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Das Konzept zu diesem Careerstep SPEZIAL «Frauen reden Klartext» 
reifte in intensiven Gesprächen mit zahlreichen Vertretern namhafter 
Unternehmen. Bei der Analyse unserer jährlichen Universum Studien-
ergebnisse staunen Arbeitgeber immer wieder über frappante gender-
spezifische Unterschiede sowohl bei Karriere- als auch bei Arbeitgeber-
präferenzen und sprechen mit uns sehr offen über die Aufgaben, denen 
sie in ihrer operativen und strategischen Personalpolitik begegnen. 
Denn eines ist klar: Arbeitgeber, die sich diesen Unterschieden erfolg-
reich stellen, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil. 
 
Frauen in verantwortungsvollen Rollen und Führungspositionen 
begegnen in ihrer Karriere noch heute in grösserem Masse Heraus-
forderungen, als es oftmals Männer tun: sich «richtig» zu verhalten, 
sich optimal zu vernetzen und nicht zuletzt mit Mehrfachbelastungen 
zurechtzukommen. 

«Frauen reden Klartext» lädt Sie dazu ein, Erfahrungsberichte von 
Frauen in verschiedenen Rollen zu lesen und zu sehen, wie sie das 
Thema Frau und Karriere ganz konkret beim jeweiligen Arbeitge-

Quo vadis, Frau und Karriere?
Unterschiede, Erfolgsfaktoren und Schwierigkeiten  
auf dem Weg in Richtung Gender Balance
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ber leben. Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen geben 
auf diese Weise einen authentischen Einblick, wie die vielfach 
heikle Mission Frauenförderung bei ihnen umgesetzt wird. So 
wollen wir Sie, liebe Leser, einerseits zum Nachdenken über diese 
Thematik anregen und Ihnen, liebe Leserinnen, andererseits Mut 
für Ihre eigene Entwicklung machen.

Als Führungsverantwortliche und Mutter eines einjährigen Jungen 
ist mir diese Ausgabe auch ein ganz persönliches Anliegen. Ich 
wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und viele wertvolle Ein-
sichten.

Ihre

Nelly Riggenbach Hasler
Director Western Europe
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Ist der Umgangston  
im Unternehmen  

männlich geprägt?

Werde ich die  
einzige Frau in 

meinem Team sein?

Wie sieht es bei  
meinem Arbeitgeber mit 

Elternzeit aus?

Wie viele weibliche  
Manager gibt es in  

meinem Unternehmen?

Quo vadis, Frau & Karriere?

Unzählige Artikel und Werke sind zum Thema Frauen und Karriere 
bereits verfasst worden. Seit dem Beginn der Frauenbewegung haben vie-
le Frauen Karriere gemacht. Sei es in der Wissenschaft, wo erfolgreiche 
Frauen der ersten Nobelpreisträgerin Marie Curie gefolgt sind. Sei es in 
der Politik, wo Frauen wie Bundesratspräsidentin Micheline Calmy-Rey 
oder die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel seit geraumer Zeit die 
erste Riege stellen. Oder in der Wirtschaft, wo weibliche CEOs wie Moni-
sha Kaltenborn von Sauber Motorsport oder Monika Ribar von Panalpina 
die Geschicke Schweizer Unternehmen leiten. 

So scheint unsere heutige Gesellschaft in Bezug auf Frauen und Karriere 
eine gleichberechtigte geworden zu sein, in der auch Frauen weltweit 
Schlüsselpositionen besetzen. Doch Zahlen und Fakten zeigen, dass die 
karrieretechnische Gleichberechtigung von Frau und Mann in vielerlei 

Hinsicht noch immer nicht erreicht ist, und das Thema heute umso aktu-
eller ist. Nur wenige Frauen schaffen zum Beispiel den Sprung in die 
Management-Liga; Positionen in Vorstand oder Aufsichtsräten sind der-
zeit mehrheitlich von Männern besetzt. Frauen werden heute – sieht man 
von erwerbsmindernden Faktoren wie Erwerbsunterbrechungen oder 
Teilzeitarbeit ab – häufig signifikant schlechter bezahlt als ihre männli-
chen Pendants. Massgeblich bestimmt wird das Thema nicht zuletzt 
durch die Art und Weise, wie die Rolle von Frau und Mann in der Gesell-
schaft heute gelebt wird, und wie dies zukünftig der Fall sein wird. 

Entsprechend aktuell bleibt die Frage: quo vadis, Frau und Karriere? Was 
sind Unterschiede, Erfolgsfaktoren aber auch Schwierigkeiten für Frauen 
im Beruf? Und welche Schritte sind noch auf dem Weg in Richtung Gen-
der Balance zu gehen?

«Ich habe lange gezögert (...) über die Frau zu 

schreiben. Das ist ein Reizthema, besonders für 

Frauen und es ist nicht neu. In der Debatte über 

den Feminismus ist genug Tinte geflossen.» 

Simone de Beauvoir

AUTORIN: SIMONE HEUSLER
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Der Erfolgsfaktor Gender Balance

Frauen sind anders als Männer, und das ist auch gut so. Befragungen 
weiblicher und männlicher Studierender weisen beispielsweise deut-
liche Unterschiede in Bezug auf Karriereziele auf. Wie der Gender Gap 
der Universum Student Survey zeigt, unterscheiden sich die Faktoren 
mit signifikantem Einfluss auf die Arbeitgeberattraktivität bei den be-
fragten weiblichen Studierenden zum Teil deutlich von denen ihrer 
männlichen Kommilitonen. Ob sich die Ursache allerdings darin fin-
den lässt, dass tatsächlich gewisse Verhaltensweisen «weiblich» sind 
oder diese Unterschiede aus der Erziehung resultieren, sei an dieser 
Stelle dahingestellt.

Gender Gap bei der arbeitgeberattraktivität

Quelle: Universum Communications, 2011

Diversität für den Unternehmenserfolg
Grundsätzlich sind Unterschiede nämlich sehr gut für das Berufsleben 
– Stichwort Diversity. Dieser Begriff steht für die Schaffung einer At-
mosphäre von Offenheit und Akzeptanz, in der Unternehmen und deren 
Umgebung gleichermassen von einer Heterogenität profitieren können.

Denn diese ist für Unternehmen erfolgsentscheidend. Wie die UNO-
Studie «World Survey on the Role of Women in Development» 2009 
zeigt, führt ein Einsatz von Frauen in der Wirtschaft zu grösseren Erfol-
gen: So erzielten Firmen mit weiblichen Vorständen in OECD-Ländern 
42% höhere Verkaufsgewinne und verbesserten ihre Rendite aus Inves-
titionen gar um 67%. 

neun typische Verhaltensweisen für höhere unternehmensleistung

Quelle: McKinsey, 2010

Anita Woolley, Professorin an der Carnegy Mellon University und ihr 
Kollege Thomas Malone von der MIT Sloan School untersuchten, was 
Gruppen intelligent macht. Entscheidend dabei, so ihr Resultat, ist die 
Geschlechterzusammensetzung. Und McKinsey identifizierte in seiner 
«Women Matter» Studie 2008 besonders erfolgsversprechende Verhal-
tensweise für das Abschneiden von Unternehmen, von denen fünf – 
wie das Unternehmen 2010 herausfand – häufiger von Frauen ange-
wendet werden. Summa summarum lohnt es sich für Unternehmen 
allein schon aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus, genügend 
weibliche Nachwuchskräfte an Bord zu holen.

Grosser Pool an weiblichen Talenten 
Die Notwendigkeit von Gender Balance ergibt sich des Weiteren durch 

die Tatsache, dass Frauen heute zunehmend besser ausgebildet sind 
als Männer. Wie die Statistik zeigt, haben Frauen in der Schweiz 
sowohl bei Fachhochschul- als auch bei Universitätsabschlüssen 
deutlich zugelegt, Tendenz steigend. Auch in den OECD-Ländern 
sind bereits 56% der Abiturienten und 55% aller Universitätsabsol-
venten weiblich, auch wenn bezüglich der Fachrichtungen noch 
grosse Unterschiede bestehen; in Maschinen- und Elektroingeni-
eurswissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften und den Exak-
ten Wissenschaften sind Männer noch deutlich in der Überzahl.

Mehr weibliche Studierende an Schweizer Hochschulen

Quelle: Bundesamt für Statistik, 2011

«War of Talents» gewinnt wieder an Fahrt
Die Hochschulstudie 2011 von access KellyOCG und Universum 
Communications zeigt, dass die Nachfrage nach Talenten wieder an-
zieht. Personaler schätzen die Arbeitsmarktchancen für Absolventen 
mehrheitlich als «sehr gut» oder «eher gut» ein. Durch einen gestie-
genen Rekrutierungsbedarf ergäben sich so sogar Schwierigkeiten bei 
der Besetzung von Stellen. «Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung 
müssen Personaler jetzt Lücken füllen, die durch die Einstellungs-
stopps entstanden sind», erläutert Axel Keulertz, Research Director bei 
Universum. Ein Grund mehr, warum Unternehmen auf den grossen 
Pool an weiblichen Talenten zurückgreifen sollten. 

einschätzungen der Jobaussichten für absolventen 2011

 

Quelle: Universum Communications, 2011

Weibliche Welt der Konsumenten
Im Hinblick auf die Themen Gender Balance und Frau & Karriere sollten 
Unternehmen auch ihre Märkte im Auge behalten, denn die Zukunft ist 
weiblich. Frauen bieten ein enormes Marktpotenzial: Wie Michael J. Sil-
verstein und Kate Sayre in einer Studie zeigen, kontrollieren sie Konsum-
ausgaben in Höhe von 20 Billionen US-Dollar weltweit – und fühlen sich 
dabei als Kundinnen häufig sehr schlecht bedient, denn nur wenige Un-
ternehmen widmen sich ihren spezifischen Anliegen. So klagten einige 
Interviewte beispielsweise über Schwierigkeiten, eine Finanzberatung 
nachzufragen, ohne sich bevormundet oder herablassend behandelt zu 
fühlen. Was läge hier näher, als dass Unternehmen Entscheidungen im Be-
reich Produktmanagement und Kundenansprache in weibliche Hände le-
gen, um so die Bedürfnisse weiblicher Konsumenten optimal zu bedienen?
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Gender Balance ist heute erwiesenermassen ein Erfolgsfaktor. In der Pra-
xis sieht es aber leider noch anders aus.

Noch wenige Frauen in Führungspositionen 
Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen 
ist bei Weitem noch nicht ausgeglichen. In der Schweiz – immerhin dem 
Land mit einer Mehrheit an Frauen im Bundesrat, das sich 2010 im Glo-
bal Gender Gap Index auf Rang 10 verbesserte – besetzt laut Bundesamt 
für Statistik noch immer eine klare Mehrheit (66,6%) an Männern Stel-
len in Führungspositionen. Wie das World Economic Forum dazu tref-
fend anmerkte, «there is still some progress to be made». Auf Vorstands- 
und Leitungsausschussebene sehen die Zahlen für Frauen noch 
schlechter aus: In den 100 grössten Schweizer Firmen finden sich ge-
mäss Schilling Report 2010 lediglich drei Frauen in CEO Positionen. 
Europa- und weltweit zeigt sich ein ähnliches Bild, und so hielt EU-
Justizkommissarin Viviane Reding fest, dass es in einem solchen Tempo 
weitere 50 Jahre dauern würde, bevor ein ausgewogenes Verhältnis in 
den Vorständen der Unternehmen herrscht – sofern keine Massnahmen 
getroffen werden.

Frauen in top-Management-Positionen

Quelle: McKinsey, 2010

Wahrgenommen werden Gender Balance Schwierigkeiten von den Ge-
schlechtern übrigens oft unterschiedlich: Julie Coffman, Orit Gadiesh 
und Wendy Miller befragten in einer Studie von Bain & Company Frau-
en und Männer – mehrheitlich aus dem gehobenen Management oder 
der Vorstandsetage – nach Recruiting, Beförderung und Benennung in 
Management Positionen. Doppelt so viele Männer wie Frauen schätzten 
dabei die Chancen des weiblichen Geschlechts, in Top Positionen zu 
gelangen, als gleich ein. Die Frauen zeigten sich somit wesentlich pessi-
mistischer, was ihre Karrierechancen betraf.

Weibliche Studierende mit anderen Karrierewünschen

Im Vgl. zu männl. Studierenden

Quelle: Universum Communications, 2011

Gender Balance auf allen Ebenen im Weg stehen vielfach auch die be-
reits angesprochenen Präferenzen von Frauen. Der Universum Student 
Survey ging den Karrierzielen von Frauen und Männern auf den Grund 
und befragte Studierende an Schweizer Hochschulen. Das Resultat be-
züglich «Gehalt und Aufstiegsmöglichkeiten»: deutlich mehr Männer 
(40%) als Frauen (28%) äusserten den Wunsch, Führungsaufgaben 
übernehmen zu wollen. 

Ursache: traditionelle Rollenmodelle
Gründe dafür lassen sich insbesondere in der gesellschaftlichen Ak-
zeptanz und Antizipation einer traditionellen Rollenverteilung finden. 
Betrachtet man beispielsweise die nachkommende Generation, so zeigt 
die Jugendstudie von Shell, dass junge Frauen heute eine ausseror-
dentlich flexible und moderne Rollenorientierung haben und sich eine 
anspruchsvolle Lebensführung mit Bildungserfolg, beruflicher Karrie-
re und Familiengründung wünschen, während sich eine Mehrzahl der 
befragten jungen Männer lieber in eine traditionelle Männerrolle als 
Broterwerber flüchten würde. 

Tatsächlich wird die Rollenverteilung noch heute oftmals traditionell 
gelebt. So gehen Frauen, wie Bain & Company in ihrer Studie zeigen, oft 
mehr Kompromisse ein und stellen ihre eigene Karriere hinter die des 
Partners. Sie sind doppelt so häufig bereit, einen flexiblen Karriereweg 
einzuschlagen oder einen Unterbruch zu machen und dreimal mehr, 
Teilzeit zu arbeiten. Wie eine Studie des New Yorker Think Tanks «Cen-
ter for Work-Life Policy» nachwies, müssen Frauen bei einer Auszeit 
von mehr als sechs Monaten jedoch mit beruflichen Nachteilen rechnen: 
45% der befragten Frauen gaben an, nach ihrer Auszeit weniger zu ver-
dienen, 37% mussten Verantwortung für Managementaufgaben abgeben 
und bei 36% verschlechterte sich ihre Stellenbezeichnung. Und wer 
denkt, dass staatlich geförderte Elternzeitprogramme wie beispielsweise 
in Deutschland oder Schweden diesem Problem Abhilfe schaffen, dem 
zeigt dieselbe Studie, dass viele Arbeitgeber umsomehr glauben, es loh-
ne sich nicht, Frauen in ihrer Karriere zu unterstützen, weil diese früher 
oder später ohnehin für ihre Kinder aus dem Berufsleben ausscheiden.

Weniger Geld für gleiche Leistung
Auch in Bezug auf Karriere und Entlohnung gibt es noch immer grosse 
Arbeitsmarktunterschiede zwischen Frauen und ihren männlichen 
Pendants. Obwohl die Bundesverfassung und das Gleichstellungsge-
setz seit 30 bzw. 15 Jahren gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige 
Arbeit für Frauen und Männer vorschreiben, sieht die Realität anders 
aus: Frauen verdienen gemäss Bundesamt für Statistik bis zu 20% we-
niger als ihre männlichen Kollegen. Dieser Gender Pay Gap ist zum 
Teil erklärbar, etwa weil Frauen andere Berufe als Männer wählen, in 
anderen Arbeitsfeldern tätig sind, phasenweise aussteigen oder Arbeiten 

Gehaltserwartungen von Studierenden

Quelle: Universum Communications, 2011

Alles bestens in Sachen Gender Balance? 
Was zu bezweifeln wäre. 
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Orientierung, Careerbuilding und Coaching im Kooperationsnetzwerk Femtec
Die 2001 von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft und der Technischen Universität Berlin gegründete Femtec.GmbH setzt sich für eine Förde-rung von Frauen in Naturwissenschaft und Technik ein. Ihr Ziel ist es, junge Menschen für die sogenannten MINT-Fächer – Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und 
Technik – zu begeistern und die 
beruflichen Einstiegs- und Auf-
stiegschancen von Ingenieurin-
nen und Naturwissenschaftle-
rinnen nachhaltig zu verbessern.  
Die Femtec arbeitet mit einem 
ausgewählten Kreis an namhaf-
ten Technologieunternehmen zu-
sammen und bietet verschiede-
ne Programme für Schülerinnen 
und Schüler, weibliche Studie-
rende und Absolventinnen – mit 
großem Erfolg, wie es scheint. 

«Wir stellen fest, dass unsere 
Femtec-Absolventinnen sehr schnell in sehr qualifizierte Stellen einsteigen und im gleichen Tempo wie ihre männ-lichen Kollegen aufsteigen.» sagt Dr. Helga Lukoschat, Geschäftsführerin der Femtec.

verrichten, die unter ihrem eigentlichen Qualifikationsniveau liegen. 
Ein anderer Teil lässt sich jedoch nicht objektiv begründen, er ist viel-
mehr ausschliesslich auf das Geschlecht zurückzuführen – und somit 
diskriminierend. Befragt nach ihren Gehaltsvorstellungen gaben Studie-
rende im Rahmen der Universum Student Survey 2011 jedoch zu erken-
nen, dass Löhne vor allem eine Sache der Erwartungshaltung und vor 
allem der Verhandlung in einer freien Marktwirtschaft sind – und ent-
sprechend eingefordert werden müssen.

Was für Schritte es zu tun gibt

Der Nutzen von Gender Balance und Frauenförderung ist unbestritten, 
die Hindernisse auf dem Weg aber immer noch zahlreich. Entsprechend 
müssen heute Gesellschaft, Arbeitgeber aber auch die Frauen selbst ran. 

Beide Geschlechter, Frauen und Männer wünschen sich heute ein ausge-
wogenes Arbeits- und Familienleben. Wir sollten also wegkommen von 
alten Rollenmustern und verstaubten Einstellungen. Was dabei speziell 
das Thema Kinderbetreuung anbelangt: Kinder brauchen nicht nur Müt-
ter, sondern auch Väter. Und Betreuung muss auch nicht in Präsenzzeit 
gemessen werden, da allein die Qualität ausschlaggebend ist. In diesem 
Sinne sollten wir auch weiter über den Ausbau an Kinderbetreuungsstät-
ten nachdenken. Denn wie von Matthias Müller kürzlich in der NZZ tref-
fend dargestellt, machen «Kinderkrippen helle Köpfe»: In vielen Ländern 
mit einem ausreichenden Betreuungsangebot für Kinder im Vorschulalter 

Management-Programm 
«Women Back to Business» 

der ES-HSG

Mit ihrem Studiengang «Women Back 

to Business» bietet die Executive 

School der Universität St. Gallen seit 

2008 eine gezielte und praxisorientier-

te Management-Weiterbildung spezi-

ell für Umsteigerinnen und Wieder-

einsteigerinnen an und übernimmt 

damit eine Brückenfunktion für die 

Rückkehr gut ausgebildeter Frauen 

in den Arbeitsmarkt. Zielgruppe sind 

Frauen mit Universitäts- oder Fach-

hochschulabschluss, die aufgrund ei-

ner Familienpause seit einigen Jah-

ren nicht mehr oder in einem geringen Pensum arbeiten.  

«Auslöser für unser Programm war die Tatsache, dass wir 

in der Schweiz eine Vielzahl sehr gut ausgebildeter Frauen 

haben, die jedoch entweder nicht, in geringem Pensum 

oder weit unter ihrer Qualifikation erwerbstätig sind», er-

läutert Dr. Gudrun Sander, Programmverantwortliche und 

Vizedirektorin der Executive School. «Women Back to 

Business» will Frauen ein Sprungbrett für deren weitere 

berufliche Laufbahn bieten. 

arbeiten mehr Frauen und bekommen 
mehr Nachwuchs. Und die Kinder, die 
diese Einrichtungen besuchen, erfreuen 
sich obendrein in vielen Fällen besserer 
kognitiver Fähigkeiten.

Für Arbeitgeber gilt: Stellen Sie sich auf 
die Bedürfnisse Ihrer hoch qualifizier-
ten Mitarbeiterinnen ein. Ziehen Sie die 
besten weiblichen Talente mit passen-
den Rekrutierungsmassnahmen an. 
Und vor allem: Ermöglichen Sie Ihren 
Mitarbeitenden eine Vereinbarkeit von 
Beruf und Karriere, ermöglichen Sie Ih-
nen Flexibilität! Und zwar sowohl Frau-
en als auch Männern. Dass dies in anderen Ländern erfolgreich praktiziert 
wird, glaubt Catrine Johansson, Global Product Manager bei Universum: 
«In Schweden hat meiner Ansicht nach schon seit langem ein Umdenken 
stattgefunden. Unternehmen profitieren, wenn ihre Mitarbeitenden zu El-
tern werden, denn diese verbessern dadurch häufig ihre Führungs- und 
Organisationsfähigkeiten und geben ihrem Arbeitgeber neue Impulse und 
Ideen. Eine ‹win-win› Situation, die die meisten Unternehmen hier er-
kannt haben.»

Auch die Frauen sind gefordert, mehr zu fordern, und das in mehrerer 
Hinsicht: Flexibilität, Karrierewege und gerechte Entlohnung. 

Dr. Gudrun Sander

Dr. Helga Lukoschat

BEISPIELE FüR FöRDER- UND  
WEITERBILDUNGSPROGRAMME

Catrine Johansson
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accentUre
DAS UNTERNEHMEN
www.accenture.ch/frauen

Anzahl Angestellte:  
Über 236'000 in mehr als 120 Ländern 
ca. 30% Frauen, 70% Männer

Fakten zum Unternehmen:  
Weltweit agierender Managementberatungs-, Technologie- 
und Outsourcing-Dienstleister

Was bietet Ihr Unternehmen speziell für Frauen:  
Flexible Arbeitszeitregelungen, Wiedereinstiegsprogramm 
für Eltern, Mentoring-Programme für Frauen, Accenture 
Women's Network, Trainings

Nicole Stuber-Berries
Position: Managerin im Bereich Management Consulting, Financial Service, 

Strategie (80%) Ausbildung: BA, Diplôme d’études supérieures en relations 

internationales, Doctorat Werdegang: Berufseinstieg als Consultant im Private 

und Retail Banking-Sektor

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Grundsätzlich gibt es in meinem Arbeitsalltag 
drei Komponenten. Zum einen die Projektar-
beit beim Kunden. Ich verantworte die Pla-
nung und das Controlling der entsprechenden 
Projekte, leite und moderiere Workshops und 
arbeite gemeinsam mit meinem Projektteam 
an dem Projekt, um dem Kunden eine exzellen-

te Qualität zu liefern. 
Zum anderen habe ich 
interne Aufgaben wie 
die Akquisition von 
neuen Projekten, für 
die wir Angebote er-
stellen und Workshops 
ausarbeiten, Kunden-
planungsaktivitäten 

und die Mitarbeit an Accenture-Studien. Und 
schliesslich die Komponente «People deve-
lopment»: Zum einen fungiere ich als Mento-
rin für unsere Neustarter, zum anderen unter-
stütze ich meine Teammitglieder mit persön- 
lichen Feedbackgesprächen, um deren Fähig-
keiten zu entwickeln. Mein Wissen und meine 
Erfahrung weitergeben kann ich ausserdem 
durch mein Engagement im Accenture Women’s 
Initiative Mentoring, bei dem wir als Frauen 
in Managementpositionen eine Gruppe weib-
licher Nachwuchskräfte betreuen.

Consulting klingt nach einem stressigen Job. 
Wie bringen Sie Ihre Managementposition 
und Ihr Familienleben unter einen Hut? 
Man muss sehr organisiert sein und sich das 
richtige Supportsystem aufbauen. Ich teile mir 

 ie sind Consultant Strategieberatung  
 und Managerin bei dem weltweit  
 agierenden Managementberatungs-, 
Technologie- und Outsourcing-Dienstleister  
Accenture. Wie hat sich Ihre Karriere dort 
entwickelt?
Ich stieg hier als Consultant ein und konnte 
relativ schnell Karriere machen. Bereits zum 
erstmöglichen Zeit-
punkt wurde ich be-
fördert. Diese Entwick- 
lung wurde vor allem 
durch die Art meiner 
Projekte ermöglicht: 
Das Thema Operating 
Model Efficiency, in 
dem es darum geht, 
Strategien auszuarbeiten sowie Prozesse und 
Kosten zu optimieren, ist sehr komplex und 
auf Kundenseite sehr hoch priorisiert. Für 
meine Karriere half mir des Weiteren meine 
Mitarbeit an Accenture-Studien, die gleich von 
Anfang an eine Zusammenarbeit mit unseren 
Senior Executives möglich machte und mich 
so ein gutes Netzwerk innerhalb von Accenture 
aufbauen liess. Ausserdem verdanke ich mei-
ne Entwicklung unserem intensiven Training, 
in dessen Rahmen jedem Mitarbeitenden im 
Consulting ein Career Councillor an die Sei-
te gestellt wird. Gemeinsam mit diesem führe 
ich regelmässige Gespräche, identifiziere mei-
ne Entwicklungspotenziale und plane meine 
weitere Karriere. Ein persönlicher Mentor 
erleichtert mir darüber hinaus wie jedem von 
uns den persönlichen Kontakt im Unternehmen.

die Kinderbetreuung mit meinem Mann und 
kann darüber hinaus glücklicherweise auf mei-
ne Eltern zurückgreifen. Es bleibt natürlich ein 
Spagat. Wichtig ist vor allem, kreative Lösun-
gen zu finden, aber auch, mit dem Team offen 
zu kommunizieren. Als mein Sohn zum Beispiel 
einmal krank wurde, musste ich das nächste 
wichtige Meeting absagen. Für die Kunden und 
für unser Unternehmen zählen letztlich die Re-
sultate, deshalb ist es möglich, auch in solchen 
Situationen eine Lösung zu finden. Meine Mut-
terschaftspausen übrigens konnte ich dank der 
projektbezogenen Arbeit sehr flexibel handha-
ben. Ich nahm mir eine längere Auszeit und 
übernahm nach meiner Rückkehr wieder neue 
Projekte in meiner Managementfunktion.

Was braucht es Ihrer Meinung nach, um als 
Frau Karriere zu machen? 
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die 
Ziele, die man hat, proaktiv und klar formuliert. 
Bei jedem neuen Projekt bespreche ich mit 
meinem Career Councillor, inwiefern das in 
meine Karriereplanung passt. Ausserdem gute 
Leistungen bringen und sich nicht nur im jewei-
ligen Projekt, sondern darüber hinaus engagie-
ren. Dann macht man auch Karriere. 

«Wichtig ist, die Ziele,  
die man hat, proaktiv und  

klar zu formulieren.»

http://bit.ly/nKUuGs

finden Sie den artiKel aUch 
online Unter:
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ByStronic

selt. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, 
dass das nicht meine Welt war. Im Juli habe 
ich dann die Chance bekommen, ebenfalls 
als Leiterin in die Endmontage zu wechseln. 
Mein Job besteht darin, Ressourcen zu planen, 
für Personal und Material: Vom Auftragsengi-
neering bekomme ich einen Termin und plane 
die Anlagen, die Montage und die Mitarbei-
tenden in Absprache mit den anderen Abtei-
lungen. Das ist sehr techniklastig, aber gerade 
weil es auch eine koordinative Funktion ist 
unglaublich spannend für mich.

Bystronic wird gemäss 
Umfragen gerade bei 
Frauen als ein sehr 
attraktiver Arbeitgeber 
wahrgenommen. Wo-
ran liegt das?
R.J.: Ich halte die fle-

xiblen Jahresarbeitszeiten für einen grossen 
Pluspunkt. Die lassen sehr viel individuelle 
Freiheit zu. Was ich persönlich besonders 
schätze, ist die persönliche Weiterentwick-
lung. Schon während der Lehre hat mich 
mein Lehrmeister sehr gefördert: Weil in der 
Schule VB.NET und Java gelehrt wurden, 
durfte ich zum Beispiel einen externen C# 
Kurs besuchen.

C.W.: Ich zum Beispiel konnte nach meiner 
mechanischen Grundausbildung eine Wei-
terbildung zur Prozessfachfrau machen und 
absolviere im Moment die Fortbildung zur lei-
tenden Technikerin. Zudem durchlaufe ich in 
unseren verschiedenen Abteilungen Schulungen. 

 ie sind Informatikerin bei Bystronic,  
 Frau Jenni. Wieso fiel Ihre Wahl auf  
 diesen Arbeitgeber?
R.J.: Wegen meiner Schnupperlehre. Die war 
super und Bystronic als Unternehmen fand 
ich toll. Und weil mir Informatik schon im 
Gymnasium gut gefallen hat, wollte ich in 
diese Richtung gehen. Klar, es gibt noch we-
nige Frauen in diesem Bereich, jedoch war 
ich vom Beginn meiner Lehre an gut in diese 
«Männerwelt» integriert. Ausserdem durfte 
ich schnell selbstständig kleine Programme 
entwickeln, was mich 
in den vier Jahren 
meiner Lehre begeis-
tert hat. Diesen Som-
mer habe ich meinen 
Lehrabschluss bestan-
den; seitdem arbeite 
ich in der Abteilung 
Systeme und teste dort Software – zumindest 
im Moment. Zurzeit informiere ich mich über 
Studiengänge in Informatik und Wirtschaft: 
die Berufsmaturität habe ich ja während mei-
ner Lehre erworben. Das Studium würde ich 
gern berufsbegleitend durchführen und wei-
terhin bei Bystronic arbeiten.

Frau Wüthrich, wie war Ihr Werdegang bei  
Bystronic?
C.W.: Ich habe hier als Fertigungssteurerin 
begonnen, und mich dann nach zwei Jahren 
intern für eine Stelle als Abteilungsleiterin in 
der Vormontage beworben. Auf dieser Stelle 
war ich weitere zwei Jahre und habe dann als 
Leiterin ins Produktionsengineering gewech-

So kann ich meine technischen Fähigkeiten 
vertiefen. Das ist gerade als Frau in dieser Po-
sition sehr wichtig. Als besonders attraktiv 
empfinde ich unser angenehmes Arbeitsklima. 
Da geht es sehr kollegial zu. 

Frau Wüthrich, was geben Sie anderen Frauen 
bezüglich Karriere als Tipp mit?
C.W.: Wenn man als Frau in einem männer-
dominierten Umfeld arbeitet, ist es vor allem 
wichtig, seiner Persönlichkeit treu zu bleiben 
und sich den Menschen so zu geben, wie man 
ist. Zu welchem Zeitpunkt Frau mit der Kar-
riere beginnt, scheint mir dagegen recht indi-
viduell zu sein. Nicht jede Person ist schon 
mit 25 so weit, Führungsverantwortung zu 
übernehmen. Das kommt erst, wenn man so 
ein bisschen Standfestigkeit im eigenen Leben 
erreicht hat. Etwas Glück braucht es in der 
Karriere natürlich auch immer. Ich hatte das 
Glück, in diesem Unternehmen zu sein und 
die richtigen Leute an meiner Seite zu haben.  

DAS UNTERNEHMEN
www.bystronic.com
career.bystronic.ch

Anzahl Angestellte:  
Schweiz: 490, weltweit: 1'390
87% Männer, 13% Frauen
10% der Kadermitglieder sind Frauen

Fakten zum Unternehmen:  
Branche: Maschinenbau, Märkte: weltweit, 
Firmensitz: Niederönz (BE), Umsatz: 410 Mio. CHF, 
Niederlassungen: ca. 30
 
Was bietet Ihr Unternehmen speziell für Frauen:  
Flexible Arbeitszeitmodelle, Job-Sharing-Angebote oder  
Home Office 

Ramona Jenni
Position: Informatikerin Ausbildung: Gymnasium, Bürofachdiplom VSH, Lehre als 

Informatikerin Werdegang: Lehre als Informatikerin EFZ Fachrichtung Applikation 

mit technischer Berufsmaturität

«Es ist vor allem wichtig, 
seiner Persönlichkeit  

treu zu bleiben.»

http://bit.ly/quwuki 

finden Sie den artiKel aUch 
online Unter:

Cornelia Wüthrich
Position: Leiterin Endmontage Ausbildung: Lehre als Mechanikerin, Weiter-

bildung zur Prozessfachfrau, aktuell Fortbildung zur leitenden Technikerin

Werdegang: Mechanikerin Arbeitsvorbereitung, Fertigungssteurerin, Abteilungs-

leiterin Vormontage, Abteilungsleiterin Produktionsengineering
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Ziel, den Anteil an Frauen in höheren Füh-
rungspositionen weiter auszubauen. Wir haben 
dazu das Fachwissen von verschiedenen Exper-
ten in diesem Feld miteinbezogen. Basierend 
auf deren wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und auf konkreten Erfolgsmodellen aus der Pra-
xis haben wir ein Programm mit den Schwer-
punkten entwickelt, die nach unserer Auffas-
sung im Bankbereich entscheidend sind, wie 
zum Beispiel Führung und Durchsetzungsver-
mögen oder Überzeugungs- und Verhandlungs-
methoden. Mit MAG stellen wir Teilnehmerin-

nen, die sich in der Regel 
bereits erfolgreich in der 
Bankenwelt etabliert haben 
und Führungspositionen 
besetzen, Mittel zur Verfü-
gung, um noch weiter zu 
kommen. Mentoring ist da-
bei ein sehr wichtiges Mit-

tel: Ich selbst profitiere seit über 20 Jahren von 
Mentoren, die mir in den unterschiedlichsten 
Lebens- und Karrierephasen mit Rat und Tat 
zur Seite standen und teilweise immer noch 
stehen. Wir konnten mit MAG bereits erste 
Erfolge verbuchen: mehrere Teilnehmerinnen 
konnten einen weiteren Karriereschritt ma-
chen und verantwortungsvollere Rollen über-
nehmen. Für die nahe Zukunft erhoffen wir 
uns weitere so erfreuliche Resultate. 

Sie können auf eine sehr eindrückliche Karri-
ere zurückblicken. Was war Ihr Erfolgsrezept? 
Direkt nach meinem Studium habe ich eine 
Karriere im Marketing eingeschlagen und ar-
beitete mehrere Jahre in der Konsumgüterin-

 ie lancierten bei Credit Suisse 2011  
 ein bereichsübergreifendes Mento- 
 ring-Programm für weibliche Füh-
rungskräfte. Was ist dessen Mission? 
Mit dem Mentoring Advisory Group Program 
(MAG) wollen wir bei der Credit Suisse unse-
re weiblichen Spitzentalente gezielt aufbauen 
und sie langfristig fördern. Es geht vor allem 
darum, Mitarbeiterinnen in Führungspositio-
nen schrittweise auf Aufgaben mit noch grö-
sserer Verantwortung vorzubereiten. Dieses 
speziell entwickelte Programm bietet eine 
18-monatige, praxis- 
nahe Lernmöglich-
keit, bestehend aus 
verschiedenen Unter- 
richtseinheiten, be-
reichs- und regionen- 
übergreifenden Team- 
Projekten sowie ei-
nem vierteljährlichen, persönlichen Mento-
ring-Gespräch mit einem Mitglied der Ge-
schäftsleitung. Im Moment ist es ein global 
konzipiertes, einheitlich gestaltetes Pro-
gramm. Wir planen, es in jeder unserer Ge-
schäftsregionen einzuführen, um so lokale Ge-
gebenheiten stärker zu berücksichtigen und 
noch mehr Frauen zu erreichen. Unsere Bot-
schaft an die weiblichen Führungskräfte der 
Credit Suisse ist: Eure Entwicklung ist uns 
wichtig; wir wollen euch unterstützen und 
die geeigneten Möglichkeiten dazu bieten. 

Was bietet das Mentoring Advisory Group 
Program speziell für Frauen? 
MAG ist die strategische Antwort auf unser 

dustrie, wo ich in der ganzen Welt tätig war. 
Dann wurde mir bewusst, dass mich meine 
Aufgabe nicht vollständig ausfüllte. Ich wollte 
eine Karriere, in der ich intensiver mit Men-
schen zusammenarbeiten und direkt auf die 
Kultur eines Unternehmens einwirken konn-
te. Und genau das fand ich dann im Personal-
wesen und Change-Management-Bereich. Ent-
scheidend für meinen Erfolg war rückblickend, 
zu verstehen, wer ich bin und was ich machen 
möchte. Den Mut zu haben, etwas ganz Neues 
zu tun und mein gewohntes Umfeld zu ver-
lassen. Und entscheidend war auch, dass ich 
grossartige Mentoren an meiner Seite wusste.

Was sind Ihre «lessons learned»?
Gelernt habe ich, mich für Dinge einzusetzen, 
von deren Notwendigkeit ich überzeugt bin. 
Denn ich musste mich damit abfinden, dass Ent-
scheidungen, die ich treffe, nicht immer allen 
gefallen können. Wichtig war für mich zudem, 
einen Plan für meine Karriere zu entwickeln 
und diesen dann umzusetzen. Und schliesslich 
– da ich selbst in der glücklichen Lage war, im 
Laufe meiner gesamten Karriere auf Mentoren 
zählen zu können – liegt mir viel daran, et-
was von dieser Erfahrung weiterzugeben: Gute 
Führungskräfte ziehen andere nach, wenn sie 
die Karriereleiter erklimmen. Unser MAG-Pro-
gramm ist für mich eine ausgezeichnete Gele-
genheit, genau dies zu tun. 

DAS UNTERNEHMEN
www.credit-suisse.com

Anzahl Angestellte:  
Rund 21'000 in der Schweiz, 50'700 weltweit
Frauenanteil (Ende 2010) ca. 40%,
Frauenanteil in höheren Führungspositionen ca. 15% 

Fakten zum Unternehmen:  
Die Credit Suisse ist einer der weltweit führenden 
Finanzdienstleister.
 
Was bietet Ihr Unternehmen speziell für Frauen:  
Spezifische Förder- und Mentoringprogramme, 
Frauen- und Familienforen (Mitarbeiternetzwerke), 
Fachveranstaltungen und Seminare

Michelle Gadsden-Williams
Position: Leiterin Global Diversity and Inclusion Ausbildung: BSc Marketing, BA 

Kommunikation, MSc OD Werdegang: Seit Januar 2011 bei Credit Suisse, zuvor 

u. a. bei Novartis und Merck Leitung / Umsetzung globaler Diversity-Programme  

«Ich konnte in meiner  
gesamten Karriere auf 

Mentoren zählen.»

http://bit.ly/nufnqc

finden Sie den artiKel aUch 
online Unter:
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endreSS+haUSer flowtec aG
DAS UNTERNEHMEN
www.flowtec.endress.com

Anzahl Angestellte:  
Endress+Hauser weltweit 8'500 
Endress+Hauser Flowtec weltweit 1'300, Schweiz 900 

Fakten zum Unternehmen:  
34% Frauen, 66% Männer 

Was bietet Ihr Unternehmen speziell für Frauen:  
Flexible Arbeitszeitmodelle, spezielle Recruiting-Aktivitäten 
für Frauen, Zusammenarbeit mit dem «Verband Schweizer 
Ingenieurinnen»

Natalie Witkowski
Position: Development Engineer Ausbildung: Studium Maschinenbau an der 

Universität Witwatersrand in Johannesburg, Dipl. Ing. Machinenbau (TU Karlsruhe) 

Werdegang: Sti pen di a tin und Diplomandin bei Endress+Hauser Flowtec, 

Festanstellung seit 01. Oktober 2011

meinsam an einer Mission und pflegen dabei 
eine sehr offene Kommunikation.

Sie sind Südafrikanerin und arbeiten in Eu-
ropa als Frau in einer Männerdomäne. Wie 
empfinden Sie die Arbeitskultur?
Gerade weil ich aus Südafrika stamme, dort 
aufgewachsen bin und meine ganze Schulzeit 

dort verbracht habe, 
ist das Arbeiten hier 
in Europa und spezi-
ell in der Schweiz et-
was Besonderes für 
mich. Ich schätze es, 
dass die Arbeitsum-
gebung sehr struktu-
riert ist und die Mit-

arbeitenden sehr kompetent sind. Der Alltag 
bei uns ist sehr international, da wir Teams 
haben, in denen viele verschiedene Nationali-
täten vertreten sind. Ich kann dort meinen 
Beitrag leisten, momentan noch als eine von 
wenigen Frauen im Team. Als Frau in einer 
Männerdomäne habe ich aber nur gute Erfah-
rungen gemacht. Ich werde weder unterschätzt 
noch bekomme ich Sonderbehandlungen. Den 
Respekt als kompetente Entwicklerin muss 
ich mir, wie jeder meiner männlichen Kolle-
gen, erst verdienen.

Was haben Sie für weitere Ziele in Ihrer 
Karriere bei Endress+Hauser Flowtec? 
Ich wusste schon immer, dass ich in die Ent-
wicklung wollte. Dieser Bereich ist sehr span-
nend, denn ich liebe technische Herausforde-
rungen. Als Entwicklerin will ich kontinuierlich 

 ls studierte Ingenieurin stehen Ihnen  
 bestimmt alle Türen offen. Wieso fiel  
 Ihre Wahl gerade auf diesen Arbeit-
geber?
Heute ist mein erster Arbeitstag, aber 
Endress+Hauser begleitet mich schon sehr 
lange: Ich war hier bereits Stipendiatin, Prak-
tikantin und Diplomandin. Als gebürtige Süd-
afrikanerin studierte 
ich in Johannesburg 
Maschinenbau, als sich  
Endress+Hauser Süd- 
afrika seinerzeit an 
meiner Universität 
präsentierte. Nach ei-
nem intensiven Ge-
spräch hatte ich zu-
sammen mit einem meiner Kommilitonen 
das Glück, für deren Stipendiatenprogramm 
ausgewählt zu werden. So kam ich an die 
Universität Karlsruhe, studierte dort erfolg-
reich Maschinenbau, absolvierte parallel dazu 
Praktika in verschiedenen Abteilungen und  
verfasste schliesslich meine Diplomarbeit bei 
Endress+Hauser Flowtec. Nun kann ich in die 
Sensorikentwicklung im Bereich Forschung & 
Entwicklung einsteigen, wo mich ein sehr kre-
atives Umfeld mit vielen Freiräumen erwartet. 
Endress+Hauser Flowtec war und ist mein 
Wunscharbeitgeber, da mir das Unternehmen 
viel bietet: Einerseits als international führen-
der Anbieter von Durchfluss-Messgeräten, an-
dererseits als Familienunternehmen, das zu 
seinen Mitarbeitenden einen sehr starken Be-
zug hat. Die Mitarbeitenden werden gefördert 
und sollen sich wohl fühlen. Wir arbeiten ge-

dazulernen und an meinen Aufgaben wach-
sen. Nach ein paar Jahren Berufserfahrung 
strebe ich an, meine Doktorarbeit innerhalb 
der Endress+Hauser Flowtec zu schreiben. 
Bei dieser von Endress+Hauser Flowtec in Zu-
sammenarbeit mit einer Universität geförder-
ten Weiterbildungsmöglichkeit kann ich zu 
60% arbeiten und während der restlichen Zeit 
meine Doktorarbeit schreiben. Als nächsten 
Schritt möchte ich grössere Projekte leiten 
und so Erfahrung im Projektmanagement ge-
winnen.  

Was raten Sie anderen Einsteigerinnen? 
Sich selbst nicht zu unterschätzen, selbstsicher 
zu arbeiten und die Möglichkeiten, für die an-
deren Frauen gekämpft haben, zu nutzen. Mir 
ist in meinen Praktika und bei meinen Studien-
arbeiten aufgefallen, dass ich «sichtbar» sein 
und meine Meinung klar äussern muss, um ne-
ben meinen männlichen Kollegen wahrgenom-
men zu werden. Wozu ich ebenfalls raten 
möchte, ist, sich den Arbeitgeber gut auszusu-
chen. Denn nicht allein das Gehalt entscheidet 
über die Zufriedenheit im Job, sondern auch 
Firmenkultur, Arbeitsumfeld und Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten. 

http://bit.ly/pfn6wf

finden Sie den artiKel aUch 
online Unter:

«Als nächsten Schritt 
möchte ich hier grössere 

Projekte leiten.»
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Kraft foodS
DAS UNTERNEHMEN
www.kraftfoods.com

Anzahl Angestellte: 
In der Schweiz ca. 1'200, weltweit ca. 127'000
Frauenanteil in Führungspositionen 32,7%

Fakten zum Unternehmen:  
Weltweit zweitgrösster Nahrungsmittelhersteller mit
einem Umsatz von rund 49 Milliarden USD

Was bietet Ihr Unternehmen speziell für Frauen:  
Starke, gelebte Unternehmenswerte wie Offenheit, 
Transparenz und Diversität, gezielte Entwicklungspläne, 
flexible Arbeitszeitmodelle, verlängerte Mutterschaftsurlaube 
und Unterstützung des Familienservices

Susanne Alig-Mathis
Position: Global Platform Manager Ausbildung: Lic. oec., Business Administration 

Universität St. Gallen Werdegang: Einstieg als Junior Brand Manager, dann 

Positionen als Brand Manager und Product Innovation Manager

Wie sieht ein normaler Arbeitstag als Global 
Platform Manager aus?
Es kann sein, dass ich schon früh beginne: um 
7.00 Uhr Telefonkonferenz mit unserem Mar-
keting Team in Australien. Gemeinsam über-
arbeiten wir das Riegelportfolio, definieren 
strategische Prioritäten. Um halb zehn geht es 
weiter, Meeting in Zürich mit einer Londoner 

Agentur, die uns De-
signs für einen neuen 
Schokoriegel vorstellt. 
Um elf Videokonferenz 
mit Marketing & Markt-
forschung Indien, um 
die Konzepte für einen 
Konsumententest ab-
zustimmen. Fragestel-

lung: Welche Prototypen geben wir Konsu-
menten in welchen Städten zum Verkosten? 
Zu Mittag gehe ich gemeinsam mit meinen 
Kollegen essen – wie immer viele Eindrücke, 
denn unser 11-köpfiges Team setzt sich aus 
neun Nationalitäten zusammen. Am Nachmit-
tag wird um halb drei kurzfristig ein Meeting 
mit dem Team Entwicklung & Engineering ange-
setzt. Thema: die Verpackungsfolie eines Neu-
produkts in einem Werk in Irland. Um vier steht 
dann unser wöchentliches Innovation-Projekt-
Meeting mit Kollegen aus Marketing, Forschung 
& Entwicklung, Marktforschung und Finanzen 
an. Ab fünf bleibt mir endlich Zeit, um in Ruhe 
an einer Präsentation zu arbeiten, denn am 
nächsten Tag findet ein grosses globales Meeting 
für die Innovationsprojekte 2013-2015 statt. Für 
den Rest der Woche sieht es dann zum Glück 
wieder ruhiger aus auf meiner Agenda.

 om Young Professional hin zum Glo- 
 bal Platform Manager. Wie haben Sie  
 das geschafft?
Ich absolvierte ein Studium der Betriebswirt-
schaft mit Schwerpunkt Marketing an der 
Hochschule St. Gallen und schnupperte erste 
internationale Luft in meinem Studienjahr in 
Chile. Prägend war für mich dann ein Prakti-
kum, das ich im Mar-
keting von Kraft Foods 
in Bremen absolvier-
te. Mir wurde dabei 
schnell klar: Meine 
Leidenschaft liegt im 
Konsumgütermarke-
ting. Nach meinem Ab- 
schluss startete ich 
meine Karriere – dank der wertvollen Kontak-
te aus meinem Praktikum in Bremen – als Ju-
nior Brand Manager bei Kraft Foods. Bereits 
kurz danach wurde ich zum Brand Manager 
befördert, ein grosser Meilenstein in meiner noch 
jungen Karriere. In meiner Verantwortung lag 
das weltweite Duty-free-Geschäft unserer Mar-
ken Milka und Côte d’Or. Diese Erfahrung war 
für meinen nächsten Karriereschritt sehr wich-
tig: Als Product Innovation Manager für Europa 
verantwortete ich die Einführung unseres Prali-
nen- und Saisonprodukte-Angebots. Dank mei-
nes Erfolgs im Markt und meinen dabei weiter-
entwickelten Fähigkeiten konnte ich den nächs- 
ten Schritt auf meinem Karriereweg machen: 
Als Global Platform Manager für Schokoriegel 
obliegt mir heute die Entwicklung des Riegelge-
schäfts von der Innovation bis hin zum Markt-
erfolg.

Wie würden Sie die Firmenkultur von  
Kraft Foods beschreiben?
Gemäss unserem Motto «We discuss. We de- 
cide. We deliver.» stimmen wir uns in unseren 
multifunktionalen und multinationalen Teams 
sehr viel miteinander ab, und zwar in einer offe-
nen und ehrlichen Weise. Basierend auf unse-
ren Diskussionen lassen wir dann Taten folgen. 
Der Spass darf natürlich auch nicht zu kurz 
kommen. Was zählt, ist letztendlich der Erfolg 
beim Konsumenten und im Markt. Und dieser 
gibt uns recht: Kraft Foods hat in den letzten 
Jahren viele Produkte und Marketingideen sehr 
erfolgreich umgesetzt, was sehr motivierend ist. 

Was raten Sie Frauen mit ähnlichen Kar- 
riereplänen?
Ich habe mich mit Marketing und der Konsum-
güterindustrie bewusst für etwas entschieden, 
was mich begeistert – und bin damit sehr gut 
gefahren. Von daher lautet mein Rat, macht was 
euch Spass macht und ihr gut könnt! Nehmt 
durch Praktika und Förderprogramme die Gele-
genheit wahr, verschiedene Dinge auszuprobie-
ren und entscheidet euch dann. Und vor allem: 
Seid offen für neue Erfahrungen, sowohl positive 
als auch negative helfen euch auf eurem Weg. 

«Ich habe mich bewusst  
für etwas entschieden,  
was mich begeistert.»

http://bit.ly/ohhajV

finden Sie den artiKel aUch 
online Unter:
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poStfinance
DAS UNTERNEHMEN
www.postfinance.ch/jobs

Anzahl Angestellte:  
3'900 Mitarbeitende, 29% arbeiten Teilzeit
54% Frauen, 46% Männer 
30% der Kadermitglieder sind Frauen

Fakten zum Unternehmen:  
PostFinance ist führend im Schweizer Zahlungsverkehr  
und bietet Dienstleistungen für das Zahlen, Anlegen, 
Finanzieren und Vorsorgen.

Was bietet Ihr Unternehmen speziell für Frauen:  
Management der Vielfalt in der HR-Strategie:
PostFinance fördert gemischte Teams und bietet ein von 
Wertschätzung geprägtes Arbeitsumfeld.

Ursula Rüegg
Position: Leiterin Zahlungsverkehr National Ausbildung: dipl. Organisatorin, MAS 

Bankmanagement Werdegang: Post-Laufbahn, verschiedene Leitungsfunktionen 

in der Informatik, in der Produktion und im Produktmanagement von PostFinance

nehmen. So wagte ich den Schritt ins Manage-
ment, wo ich mich weiterentwickeln will.

Was macht das Arbeitsumfeld bei PostFinance 
für Sie so attraktiv? 
U.R.: Ich schätze hier insbesondere unsere 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und die 
Orientierung an Resultaten. Als Führungskraft 

muss ich weder als 
Erste da sein noch als 
Letzte gehen. Das Er-
gebnis zählt. So lege 
ich zum Beispiel ge-
meinsam mit meinem 
Vorgesetzten Ziele fest, 
die ich mit meinem 
Team realisiere. Deren 

Umsetzung wird dann gemessen.

S.H.: Dass wir Ziele im fachlichen Bereich 
und in Sachen Sozial- und Methodenkompe-
tenz festlegen, hilft gerade mir als Einsteigerin 
besonders. Im Dialog mit meiner Vorgesetzten 
kann ich mitbestimmen, in welche Richtung 
ich mich entwickeln und welche Schwer-
punkte ich dabei setzen will. Entsprechend 
werde ich gefordert. Sehr attraktiv finde ich 
ausserdem, dass sich unsere Arbeitszeit flexi-
bel gestalten lässt. 

U.R.: Attraktiv ist natürlich, dass Frauen hier 
sehr gute Chancen ermöglicht werden, Ma-
nagementpositionen zu übernehmen. Das 
wird auf allen Ebenen stark thematisiert, zum 
Beispiel in Führungsgremien oder im Intranet. 
Mitarbeitende müssen sich bei PostFinance 

 usanne Hirschi, in Ihrer jungen Kar- 
 riere, und Ursula Rüegg, schon viele  
 Jahre bei PostFinance – was haben 
Sie für sich bereits erreicht und welche Zie-
le streben Sie an?
S.H.: Ich habe das einjährige Traineepro-
gramm mit Schwerpunkt Marketing durchlau-
fen. So konnte ich in drei Bereichen mit- 
arbeiten und nach er-
folgreichem Abschluss  
eine Position über-
nehmen, die mir ent-
spricht und mir be-
rufliche Perspektiven 
bietet. Fachlich bin 
ich natürlich noch 
nicht so weit wie ein 
Senior – aber dieses Ziel will ich erreichen. 
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist, 
dass mir kürzlich in unserer Abteilung die Be-
treuung der Trainees übertragen wurde. Das 
gibt mir Bestätigung und Motivation. 

U.R.: Ich bin jetzt schon seit 15 Jahren im obe-
ren Kader tätig. Der Zahlungsverkehr National 
ist bereits der dritte Bereich, den ich leite, und 
ich bin überzeugt, dass ich jeden dieser Berei-
che prägen und einen Schritt weiterbringen 
konnte. Meine heutige Position verdanke ich 
vor allem der Tatsache, dass ich immer wieder 
Neues lernen wollte und dank den Möglich-
keiten intern auch konnte. Dass ich eine Füh-
rungsfunktion übernahm, verdanke ich übri-
gens der Förderung durch einen ehemaligen 
Vorgesetzten, ein Mitglied der Geschäftsleitung. 
Er motivierte mich, eine Führungsrolle zu über-

nicht zwischen Karriere und Familie ent-
scheiden, sondern wir finden immer gemein-
sam einen Weg. So können anspruchsvolle 
Aufgaben und Führungsrollen auch mit ei-
nem Teilpensum übernommen werden.

Gibt es einen Tipp für die weitere Entwick-
lung, den Sie, Frau Rüegg, Ihrer jungen Kol-
legin mit auf den Weg geben möchten?
U.R.: Mein Rat: Versuche, deinen eigenen Weg 
zu gehen und dir dabei treu zu bleiben. Ich 
finde es übrigens schade, wenn gerade Frauen 
bei dem Thema Führungsrolle denken, sie 
müssten noch abwarten. Nur wenige Frauen 
bewerben sich um eine Teamleiterstelle und 
sagen, Projektarbeit sei für sie momentan 
noch spannender. Das merke ich gerade im 
Bereich, den ich leite. Aber irgendwann kann 
es einfach zu spät sein. Hast du also das Ge-
fühl, ich will in eine Führungsposition, dann 
traue es dir zu und wage es! PostFinance un-
terstützt dich dabei, zum Beispiel mit unse-
rem Einführungsprogramm für neue Füh-
rungskräfte. Doch die Entscheidung über 
deine persönliche Entwicklung, die liegt letzt-
lich ganz bei dir selbst. 

«Frauen haben hier sehr 
gute Chancen auf Ma- 
nagementpositionen.»

http://bit.ly/of4f0j

finden Sie den artiKel aUch 
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Position: Kampagnenmanagerin Dialogmarketing Ausbildung: Medien- und 

Kommunikationswissenschaftsstudium an der Universität Fribourg Werdegang: 

Tätigkeiten im HR, in der Modeberatung und an einem Empfang (während des 

Studiums), Traineeprogramm Marketing bei PostFinance
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mich war aber klar, dass ich auch als Mutter 
weiterhin arbeiten möchte. Roche bietet hier-
für die idealen Voraussetzungen: Als ich mein 
erstes Kind bekam, konnte ich mir eine länge-
re Auszeit nehmen und anschliessend wieder 
meine Aufgaben übernehmen. Nun erwarte ich 
mein zweites Kind; der Ersatz für meine sechs-
monatige Auszeit ist bereits organisiert und 
ebenfalls meine Rückkehr, nach der ich mein 
aktuelles Stammzellenprojekt wieder über-
nehmen werde. Auch was Präsenzzeiten und 
Flexibilität betrifft, ist die Arbeit hier ange-

nehm, niemand schaut 
auf die Zeit, die man 
effektiv im Büro ist. 
Schlussendlich geht 
es nur darum, dass die 
Arbeit gemacht ist. Ich 
geniesse viele Freihei-
ten und kann meine 

Zeit selbst einteilen, was ich sehr schätze. Mein 
Beruf erfordert aber deshalb nicht nur die Fä-
higkeit, analytisch zu denken, sondern auch 
Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen.

Haben Sie als Frau in der Forschung Vor- oder 
Nachteile?
Frauen haben in der wissenschaftlichen For-
schung genau die gleichen Karrierechancen wie 
Männer. Das Geschlecht spielt keine Rolle, was 
zählt, sind Fähigkeiten und Fachwissen. Ich ge-
niesse aber auch gewisse Vorzüge: Frauen in der 
wissenschaftlichen Forschung sind sichtbarer. 
So stehen mir stets viele Möglichkeiten und 
Türen offen. Mit gemischten Teams wird dem 
Diversity-Gedanken Rechnung getragen.

 r. Ceccarelli, Sie sind Senior Principal  
 Scientist bei Roche. Wie kamen Sie zu  
 dieser verantwortungsvollen Position? 
Ich habe in Mailand Chemie studiert und meine 
Doktorarbeit geschrieben. Anschliessend ging 
ich nach Aachen, um dort mein Postdoktorat zu 
machen. Die naturwissenschaftlichen Fächer 
haben mich schon immer fasziniert – deshalb 
habe ich in Mailand auch ein wissenschaft- 
liches Gymnasium besucht. Die Arbeit der Ro-
che kannte ich natürlich schon vorher, im Rah-
men eines fachlichen Austausches konnte ich 
den Forschungsbe-
trieb des Unterneh-
mens unverbindlich 
kennenlernen. Als ich 
danach ein spannen-
des Jobangebot er-
hielt, kam ich nach 
Basel. Dass ich damals 
den Schritt in die Forschung gewagt habe, habe 
ich nie bereut: Sie ist meine Leidenschaft.

Weshalb wagen sich Ihrer Meinung nach nur 
wenige Frauen in die Forschung?
Die Arbeit in der Forschung ist sehr span-
nend, kein Tag ist wie der andere. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass für viele Frauen die 
Forschung trotzdem per se nicht in Frage kommt, 
weil sie vermuten, dass in diesem Feld Fami-
lie und Karriere nicht unter einen Hut zu brin-
gen sind. Natürlich kann man sich keine län-
geren Auszeiten leisten und erst nach mehreren 
Jahren wieder einsteigen. Man muss am Ball 
bleiben und sein Fachwissen in dieser dyna-
mischen Branche stets «aktualisieren». Für 

Wie sehen Ihre Aufgaben konkret aus?
Ich bin für die Überwachung eines Labors zu-
ständig, das neue Medikamente entwickelt. 
Ich versorge meine Mitarbeiter mit Arbeit be-
ziehungsweise Forschungsaufträgen. Hinzu 
kommt die Koordination mit Biologen, Phar-
makologen und Toxikologen, die allesamt bei 
der Entwicklung eines neuen Medikaments 
beteiligt sind. Ich arbeite grösstenteils mit 
Männern zusammen – werde als Frau aber 
voll und ganz akzeptiert und respektiert. Es ist 
toll, in einem derart internationalen Umfeld 
tätig zu sein. In Basel – dem europäischen 
Epizentrum der Pharmazeutischen Forschung 
und Entwicklung – arbeiten Forscher aus rund 
130 unterschiedlichen Nationen zusammen. 
Ich bin dabei immer wieder überrascht, wie 
gut, ehrlich und einfach die Kommunikation 
untereinander funktioniert. In Meetings wech-
seln wir teilweise vom Deutschen ins Franzö-
sische und dann ins Englische, weil immer 
neue Teilnehmer hinzukommen. Ich liebe die-
sen Sprachensalat. 

DAS UNTERNEHMEN
www.roche.com

Anzahl Angestellte:  
Über 10'000 in der Schweiz, mehr als 80'000 weltweit
46% Frauen, 54% Männer
16% Frauen in Führungspositionen

Fakten zum Unternehmen:  
Führendes, forschungsorientiertes Unternehmen, 
spezialisiert auf die beiden Geschäfte Pharma und 
Diagnostics 

Was bietet Ihr Unternehmen speziell für Frauen:  
Flexible Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung inhouse, 
Weiterbildung, Talentförderung, Frauennetzwerke, 
Work-Life-Balance-Programme, Beratung

Dr. Simona Ceccarelli
Position: Senior Principal Scientist, Chairwoman des Basel Innovation Councils 

Ausbildung: Diplom und Promotion in Organic Chemistry Werdegang: Laborleiterin, 

Projektleiterin

«Für mich war klar, dass  
ich auch als Mutter  

weiter arbeiten möchte.»

http://bit.ly/npxhSx

finden Sie den artiKel aUch 
online Unter:
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Verantwortungsbereich – was natürlich ext-
rem spannend für mich war. Nach meinem 
ersten Jahr hier werde ich dann an einem Men-
toring- Programm für meine persönliche Weiter-
entwicklung teilnehmen, in dem es um Karrie-
remöglichkeiten geht. Das ist für mich gerade im 
Hinblick auf das Thema Frau und Karriere eine 
gute Sache: Ich kann mir aktiv Gedanken über 
meine Zukunft machen, von der Erfahrung mei-
nes Mentors profitieren und auch Fragen zu 
verschiedenen Karriere- und Familienpfaden 
stellen.

Solution Providers bietet 
Branchen- und IT-Beratung 
von der Strategie bis hin 
zur Umsetzung in den Be-
reichen Banken und Versi-
cherungen. Eine eher män-
nerlastige Domäne? 
Die IT schreckt anscheinend 

noch viele Frauen ab, was sich auch schon im 
Studium zeigt: Der Frauenanteil liegt dort nur 
bei 10-15%. Aber Solution Providers stellt 
Hochschulabsolventen aus allen Bereichen ein, 
denn gerade in der Beratung spielt Vielfalt eine 
sehr grosse Rolle. Deshalb haben wir hier im 
Unternehmen ganz verschiedene berufliche 
Backgrounds, von Wirtschaftsinformatikern 
über Physiker und Biologen bis hin zu Psycho-
logen – sogar eine Theaterwissenschaftlerin. 
Frauen steht der Weg hier offen – selbst wenn 
sie keine naturwissenschaftliche Ausbildung 
absolviert haben. Auch von Kunden höre ich 
oft, dass sie sich mehr Frauen in ihren Teams 
wünschen, weil es in gemischten Gruppen un-
terschiedlichere Denkmuster gibt, kreativere 

 ie sind Junior Consultant bei Solution  
 Providers. Wieso fiel Ihre Wahl auf  
 diesen Arbeitgeber?
Vor meinem Abschluss hatte ich mir bereits vie-
le Gedanken gemacht und wusste, dass ich in 
die Projektarbeit und in den Finanzsektor woll-
te. In meinem Studium hatte mich insbesondere 
die spezielle Denkart fasziniert – wohl aufgrund 
meiner grossen Leidenschaft für Mathematik. 
Das wollte ich im Berufsalltag auch, Herausfor-
derungen, die gelöst werden müssen. Über mein 
Netzwerk konnte ich im Vorfeld schon einige 
Mitarbeitende von 
Solution Providers 
kennenlernen. Und 
auch mein Vorstel-
lungsgespräch ver-
lief im Vergleich zu 
Gesprächen mit an-
deren Arbeitgebern 
sehr viel persönlicher, man hat sehr viel vonein-
ander erfahren. Das war ausschlaggebend für 
meine Wahl: dass ich hier gut arbeiten und mich 
weiterentwickeln kann.

Erzählen Sie von Ihrem Einstieg.
Wir haben hier ein Göttisystem, bei dem wir 
von erfahrenen Consultants «an die Hand» ge-
nommen werden. Ausserdem absolvierte ich 
im ersten Monat unser Einführungsschulungs-
programm, in dem theoretisches Wissen und 
Branchen-Know-how vermittelt werden. Dabei 
habe ich gleich viele von den anderen Consul-
tants kennengelernt. Ziemlich schnell kam ich 
dann in einem Projekt als Verstärkung zum 
Einsatz und erhielt dabei auch einen eigenen 

Ideen, weil anders an Probleme herangegangen 
wird. Für mich war das mit der «Männerdomä-
ne» allerdings ohnehin nicht abschreckend, 
weil ich nie negative Erfahrungen gemacht hatte 
und wusste, worauf ich mich einlasse. Hier ist 
es sehr angenehm, man wird absolut gleich be-
handelt. Über Mittag merke ich dann aber doch 
den kleinen Unterschied: dass Männer sich sehr 
viel länger über Videogames und iPhones unter-
halten können.

Arbeitnehmer verweisen oft auf die spezielle 
Unternehmenskultur der Solution Providers. 
Was ist so besonders bei Ihnen?
Wir haben eine open door policy; man kann 
wirklich jederzeit auf jeden zukommen, mitein-
ander reden, Fragen stellen. Das wird auch ge-
lebt – ich hätte jetzt beispielsweise keine Hem-
mungen, bei unserem CEO an die Tür zu 
klopfen. Dadurch fühlt man sich auch als Be-
rufseinsteiger wirklich begleitet. Der Austausch 
miteinander hilft, auch gerade wenn man als 
Frau Karriere macht. Vor zwei Wochen bei-
spielsweise traf ich mich noch mit zwei anderen 
Mitarbeiterinnen nach Feierabend, und wir ha-
ben intensiv miteinander geredet; gerade sowas 
ist enorm motivierend. Ich denke ausserdem, 
dass bei Solution Providers sehr viele Menschen 
mit einem ähnlichen «Mindset» arbeiten, die 
einander kennenlernen und auch etwas mitein-
ander unternehmen wollen. 

DAS UNTERNEHMEN
www.solutionproviders.com

Anzahl Angestellte:  
95 in der Schweiz, 140 weltweit

Fakten zum Unternehmen:  
Unternehmensberatung im Banken- & Versicherungsbereich, 
seit 1996 tätig. Umsetzung von neuen Strategien bis zu 
technischen Implementationen. 
20% Frauen, 80% Männer

Was bietet Ihr Unternehmen speziell für Frauen:  
Möglichkeit der Teilzeitarbeit aus familiären Gründen  
bei längerfristigem Arbeitsverhältnis

Stephanie Werren
Position: Consultant seit 1.5.2011 Ausbildung: Master of Science ETH in 

Mathematik, ETH Werdegang: Matura, Mathematik-Studium, diverse Praktika  

bei Versicherungen & Banken, Eintritt direkt nach Studienabschluss

«Gerade in der Beratung 
spielt Vielfalt eine sehr 

grosse Rolle.»

http://bit.ly/oon2r9

finden Sie den artiKel aUch 
online Unter:




