- und Marketingtalent
Die junge Unternehmerin begrüsst 

uns im «Beau-Rivage Palace» in Lau-
sanne mit einem entwaffnenden Lä-
cheln. Sie erklärt uns, dass sie spontan 
 einen ihrer Mitarbeiter mitgebracht hat, 
damit er das Interview beobachten kann 
und in Kommunikation geschult wird.

Kaum sitzend, präsentiert sie ihr Kon-
zept, entwirft ihre Vision einer neuen 
 Arbeitswelt und sprüht vor Energie. Sie 
weiss, dass sie Menschen überzeugen 
kann. «Im Leben bin ich immer mit 
mündlichen Prüfungen davongekom-
men», lacht Schneegans. Schreiben war 
nie ihre Stärke, «ich bin Legastheni kerin», 
sie beschreibt sich als durchschnittliche 
Studentin. «Aber ich habe gelernt, alles 
durch Reden wiedergutzumachen.» 

Die Schweizerin wuchs aufgrund des 
Berufs des Vaters, Manager bei Manor und 
viel unterwegs, in einer sehr mobilen Fa-
milie auf. Von den Ufern des Genfersees 
bis zu den Kühen von Engelberg im Kan-

ton Obwalden über St. Gallen und Zürich 
hat diese unaufhörliche Entwurzelung sie 
gleichzeitig zu einer geselligen Person 
 gemacht. Von ihrer Mutter, einer Kran-
kenschwester, hat sie die Willensstärke 
 geerbt. «Als ich ein kleines Mädchen war, 
wollte ich Präsidentin der Schweiz wer-
den. Ich wollte einen Einfluss auf die 
Menschen haben, das ist es, was mich 
glücklich macht. Aber die Politik schien zu 
langsam, unwirksam, um die Welt zu ver-
ändern.» Sie orientiert sich daher in Rich-
tung Wirtschaft und interessiert sich für 
ein Studium in diesem Bereich. 

Mit 17 Jahren wird sie an der HSG 
St. Gallen aufgenommen. Sie verbrachte 
genau einen Tag dort, bevor sie zur gros-
sen Verzweiflung ihrer Eltern entschied, 
dass sie diesen Weg auf keinen Fall gehen 
kann. «Ich konnte mir kaum vorstellen, 
in einem so geschlossenen, sozial ein-

heitlichen Umfeld zu bleiben. Ich konnte 
meine Werte dort nicht finden. Ich hatte 
eine echte Teenager-Krise und folgte 
meiner Intuition: Ich ging nach Paris, um 
zu modeln», erinnert sie sich. 

Ein Agent übergab ihr seine Visiten-
karte, sie solle sich melden, falls sie sich 
dafür interessiere. Eine perfekte Gele-
genheit für Schneegans, frische Luft zu 
schnappen, sich neu zu orientieren und 
Bilanz über bisherige Projekte zu ziehen. 
«Ich hatte einige sehr nette Begegnun-
gen. Aber ich hatte es schnell satt.» Sie 
interessierte sich für mehr als das, was 
die Welt der Mode ihr zu bieten hatte. 

Kein Raum für Enttäuschungen
Was kann man also noch tun als 

20-jährige, die etwas bewegen will? Sie 
reist, lernt zu meditieren, interessiert sich 
für Mikrofinanz, ist inspiriert von den 
Projekten von Unternehmerinnen und 
Unternehmern, die sie auf ihren Reisen 
kennengelernt hat. Dann geht es wieder 
nach Paris, wo sie ihr Studium der Be-
triebswirtschaftslehre an der Université 
Paris-Dauphine wieder aufnimmt. 

Der Schlüsselmoment für ihre Er-
folgsprojekte Never Eat Alone und Work-
well: Im letzten Studienjahr absolviert sie 
ein Praktikum bei der UBS in Zürich. Eine 
Erfahrung, die ihr Leben verändern wird, 
so schlimm ist es: In der gemeinsamen 
Einsamkeit des offenen Raums entsteht 

die Idee von Never Eat Alone. Erarbeitet 
hat sie sie mit ihrem Freund und Mentor 
Paul Dupuy. Nach Abschluss ihres Stu-
diums arbeitete sie hart an diesem neuen 
Projekt. Um die grösseren Unternehmen 
davon zu überzeugen, die Lizenz ihrer 
Anwendung zu kaufen (die Applikatio-
nen werden Mitarbeitern angeboten, um 
sie neugierig zu machen), hat sie viel Zeit 
aufgewandt. Oftmals musste sie erklären, 
warum es überhaupt ein Problem ist, 
wenn Mitarbeiter im Büro nicht beson-
ders glücklich oder sogar einsam sind. 
Das braucht Nervenstärke – daran hat es 
Schneegans aber nie gefehlt. 

«Wenn mir die Tür vor der Nase zu-
geschlagen wird, gehe ich durch den 
Schornstein. Ich weiss, dass das funktio-
nieren wird, ich konzentriere mich auf 
das Ziel und gebe entmutigenden Situa-
tionen oder Gefühlen keinen Raum.» 

In ihren Pariser Räumlichkeiten, in 
denen sie jetzt an der technischen und 
kommerziellen Entwicklung beider An-
wendungen arbeitet, gibt es zwar auch 
Krisen und Tränen. «Aber das ist gut. 
 Warum solle ich das verstecken.» Immer 
überwiegt die Entschlossenheit. Die jun-
ge Frau beschäftigt heute 23 Mitarbeiter 
in Paris. Wovon träumt sie heute? «Viele 
Dinge. Eine bessere Welt, in der die Men-
schen mit einem Lächeln aufstehen und 
das Leben von Millionen Menschen 
leichter wird.»

Marie Schneegans: Die Workwell-App soll Mitarbeiter glücklicher machen. 

ZV
G

Marie Schneegans Die  
Gründerin hat eine App lanciert, 
damit Menschen im Büro nicht 
alleine zu Mittag essen. Nun 
startet sie ein weiteres Projekt. 

In Paris beschäftigt  
Schneegans 23  

Mitarbeiter und arbeitet an 
ihrer Plattform Workwell.

THE SWISS WAY
Gibt es einen Schweizer 
Führungsstil?

«Handeln nach Treu 
und Glauben»
Was bedeutet es für Sie, zu führen?
Henri B. Meier: Führen ist die Kombi-
nation der  Anstrengungen verschie-
dener  Menschen und Organisationen 
im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel.

Welche Führungsqualitäten  
verbinden Sie mit der Schweiz?
Rückblickend über fünfzig Jahre 
auch internationaler Führungserfah-
rung sehe ich die Eigenart der Swiss 
Leadership vor allem beim sorgfäl-
tigen Abwägen zwischen den Unter-
nehmenszielen und den Bedürfnis-
sen der Belegschaft, die Fähigkeit, 
Mitarbeiter auf das gemeinsame Ziel 
auszurichten und ihre Treue zu und 
Identifizierung mit der Firma zu 
 erreichen. Das bewährte Schweizer 
Prinzip «Handeln nach Treu und 
Glauben» scheint mir die beste Cha-
rakterisierung – das im Gegensatz 
zur Mehrheit der Länder, wo Korrup-
tion systemimmanent ist.

Woran sollten wir festhalten, was 
müssen wir anders machen?
Was unsere Vorfahren charakteri-
sierte, ist, dass sie grosse Risiken 
eingingen und immer wieder hohe 
Ziele hatten. Heute stelle ich fest, 
dass eine Attitüde der Sicherheit be-
steht. Jene, die in der Vergangenheit 
Wohlstand akkumuliert haben, hal-
ten daran fest und sind nicht gewillt, 
Risiken einzugehen, um die Zukunft 
zu gestalten. Mit dieser Einstellung 
bleibt die Schweiz stehen. Auf extre-
me Weise zeigt sich diese Haltung 
beim Sparvorgang: Unsere grossen 
Ersparnisse werden nicht mehr aus-
reichend in die Realwirtschaft, also 
in die Arbeitsplatzschaffung, inves-
tiert. Das müssen wir unbedingt 
 ändern. Deshalb engagiere ich mich 
auch für die Schaffung eines Zu-
kunftsfonds, der es Pensionskassen 
ermöglichen soll, in Venture Capital 
und somit in aufstrebende Schweizer 
Jungunternehmen zu investieren, 
damit die Innovationsfähigkeit der 
Schweiz langfristig erhalten bleibt.

Im Rahmen des 125-Jahr-Jubliläums der 
Schweizer Kader Organisation SKO befasst 
sich ein Leader Circle am 13. März 2018 in 
 Zürich mit «Leadership – The Swiss Way» und 
der Integrationsfähigkeit von ausländischen 
Managern. Mehr Infos unter sko.ch. Weitere 
Leader-Porträts unter swissleaders.org.

 
Henri B. Meier 
Pro Zukunfts-
fonds Schweiz
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