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CAS Mit Führungserfahrung eine Schule leiten

Eine Schulleitungsausbildung für Führungskräfte ohne Lehrdiplom

Die Ausbildung findet von März bis Oktober 2019 in Luzern statt.

Informationen: www.phlu.ch/weiterbildung
Jetzt anmelden!

IN FLIMS  

Leinen los!  
Ferien mit Ihrem Vierbeiner!
z.B. 3 Nächte ab CHF 513.– pro Person 
inkl. Halbpension und Hund kostenlos im Zimmer

Sunstar Hotel Flims • +41 (0)81 928 18 00 
flims@sunstar.ch • flims.sunstar.ch

CAROLINA 
MÜLLERMÖHL
Die erfolgreiche Schweizer Unternehmerin über ihr philanthropisches 
Engagement, Frauenquoten und ihren 50. Geburtstag 

Interview

JAN 19

Lesen Sie mehr auf fokus.swiss

MODERNE FRAU



E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

ANZEIGE

02     EDITORIAL

FOKUS DIE MODERNE FRAU. 
PROJEKTLEITERIN:  

Kristina Nadjarian 

COUNTRY MANAGER: 

Pascal Buck 

PRODUKTIONSLEITUNG:  

Miriam Dibsdale 

TEXT:  

Simon Misteli, Sven Hoti, Saina Riess, Michelle Christen 

TITELBILD:  

Xandra M. Linsin 

LAYOUT:  

Anja Cavelti

DISTRIBUTIONSKANAL:  

Tages-Anzeiger, Januar 2019 

DRUCKEREI:  

DZZ Druckzentrum AG

SMART MEDIA AGENCY AG

Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Schweiz  

Tel +41 44 258 86 00 

info@smartmediaagency.ch

W eltweit wie auch in der Schweiz ginge es 
uns besser, wenn die Verhältnisse zwi-
schen Mann und Frau in der Wirtschaft 

und Gesellschaft ausgeglichener wären. Es gilt also, den 
«Gender Gap» möglichst schnell zu schliessen. Aktu-
ell liegen wir in der Schweiz im Top Management bei 
einen stark überwiegenden Männeranteil von 85 Pro-
zent (advance-hsg-report.ch).

Gräben – das kennt die Schweiz vom Rösti-Graben – 
halten sich hartnäckig. Wenn wir nicht aktiv etwas unter-
nehmen, passiert nichts. Wir wissen es längst: Gemischte 
Teams sind erfolgreicher, innovativer und bringen bessere 
Resultate, ob privat oder im Beruf. Was also können wir 
tun, um diesen «Gap» zu schliessen? Was können Sie per-
sönlich beitragen, dass kleine Mädchen und Jungen auf 
ihrem Weg künftig konsequent die gleichen Chancen und 
Möglichkeiten haben – jenseits veralteter Rollenmodelle?

Hier sind wir alle gefragt als Berufsleute, Chefinnen und 
Chefs, als Mütter, Väter und Vorbilder, als Lehrerinnen 
und Lehrer, Mentorinnen und Mentoren, Freunde und 
noch vieles mehr. 

Die Themen «Gender Equality» und Einschluss/Aus-
schluss beginnen zuhause, gehen weiter in der Schule, 
bei der beruflichen Weichenstellung und setzen sich 
fort bis zur Familiengründung mit dem Thema «Ver-
einbarkeit». Dieses darf nicht länger ein «Frauenthema» 
bleiben, sondern sollte ein Thema für beide Elternteile 

sein. Einen Fokus auf die «modernen Frauen» hat übri-
gens auch die Wirtschaft. Führende Firmen haben sich 

«Gender Equality» bewusst auf ihre Fahnen geschrie-
ben. Weibliche Talente sind gesucht, gerade auch im 
technischen Bereich. 

Liebe Ladies, traut euch Grosses zu. Übernehmt Posi-
tionen mit Verantwortung. Fokussiert euch immer auch 
wieder auf euch selbst mit der Frage: Wo will ich mich 
weiterentwickeln? Sprecht mit euren Vorgesetzten über 
Pläne. Und sprecht mit euren Partnern über eine faire 
Aufteilung aller Lebensbereiche. 

Liebe Männer, das starre Korsett vom 100-Prozent-Job 
als «absolutes Muss» für erfolgreiches Vorankommen 
bröckelt. Das ist eine Chance. Setzt euch ein für Verein-
barkeit auf Männer-Art!

Liebe Chefinnen und Chefs: Arbeitgeber, die öffentlich 
einstehen für «Gender Equality», sind bei weiblichen 
Talenten top gesetzt. Eine Möglichkeit, dies zu tun, bie-
tet die aktuelle Advance Kampagne «CEOs Commit!». 
Zeigt Leadership und macht mit! 

So. Das WEF ist zu Ende. Der Gender Gap bleibt. Pa-
cken wir es an. Und zwar am besten gemeinsam. Das 
feiern wir am Internationalen Tag der Frau vom 8. März 
2019 in Zürich unter dem Motto «Women and Men 
Together – Unleash the Full Potential». Auf dass sich 
dieses Potenzial entfalte! #bettertogether 
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TEXT ALKISTIS PETROPAKI

Zürich | Basel | Bern | Brig 

Deine Familie.
Dein Studium.

Bachelor in

Informatik

Betriebsökonomie

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen

Ernährung & Diätetik 

Als einzige Schweizer Fachhochschule bietet die FFHS die Möglichkeit, 
grösstenteils orts- und zeitunabhängig zu studieren. Unser Studien-
modell kombiniert Face-to-Face-Unterricht mit E-Learning –
DIE Alternative für Berufstätige und alle, die flexibel bleiben wollen.

flexibel. berufsbegleitend. digital.

Gemischte Teams 
sind erfolgreicher, 

innovativer und bringen 
bessere Resultate, ob 
privat oder im Beruf. 

 ALKISTIS PETROPAKI, GENERAL MANAGER
ADVANCE  GENDER EQUALITY IN BUSINESS

WWW.ADVANCEWOMEN.CH
Viel Spass beim Lesen!

Kristina Nadjarian
Senior Project Manager

Am diesjährigen World Economic Forum (WEF) wurde folgende Frage diskutiert: Was können wir tun, um die Welt besser zu machen?  
Eine grosse Frage. Und je grösser die Fragen, desto naheliegender sind manchmal die Antworten.  

In diesem Fall lautet die erste Antwort des WEF auf diese Frage: Frauen miteinschliessen. Voilà. Eigentlich ganz einfach, oder?

Besser zusammen
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Liebe, Design und Expertise – eine Geschichte der Zeit
Die Marke EBEL hat bereits eine lange Geschichte hinter sich.  

Eine Geschichte geprägt von Innovation aber auch Tradition, von Erfolgen und – von der Liebe.

«B eauty Marries Function»: Das sind kei-
ne leeren Worte für die Marke EBEL. 
Der Uhrenhersteller baute von Anfang 

an auf die stärkste Verbindung in der Welt auf; Liebe. 
In 1911 haben sich die damals schon seit neun Jahren 
verheirateten Eheleute Eugène Blum und Alice Lévy 
dazu entschlossen, Uhren zu kreieren. Eugène war für 
die technischen Aspekte der Herstellung zuständig, 
wobei er Präzision, Expertise und Qualität hervorhob. 
Währenddessen zeichnete Alice die exquisiten Designs 
und sorgte für die simple Eleganz und Sensualität in den 
sanften Formen. Der Name EBEL (Eugène Blum Et 
Lévy) symbolisiert seit der Gründung die Fusion von 
femininer Schönheit und Handwerksqualität. Liebe, die 
zwei Welten zueinander bringt und eine Verbindung er-
möglicht, aus der ein Endprodukt von qualitativ hoch-
wertigen Uhren in zeitloser Schönheit entsteht.

Eine Geschichte von Erfolg
Seit der Gründung in 1911 glänzte die Arbeit des Ehe-
paares durch den Mut zur Innovation und die Leiden-
schaft zur Schönheit. In ihrem Bestreben lancierten es 
und seine Nachkommen, über drei Generationen hin-
weg, mehrere erfolgreiche Kollektionen. Das Bemühen 
wurde mit diversen Auszeichnungen für gewagte Inno-
vationen und exzellente Designs gekrönt. 1950 resul-
tierte dieses Märchen von Synergie und inspirierender 
Philosophie in dem neuen Logo «Kissing E». Das Logo, 
das bis heute die Werte der Marke Ebel symbolisiert 
und sie der Öffentlichkeit mitteilt. 

1986 wurde ein weiterer Botschafter der Marken-Phi-
losophie akquiriert: die Villa Turque. Das vom renom-
mierten Architekten Le Corbusier designte Anwesen 

verkörpert mit seinen Linien, dem geschmeidigen Fluss 
und der ausgeprägten Geometrie EBEL’s Design-Phi-
losophie. Das Wunder zeitloser Perfektion reflektiert 
unerschöpfliche Kreativität und technische Expertise, 
genauso wie die Uhren von EBEL.

Einen wichtigen Meilenstein erreichte EBEL in 1977, 
als eine ganz besondere Kollektion eingeführt wurde: 
die innovative Sport Classic Collection. Ihr fesselndes 
Design beinhaltete ein sechseckiges Gehäuse mit sanf-
ten Konturen. Das wellenförmige Armband bringt eine 
fliessende Bewegung ins Bild und belebt das Handge-
lenk. Die unverwechselbaren Wellen wurden rasch zum 
Kennzeichen der Marke EBEL. Mit den sinnlichen Li-
nien und der glatten Textur fand die Kollektion grossen 
Anklang in der Uhrenbranche. Mit ihrer Einführung 
hielt der Trend des Sport-chic’s erfolgreich Einzug. 

An Icon Awakes
In 2017 belebte EBEL erstmals seit der Premiere vor 
40 Jahren besagte Kollektion wieder und 2018 stellte 
sie verschiedene Modelle daraus vor, worauf in 2019 
weitere folgen werden. Die Modelle der Kollektion 
stechen durch den Sport-chic aus den Siebzigern und 
dem bezeichnenden Wellenarmband hervor. Gesäumt 
von zierlicher Eleganz und geometrischen Formen, 
bringen sie Uhren von schlichter Schönheit zurück 
ans Handgelenk. Unterschiede zeigen sich zwischen 
den verschiedenen Modellen bei der Farbe des Zif-
fernblatts. Ausserdem gibt es Versionen mit rost-
freiem Stahl und solche mit automatischem Werk, 
die jeweils für Männer und Frauen gefertigt werden. 
Weiterhin wird eine Version Mini angeboten, deren 
Durchmesser 24 Millimeter misst anstatt den stan-
dardmässigen 29. 

Ein Einblick in die Kollektion
Ein Beispiel aus der Kollektion ist die glamouröse EBEL 
Sport Classic Automatik Damenuhr. Sie passt perfekt 
zur sportlichen und stilbewussten Frau. Die Fassung mit 
47 Diamanten auf der Lünette und das Perlmuttziffern-
blatt sorgen für luxuriöse aber unaufdringliche Eleganz. 
Vor diesem exquisiten Hintergrund stechen die mit Ro-
ségold beschichteten Zeiger und die römischen Ziffern 
hervor. Zudem löst der dezente Retro-chic wunderbare 
Nostalgie aus, ohne dass Modernität dafür eingebüsst 
wird. Beim Gehäuse kontrastiert gebürsteter Edelstahl 
mit poliertem 18 K Gelbgold. Hinter dem Gehäuse-
boden aus Saphirglas ist das ETA-1-Automatikwerk zu 
sehen, dass die Schönheit mit einem funktionalen Wert 
abrundet. So stellt das Kunstwerk ein ideales Schmuck-
stück für die moderne Frau dar, die in ihrem geschäfti-
gen Alltag elegant und sportlich den Fluss der Zeit im 
Auge behalten muss. 

Neuigkeiten aus dem Hause EBEL von 2018
Im Mai 2018 stellte EBEL in einem Event ein neues 
Werbekonzept vor, das im Herbst lanciert wurde. Der 
neue Kommunikationsansatz stützt sich auf Design, 
Präzision und Emotion. Durch den historischen Bezug 
der Marke zum Meisterarchitekten Le Corbusier, lässt 
sich EBEL von dessen ausserordentlichen Bildern in-
spirieren. Die neue kreative Richtung, die EBEL seit 
Herbst 2018 in der Kommunikation eingeschlagen 
hat, zeigt diese abstrakten Gemälde in besonderer Am-
biance, welche die zeitlose Schönheit der EBEL Sport 
Classic zur Geltung bringt. 

Weitere Informationen 
www.ebel.com TEXT SIMON MISTELI
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Möchten Sie beruflich vorankommen oder im hauswirtschaftlichen Umfeld Karriere machen? 

Durch die nachfolgenden Kurse an der Fachschule Viventa erhöhen Sie Ihre Chancen für eine vielseitige Tätigkeit im  
hauswirtschaftlichen Umfeld – vom gehobenen Privathaushalt bis zum Grossbetrieb einer Kindertagesstätte,  
Pflegeeinrichtung oder Ähnliches. 

Grundlagenkurs Hauswirtschaft: 

Fehlen Ihnen nebst theoretischen Grundlagen auch fundierte Deutschkenntnisse zum ersten Schritt in eine haus- 
wirtschaftliche Tätigkeit? Dann erwerben Sie in diesem Grundkurs die notwendige Sprachkompetenz und gleichzeitig  
Basiswissen der Haushaltführung. Dadurch erarbeiten Sie sich direkte Einstiegsmöglichkeiten in den schweizerischen  
Arbeitsmarkt.  

Eidgenössischer Fachausweis zur Haushaltleiter/in: 

In dieser Ausbildung erweitern Sie Ihr bestehendes theoretisches und praktisches Wissen über Ernährung, die Pflege  
von Wohnräumen und Wäsche. Ausserdem erfahren Sie Wichtiges über Personalführung und erlernen die Planung, die  
Organisation sowie die Kontrolle der hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. Somit ermöglichen Sie sich eine Karriere  
im Berufsumfeld Hauswirtschaft durch diesen eidgenössischen Fachausweis. 

Auskunft und Anmeldung 

Fachschule Viventa ǀ Wipkingerplatz 4 ǀ 8037 Zürich 
044 413 50 00 ǀ viventa@zuerich.ch ǀ www.stadt-zuerich.ch/viventa 

Ein Bildungsangebot des Schul- und Sportdepartements  

Informationsveranstaltungen  
Eidg. FA zur Haushaltleiter/in 

Mittwoch, 13. März 2019, um 18.30 Uhr 
Dienstag, 14. Mai 2019, um 18.30 Uhr 

Im Schulhaus Dorflinde,  
Schwamendingenstrasse 39, 8050 Zürich 

Ausbildungsbeginn ist August 2019.  

D ie Schweizerinnen und Schweizer sind ein 
wissbegieriges und lernwilliges Volk. Zu die-
sem Schluss gelangt man zumindest, wenn 

man sich die aktuellen Zahlen des Bundesamtes 
für Statistik zum Thema «Weiterbildung» anschaut. 
Demnach haben im Jahr 2016 fast zwei Drittel der 
15- bis 75-Jährigen (62 Prozent) mindestens ein Wei-
terbildungsangebot genutzt. Insbesondere die 25- bis 
34-Jährigen sind in dieser Gruppe stark vertreten. Sie 
verfolgen vor allem das Ziel, sich neue Fähigkeiten an-
zueignen, um im Berufsleben weiterzukommen. Mit 
zunehmendem Alter nimmt dann das Interesse an 
Weiterbildungen kontinuierlich ab. 

Die Erweiterung des eigenen fachlichen Horizonts 
erfreut sich in der Schweiz also grosser Beliebtheit. 
Wer sich aber zu diesem Schritt entschliesst, muss 
schnell feststellen, dass auch einige Hürden zu neh-
men sind. Zum einen ist die Bandbreite an Weiter-
bildungen schlicht gewaltig – gemäss dem Schweize-
rischen Verband für Weiterbildung gab es hierzulande 
bereits im Jahr 2014 etwa 3000 Anbieter. Und zum 
anderen ist es alles andere als einfach, die verschie-
denen Abschlüsse, Titel und Auszeichnungen korrekt 
gegeneinander abzuwägen.

CAS, DAS, MAS und Co.
Die Weiterbildungsabschlüsse von Universitäten und 
Hochschulen sind am einfachsten vergleichbar, da sie 
sich nach an internationalen Standards ausrichten. Ein 

gängiger Abschluss ist das CAS, Kurzform für «Cer-
tificate of Advanced Studies». Unter CAS werden be-
rufsbegleitende Weiterbildungslehrgänge verstanden, 
für die mindestens zehn ECTS-Punkte erreicht wer-
den müssen (ein ECTS-Punkt entspricht grob einem 
studentischen Arbeitspensum von 30 Stunden). Die 
Lehrgänge werden mit einem Zertifikat abgeschlossen 
und können je nach Anbieter zu einem «Diplom of 
Advanced Studies» (DAS) oder «Master of Avanced 
Studies» (MAS) kombiniert werden. Ein DAS setzt 30 
ECTS-Punkte voraus, für ein MAS werden 60 Punkte 
fällig. Das MAS richtet sich an Personen, die bereits 
über einen Hochschulabschluss oder eine gleichwer-
tige Ausbildung verfügen. Sein Zweck besteht meist 
darin, den Teilnehmern zusätzliche und tiefergehende 
fachliche Kompetenzen zu vermitteln, sei es in ihrem 
ursprünglichen Tätigkeitsfeld oder für interdisziplinäre 
Aufgaben. Auch MBA (Master of Business Adminis-
tration) sowie EMBA (Executive Master of Business 
Administration) richten sich an Hochschul- und Uni-
versitätsabsolventen, die eine gewisse Berufserfahrung 
aufweisen. Vor allem für Führungskräfte, die innerhalb 

einer oder mehrerer Unternehmen Kompetenzen über-
nehmen müssen, eignen sich diese Weiterbildungen 
hervorragend. Das Vermitteln elementarer und fortge-
schrittener Managementkompetenzen steht im Vorder-
grund, wobei beim EMBA auch sehr auf Internationali-
tät geachtet wird. 

Ein Garant für Qualität
Die Art des Abschlusses, die man nach Beendigung einer 
Weiterbildung erwarten darf, hilft sicherlich bei der Aus-
wahl des jeweiligen Kurses. Eine weitere Orientierungs-
hilfe stellt das Label «eduQua» dar – das schweizweit 
erste Label, das auf Anbieter von Weiterbildung zuge-
schnitten ist. Die eduQua-Zertifizierungen sollen Trans-
parenz und Vergleichbarkeit der Weiterbildung zuguns-
ten der Konsumentinnen und Konsumenten fördern und 
so dazu beitragen, die Qualität der Weiterbildungsange-
bote hierzulande sicherzustellen. Heute sind bereits über 
1000 Schulen, Institute und Akademien in der ganzen 
Schweiz eduQua-zertifiziert. Auf der Website alice.ch 
sind alle Schulen, die das Qualitätslabel tragen, aufgelis-
tet und können alphabetisch und nach Region gesucht 

werden. Natürlich gilt: Um die Qualität einer Weiterbil-
dung wirklich abschätzen zu können und sicherzustellen, 
dass das Angebot zu einem passt, sollte man auch Er-
fahrungsberichte von Absolventen einsehen und allfällige 
Informationsveranstaltungen besuchen. Meist erhält man 
dabei die Gelegenheit, nach der offiziellen Vorstellungs-
runde individuelle Fragen zu stellen.  

Damit der Wiedereinstieg gelingt
Ist das passende Weiterbildungsangebot erst einmal ge-
funden, steht einem Start in neue, berufliche Abenteuer 
nichts mehr im Weg. Zumindest theoretisch, denn für 
viele Frauen stellt sich die elementare Frage, wie sie Be-
ruf, Familie und Weiterbildung unter einen Hut brin-
gen können. Glücklicherweise sind sich mittlerweile 
viele Bildungsinstitutionen dieser Herausforderung 
bewusst und gestalten ihr Kursangebot entsprechend 
flexibel. Und da vermehrt digitale Technologien zur 
Wissensvermittlung zum Einsatz kommen, nimmt in 
vielen Fällen die Anzahl von Präsenzstunden, z.B. für 
Vorlesungen, ab. Natürlich kann die Mehrfachbelastung 
dennoch sehr fordernd sein. Spezialisierte Fachstellen 
und Berufsberatungen helfen bei der Bewältigung und 
zeigen Strategien auf, um den Balanceakt zu meistern. 
Ein besonderes Augenmerk auf dieses Thema legt die 
«Fachstelle UND», die sich für die Verträglichkeit von 
Familien- und Berufsleben stark macht. Auf der Web-
site www.fachstelle-und.ch sind unter «Netzwerk» di-
verse Beratungsstellen aufgelistet, die in einer solchen 
Situation Hilfestellung leisten können. 

Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Das Zitat des griechischen Philosophen Heraklit hat heute mehr Gültigkeit denn je.  
Denn dank neuer Technologien, Lehr- und Arbeitsformen eröffnen sich ganz neue Chancen – zumindest für diejenigen, die bereit sind, sich weiterzubilden.  

Damit Sie im unübersichtlichen Weiterbildungsmarkt den Überblick bewahren, hat «Fokus Die moderne Frau» einen Leitfaden geknüpft.

Der Karriere neuen Schub verleihen

TEXT SMA

Die Erweiterung des eigenen fachlichen Horizonts 
erfreut sich in der Schweiz grosser Beliebtheit.
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TEXT AKAD

Die hohe Erfolgsquote spricht für sich
Eigentlich hatte Priska schon während der kaufmännischen Lehre bei einer Krankenversicherung einen klaren Favoriten für ein späteres Studium im Auge.  

Doch die Passerelle erweitert den Horizont. Plötzlich stehen viele Türen zu spannenden Themen offen.

Der Palmarès von Priska ist beeindruckend: Nach der 
Lehre und der Berufsmatura 2010 begab sich die Thur-
gauerin für ein Jahr nach Lausanne. Danach war sie beim 
Schweizer Marktführer für Krankenversicherungen in der 
Romandie tätig. Anschliessend ging es nach Los Angeles, 
ins Mekka der Unterhaltungsindustrie. Dort konnte sie 
während eines Jahres ein Praktikum in der Produktion 
eines grossen amerikanischen Fernsehsenders absolvieren.

Klarer Qualitätsbeleg
Zurück in der Schweiz begann sie bei der Zürich Ver-
sicherung im Bereich IT-Projekte und begleitete dort 
die Einführung eines neuen Intranets für die ganze 
Schweiz. Der Wunsch, später einmal studieren zu 
können, war während all dieser «Wanderjahre» nie ver-
schwunden. Doch für Priska stand fest: «Ich wollte in 
Tuchfühlung mit der Arbeitswelt bleiben. Einerseits bin 
ich einfach gerne beruflich aktiv. Andererseits lässt sich 
so der Lebensunterhalt bei gleichzeitiger Weiterbildung 
verdienen. Damit stand fest, dass ich ein Institut für die 
Passerelle wollte, bei dem sich Erwerbstätigkeit und 
Schule gut unter einen Hut bringen lassen.» Dass sie 
sich für das AKAD College entschied, liegt mitunter an 
der hohen Erfolgsquote. «Sie ist für mich ein klarer Be-
leg für die Unterrichtsqualität.»

Angenehme Qual der Wahl
Als Passerellenstudierende mit einer kaufmännischen 
Berufsmatura als Background betont Priska, dass am 
AKAD College Selbstdisziplin zum Erfolgsrezept 
gehört. «Im Vergleich zu Kollegen mit technischem 
Berufsabschluss ist mein Vorwissen in Naturwissen-
schaften nicht gleich ausgeprägt. Nun ist es wichtig, 
sich gerade dort hineinzuknien, wo einem ein Fach 

nicht auf den Leib geschneidert ist. Dazu gehört bei 
mir z.B. Physik, während ich eine zuvor nicht erahn-
bare Vorliebe für Biologie entwickeln konnte.» Eine 
derartige Grundhaltung ist ideal, um die Abschluss-
prüfungen, die bei AKAD College stattfinden, auf 
Anhieb zu meistern. Und wie soll es nachher weiterge-
hen? Ist es die Verwirklichung des schon während der 
Lehre gehegten Plans, Wirtschaft zu studieren? «So 
klar ist das für mich plötzlich nicht mehr. Ich erlebe 

die Passerelle am AKAD College als durch und durch 
horizonterweiternd. Medizin oder Internationale 
Beziehungen z.B. in Genf kann ich mir als Studien-
richtung mittlerweile auch gut vorstellen.» Nun, Pris-
ka hat für ihren Entscheid nach der Passerelle bis zum 
Studienbeginn im Frühherbst noch etwas Zeit. Auf 
alle Fälle zeigt ihr Beispiel, dass eine Qual der Wahl 
auch angenehm sein kann.

Ich erlebe die Passerelle am AKAD College 
als durch und durch horizonterweiternd.

ÜBER AKAD COLLEGE.

1956 wurde die AKAD gegründet mit dem Ziel,  
Menschen auf dem zweiten Bildungsweg effizient 
und sicher durch die Maturaprüfungen zu bringen.
Dazu wurden spezielle Lehrmittel entwickelt, die es 
ermöglichen den Stoff im Selbststudium zu erarbeiten.
Je nach Vorbildung kann bei AKAD College das KV 
nachgeholt, die Berufsmatur oder die gymnasiale 
Matur absolviert oder so wie Priska, die Passerelle 
abgeschlossen werden. 
Mit der Passerelle steht einem Studium an den Univer-
sitäten nichts mehr im Wege. 

Die Vorteile von AKAD College auf einen Blick:
• keine Eintrittsprüfung
• keine Anforderungen bezüglich Mindestnoten
• kein maximales Alter
• Prüfungen während des Semesters
• Abschlussprüfung Passerelle 

durch AKAD College Lehrpersonen 

www.akad.ch
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Warum wählen junge Frauen häufiger als 
Männer Berufe mit tieferem Lohn und schlech-
teren Karrierechancen? Und das, obwohl 
die Wirtschaft dringend Frauen braucht?
Ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung für 
oder gegen einen tiefen Lohn oder gute Karrierechan-
cen ist, sondern dass sich Frauen öfter für sogenannt 
weibliche und oft auch sinnstiftende Berufe, zum Bei-
spiel in der Pflege, entscheiden. Leider sind gerade diese 
schlecht bezahlt. Sehr zu Unrecht, wie ich finde.

Immer mehr Männer kümmern sich wenigs-
tens einen Tag in der Woche um Haushalt und 
Familie. An der klassischen Rollenteilung hat 
sich aber wenig geändert. Bekommt ein Paar 
ein Kind, tritt die Frau beruflich kürzer, und er 
macht weiter wie bisher. Woran liegt das?
Die Gründe sind vielschichtig, zu einem grossen Teil 
aber in unseren immer noch weit verbreiteten, sehr 
konservativen Werten und Vorstellungen zu suchen, 
obwohl wir uns gerne modern geben. Ich denke da an 
die fehlende gemeinsame Elternzeit, die teuren und/
oder fehlenden Angebote für die Fremdbetreuung 
oder die oft ablehnende Haltung von Firmen gegen-
über Teilzeitpensen – gerade bei Männern, aber auch 
grundsätzlich in Kaderpositionen. Einen weiteren 
Grund sehe ich bei der nicht ganz so hohen Motiva-
tion der Väter, «richtige» Gleichberechtigung zu leben, 
bei der es um Kinderbetreuung und Haushaltorgani-
sation geht. Vielen genügt ihr «Papitag» vollkommen.
Aber fairerweise darf man auch die Familien nicht ver-
gessen, die sich ein kleineres Pensum finanziell schlicht 
nicht leisten können. 

Wie kann man junge Frauen dazu motivieren, 
einen technischen Beruf zu ergreifen?

In dem man ihnen früh die Möglichkeit gibt, sich mit 
Technik auseinanderzusetzen und Berührungsängste 
abzubauen. Sobald man aufzeigt, dass «IT» neben der 
sehr technischen Ausprägung auch viele typisch weibli-
che Gesichter hat und weibliche Stärken enorm gefragt 
sind, ist das Interesse geweckt. Wo wenn nicht in der 
IT sind zum Beispiel flexible Problemlösungen gefragt. 
Und wer möchte nicht in einem Projektteam arbeiten, 
wo die Projektleiterin sich darauf versteht, zuzuhören, 
Bedenken ernstzunehmen oder Teammitglieder mit 
Einfühlungsvermögen zu motivieren?

Natürlich helfen auch weibliche Vorbilder, die zeigen, 
dass man nicht allein ist und andere diesen Weg bereits 
erfolgreich beschritten haben. Aktuell begleite ich als 
Mentorin der «Swiss TecLadies» eine junge Frau auf 
ihrer Reise zur Berufswahl, was enorm spannend ist. Es 
ist überwältigend, welche Möglichkeiten sich bieten, sei 
es von der Fachrichtung wie auch vom Bildungsweg her.

Warum ist Ihrer Meinung nach die IT-Branche 
immer noch eine Männerdomäne?
Weil man gut in Mathematik und am besten ein biss-
chen asozial sein muss, damit einem beim Programmie-
ren im Keller nicht langweilig wird. (lacht.)

Natürlich nicht! Genau das wiederspiegelt aber das Kli-
schee, dass dem «Informatiker», der «etwas mit Com-
putern» macht, anhaftet. Berufe in der IT sind mit un-
glaublich hartnäckigen Vorurteilen belastet, denen nur 
schwer beizukommen ist, weil die Computerwelt für 
viele Leute nach wie vor sehr abstrakt ist.

Jungs lassen sich davon nicht so schnell abschrecken 
und haben oftmals auch einen anderen Zugang zur 
Technik, zum Beispiel wenn sie auf Grund ihrer Games 

plötzlich auf die Idee kommen, ihren PC selber zu bau-
en und dabei merken, dass es ihnen Spass macht. Bei der 
Berufswahl ist dann eine Berufslehre oder ein Studium 
Richtung Informatik denkbar. Mädchen fehlt dieser 
Zugang oft und sie erleben eher, dass bei technischen 
Fragen den Männern das Feld überlassen wird. 

Sie selbst sind als Leiterin Informatik in einem 
mittelständischen Unternehmen, der Biral AG, 
eine Exotin. Wie haben Sie es geschafft, sich 
gegen die männliche Konkurrenz durchzusetzen?
Ganz ehrlich: Ich hoffe, dass in naher Zukunft solche 
Fragen überflüssig sind.

Biral hat mich auf Grund meiner Persönlichkeit, meiner 
fundierten Ausbildung, meinem ehrlichen Interesse und 
der hohen Motivation an der Aufgabe eingestellt. Ich 
war einfach die passende Kandidatin, die in das familiä-
re Umfeld der Biral passt. 

Was empfehlen Sie einer Schulabgängerin, 
die den gleichen oder einen 
ähnlichen Weg einschlagen will?
Lass dich nicht auf den ersten paar Metern von deinem 
Weg abbringen und dir von anderen sagen, was Mäd-
chen tun oder nicht tun sollten. Die kritischen Stimmen 
kommen meist von Leuten, die mit IT nichts am Hut 
haben und nicht von Studien- oder Arbeitskollegen.

Du hast nichts zu verlieren und kannst alles gewinnen, 
indem du dazu beiträgst, die Welt von morgen zu ge-
stalten und das nicht nur der Männerwelt überlässt.

Fördert die Biral AG gezielt weibliche Ange-
stellte in typischen Männerberufen und mit 
welchem Erfolg und welchen Massnahmen?

Fördern ist das falsche Wort. Bei Biral steht der Mensch 
im Mittelpunkt, das ist auch ein wichtiger Teil der Fir-
menwerte. Bei Biral haben alle die gleichen Chancen 
und es wird geschlechtsneutral und aufgrund von Qua-
lifikationen und der Persönlichkeit entschieden. Bei uns 
arbeiten zum Beispiel Frauen als Servicetechnikerin oder 
im Bereich der Pumpenreparatur – das sind sonst typische 
Männerberufe. Weiter sind Teilzeitpensen auf allen Stu-
fen möglich, vom Mitarbeiter in der Produktion bis hin 
zum Geschäftsleitungsmitglied, was den heutigen Bedürf-
nissen der Arbeitnehmenden entspricht.
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Sabrina de Vries, Sie sind bei der Bühler AG 
als «Head of Corporate HR Marketing & Emp-
loyer Branding» tätig. Wie sind Sie zum Unter-
nehmen gekommen – und welcher Karriere-
weg führte Sie in diese Managementrolle?
Als gebürtige Österreicherin war mir die Bühler AG 
anfangs nicht bekannt. Schon damals in Österreich war 
ich als «HR Business Partner» tätig und wollte mich ir-
gendwann neu orientieren. Bereits nach dem ersten Be-
werbungsgespräch war ich begeistert vom Unternehmen 
Bühler und seiner Kultur. Anfang 2011 trat ich dann dort 
meine Stelle als «HR Business Partner» an. Von Anfang 
an war ich auch für gewisse Aufgaben im Bereich «HR 
Marketing» von Bühler Schweiz zuständig, da mich die-
ser Bereich schon immer interessiert hat. 2013 schloss 
ich meinen Master in HR mit Schwerpunkt «Employer 
Branding» ab. Im Folgejahr kam es bei Bühler zu einer 
grösseren Reorganisation. Im Zuge dieser Veränderung 
entstand unter anderem eine neue Corporate HR Funk-
tion, die mir angeboten wurde. Seit September 2014 
verantworte ich nun das gesamte HR Marketing und 
Employer Branding – mit einer kleinen Babypause.

Die Bühler AG ist ein traditionsreicher Indus-
triebetrieb, der in der Nahrungsmittel- und 
Automobilbranche führend ist. Sind das im-
mer noch klassische «Männerdomänen»? 
Grundsätzlich werden Nahrungsmittel- und Automo-
bilbranche sowohl bei den Arbeitnehmerinnen als auch 
Arbeitnehmern immer beliebter, denn die Bewerbenden 
möchten heutzutage eine sinnvolle Tätigkeit ausüben, 
die auch für Nachhaltigkeit steht. Und dennoch – ja, 
leider sind in der Maschinenbauindustrie immer noch 
Männer deutlich in der Überzahl. 

Womit hängt das zusammen? Und wie 
lässt sich der Frauenanteil erhöhen?
Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich frü-
her viel weniger Frauen als Männer für technische Berufe 

interessierten. Hier versuchen wir anzusetzen, indem wir 
schon Jugendlichen die Welt der Technologie schmackhaft 
machen. Wir erreichen dies, indem wir sie zu Besichtigun-
gen zu uns einladen und auch Frauen ohne technischen 
Hintergrund die Sinnhaftigkeit und «Coolness» unseres 
Unternehmens sowie unserer Kultur aufzeigen. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist leider 
auch heute für viele Frauen ein Hemmschuh. 
Wie entschärft man bei Bühler dieses Problem? 
Ja, dieses Thema löst noch bei vielen Frauen grosse Un-
sicherheit aus.  Bei Bühler versuchen wir daher aktiv, den 
Frauen diese Unsicherheit zu nehmen. Dazu bietet sich 
am besten das Modell der Teilzeit-Arbeit an: Frauen mit 
Familie können bei uns ihre Funktion in Teilzeit-An-
stellung wieder aufnehmen, angepasst an das jeweilige 

Pensum. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, 
denn seit Anfang dieses Jahres habe ich mein Arbeits-
pensum aufgrund der Geburt meines Sohnes reduziert. 
Auch eine Kinderbetreuungsmöglichkeit, um den Wie-
dereinstieg für die Frauen zu erleichtern, wird von Büh-
ler unterstützt. Ausserdem zeigt das Unternehmen sehr 
grosses Verständnis für berufstätige Mütter und ermög-
licht ihnen auch eine gewisse Flexibilität – etwa indem 
das Arbeiten im Home-Office ermöglicht wird. 

Gibt es in Sachen Gender Diversity 
konkrete Zielvorgaben, die man 
im Unternehmen erreichen möchte?
Das Thema «Diversity & Inclusion» wird bei Bühler 
sehr gross geschrieben. Unsere Anstrengungen zielen 
darauf hin, mehr Frauen zu fördern und in Führungs-
positionen einzustellen. Unser CEO Stefan Scheiber 
hat sich klar dazu bekannt, dass wir eine Verbesserung 
der Geschlechtergleichstellung um ein Prozent pro 
Jahr anstreben und auch die Zugehörigkeitskultur bei 
Bühler verstärken möchten. So nehmen zum Beispiel 
die Mitglieder des Top Managements sowie Manager 
mit Rekrutierungsverantwortung an «Unconcious bias 
Trainings» teil. Zudem ist die Ein-Prozent-Erhöhung 
des Frauenanteils pro Jahr als Ziel bei unseren Ma-
nagern hinterlegt, ebenso wie andere Diversity The-
men. Wir sehen das Thema «Diversity & Inclusion» 

als einen wichtigen Schlüsselfaktor unserer Strategie, 
ohne den wir unsere langfristig gesteckten Ziele nicht 
erreichen können.

Die Rolle und Verantwortung von Unterneh-
men für die Chancengleichheit ist gross und 
muss wahrgenommen werden. Was können 
Ihres Erachtens Frauen tun, um ihre Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen?
Eine gute Ausbildung ist heutzutage absolut essenziell, 
wenn Mann oder Frau erfolgreich sein möchte. Doch 
Frauen müssen leider immer noch etwas mehr unter 
Beweis stellen, dass sie mit den Männern im gleichen 
Job mithalten können. Auf jeden Fall hilft es, wenn sich 
Frauen weiterbilden und immer «à jour» sind in ihrem 
Job. Und wer die eigene Karriere in Richtung Führung/
Management lenken möchte, sollte überdies entspre-
chende Seminare besuchen. Was ich aber auch ganz 
wichtig finde: Frauen sollten sich nicht unter Wert ver-
kaufen. Denn erfahrungsgemäss sind sie eher zurück-
haltender, sprich bescheidener als Männer – obwohl sie 
zweifellos qualifiziert sind. 

Schweizer Ingenieurskunst seit 100 Jahren

Biral ist der führende Schweizer Hersteller moderns-
ter Pumpen für die Haustechnik, für den kommunalen 
Bereich und für die Industrie. Das Unternehmen wur-
de vor 100 Jahren – im August 1919 – von Friedrich 
Bieri gegründet. Seit den 1960er Jahren vermarktet 
Biral die innovativen und hochenergieeffizienten Pro-
dukte schweizerischer Ingenieurskunst auch auf dem 
internationalen Markt. Die Biral Gruppe mit Sitz in 
Münsingen bei Bern und einer Tochtergesellschaft in 
Deutschland beschäftigt 
180 Mitarbeitende. 
 

www.biral.ch

Über die Bühler AG

Jeden Tag kommen Milliarden Menschen mit Tech-
nologien von Bühler in Berührung, um ihre Grund-
bedürfnisse nach Lebensmitteln und Mobilität zu 
decken. Das Unternehmen strebt nach Innovationen 
für eine bessere Welt und setzt den Schwerpunkt 
auf gesunde, sichere und nachhaltige Lösungen. Die 
Technologien von Bühler ermöglichen überdies eine 
effiziente und saubere Mobilität.

Weitere Informationen unter 
www.buehlergroup.com

«Frauen sollten sich nicht unter Wert verkaufen»
In Industriebetrieben stellen Frauen auch heute noch immer eine Minderheit dar – insbesondere in der Führungsetage. Die Bühler AG will das ändern  

und hat es sich zum Ziel gesetzt, vermehrt weibliches Know-how in alle Unternehmensstufen zu holen und zu fördern. Wie man dabei vorgeht, erklärt HR-Expertin Sabrina de Vries im Interview. 

«Die IT-Branche hat auch viele typisch weibliche Gesichter»
Alexandra Gex, Leiterin Informatik bei der Biral AG, erzählt im Interview, warum die IT-Branche nach wie vor eine Männerdomäne ist und wie man dies ändern könnte.

TEXT SMA

TEXT SMA

Sabrina de Vries

Unser Ziel ist es Frauen mehr zu fördern 
und in Führungspositionen einzustellen.

BRANDREPORT   BÜHLER AG
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Valerie Meyer Bahar, Sie sind bei Niederer 
Kraft Frey als Partnerin im Prozessrecht 
und Arbeitsrecht tätig. Wie sieht Ihr 
beruflicher Werdegang aus?
Nach meinem Studium an den Universitäten Zürich 
und Lausanne, der Anwaltsprüfung und der Doktor-
arbeit trat ich Niederer Kraft Frey im Jahr 2005 als 
Rechtsanwältin (Mitarbeiterin) bei. Im Jahr 2006/2007 
verbrachte ich ein Jahr in den USA für ein LL.M.- 
Studium an der renommierten Harvard Law School. 

In meiner juristischen Laufbahn wurde ich von Beginn 
weg durch NKF unterstützt. So konnte ich bereits früh 
auf anspruchsvollen Mandaten arbeiten, Verantwortung 
übernehmen und direkten Kontakt mit Klienten pfle-
gen. Schon bald spezialisierte ich mich auf die Bereiche 
Prozessrecht und Arbeitsrecht, in denen ich auch heute 
noch tätig bin. 

Standen Sie während dieser Zeit 
vor grösseren Herausforderungen?
Als Anwältin trage ich meinen Klienten gegenüber 
eine grosse Verantwortung und ich habe an mich selbst 
immer den Anspruch, ihre Interessen bestmöglich zu 
vertreten und hervorragende Leistungen zu erbrin-
gen. Gleichzeitig war es mir wichtig, eine Familie zu 
gründen. Zum Glück fördert NKF Frauen mit einem 
speziellen Karriere-Modell und ermöglichte es mir so, 
die Herausforderung, Beruf und Familie miteinander zu 
verbinden, erfolgreich zu meistern. 

Wie hoch ist der Anteil von Frauen  
in Führungspositionen in Ihrer Kanzlei?
Derzeit sind wir 35 Partner, von denen 5 Partnerinnen 
sind. Diese Zahl mag tief erscheinen, NKF gehört aber 
in der Schweiz zu den Kanzleien mit dem höchsten 
Frauenanteil in der Partnerschaft – seit 2015 waren die 
Hälfte der neu ernannten Partner Frauen und gerade zu 
Beginn dieses Jahres wurde mit Christina Rinne eine 

weitere Frau zur Partnerin ernannt. Ebenso sind wir 
beim Frauenanteil auf Counsel-Ebene führend. Wir 
glauben, dass dies auch auf das grosse Engagement von 
NKF im Bereich Diversität und Frauenförderung zu-
rückzuführen ist und gehen davon aus, dass in Zukunft 
der Anteil an Partnerinnen noch weiter ansteigen wird.           

Was hat die Kanzlei gemacht,  
um dieses Resultat zu erzielen?
2010 hat es sich NKF zum Ziel gesetzt, talentierten 
Mitarbeiterinnen zu ermöglichen, auch als Mutter den 
Weg zur Partnerschaft weiter zu verfolgen und gewisse 
Hindernisse, die früher oft dazu führten, dass Frauen 
faktisch vor die Wahl zwischen Familie und beruflicher 
Karriere gestellt wurden, zu beseitigen. So ist es nun z.B. 
möglich, als Mitarbeiter Teilzeit zu arbeiten, und auch 
die Aufnahme in die Partnerschaft kann auf Basis einer 

Teilzeittätigkeit erfolgen. Grosszügige, individuell ab-
gestimmte Regelungen des Mutterschaftsurlaubes und 
Home-Office-Lösungen sind bei uns ebenfalls fest ver-
ankert. Zudem haben wir die Position des «Counsels» 
geschaffen für Mitarbeiter/innen, welche das Anforde-
rungsprofil eines Partners vollumfänglich erfüllen, aber 
aus persönlichen Gründen die Counsel-Position gegen-
über derjenigen eines Partners vorziehen. 

NKF verfolgt zudem ein Talent Management Pro-
gramm mit unterschiedlichen internen und externen 
Trainingsprogrammen für junge Talente. Wir bieten 
unseren Mitarbeitenden z.B. intensive Englischkurse, 
Secondment-Möglichkeiten bei Klienten oder führen-
den internationalen Anwaltskanzleien sowie interne 
Weiterbildungen und Seminare sowohl zu fachlichen 
als auch unternehmerischen Themen an. 

Was muss allgemein getan werden,  
um die Präsenz von Frauen in der 
juristischen Berufswelt zu erhöhen?
Seit vielen Jahren sind mehr als 50 Prozent der Studien-
abgänger in Rechtswissenschaften weiblich; viele von 
ihnen sind hervorragend qualifiziert. Vor diesem Hin-
tergrund ist es für den Erfolg von NKF essentiell, dass 
weibliche Top-Talente als Anwältinnen zu uns kommen 
und dass wir ihnen die echte, langfristige Perspektive 
einer Partnerschaft bieten können. Wir sind überzeugt, 

dass diese Diversität innerhalb der Partnerschaft einen 
Mehrwert schafft und auch von unseren Klienten sehr 
geschätzt wird. 

Wie ist es Ihnen gelungen, Beruf und 
Familie unter einen Hut zu bringen?
NKF hat mich auf meinem Weg von Beginn weg unter-
stützt und das flexible Arbeitsmodell hat mir ermög-
licht, auch in der Phase der Familiengründung beruflich 
am Ball zu bleiben und meine Karriere voranzutreiben. 
Wesentlich war für mich sodann stets eine gute Orga-
nisation sowie die grosse Unterstützung meiner Familie. 

Was raten Sie anderen Frauen, die einen Job 
in einer Männerdomäne in Betracht ziehen?
Mit Freude, Begeisterung und etwas Beharrlichkeit ist 
heute sehr vieles möglich!

Weitere Informationen: 
www.nkf.ch

Der Spagat zwischen Familie und Anwaltskarriere
Valerie Meyer Bahar ist eine von fünf Partnerinnen bei Niederer Kraft Frey. Mit viel Freude, Begeisterung und etwas Beharrlichkeit 

hat sie in der Männerdomäne Fuss gefasst und nebenbei eine Familie gegründet.
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Wo Frauen gleichzeitig Karriere machen und Familien gründen 
Sie berät die grössten Unternehmen der Welt und ist ein Magnet für die besten Talente: Lenz & Staehelin. Mit ihren Arbeitsbedingungen trägt die schweizweit grösste Anwaltskanzlei dazu bei,  

dass sich ihre Mitarbeitenden nicht mehr zwischen Karriere und Familie entscheiden müssen. 

E in Klient mit bewegender Geschichte, ein ner-
venaufreibender Gerichtsprozess und das feh-
lende, alles entscheidende Puzzleteil, welches die 

Anwältin oder der Anwalt in letzter Minute aufdecken 
kann – das Bild dieses Berufsfeldes wurde nicht zuletzt 
von Hollywood mitgeprägt. Auch wenn die Reali-
tät nicht immer so filmreif aussieht, ist der Beruf des 
Juristen hochspannend. Er gehört zu den beliebtesten 
Studiengängen an den hiesigen Universitäten – sowohl 
hinsichtlich Bachelor- als auch Masterabschlüssen. Mit 
der steigenden Anzahl Studierenden ging ein Zuwachs 
an weiblichen Studentinnen einher. Heute beträgt der 
Frauenanteil der Masterabsolventen gemäss dem Bun-
desamt für Statistik rund 56 Prozent. Infolge werden 
auch die führenden Kanzleien immer weiblicher, mit-
unter dank schwindenden Stereotypen und mehr weib-
lichen Vorbildern. 

Verschiedene Wege, ein Ziel 
Zu diesen Vorbildern können auch Tanja Luginbühl 
und Astrid Waser gezählt werden. Sie sind langjährige 
Partnerinnen bei Lenz & Staehelin. Luginbühl studierte 
Recht an der Universität Zürich. Dem Anwaltspatent 
und der Arbeit an einem Gericht folgte 1997 die An-
stellung bei Lenz & Staehelin. Zwischendurch machte 
sie ein Nachdiplomstudium an der New York University 
School of Law. 2005 wurde sie Partnerin.  

Astrid Waser arbeitet seit 2002 in der Kanzlei. Ihr Wer-
degang ist jedoch nicht ganz der gleiche. Ihr Interesse 
für Recht manifestierte sich relativ früh. Gleichzeitig 
erkannte sie auch den Nutzen, den das Beherrschen von 
Fremdsprachen mit sich bringt. «Ich fand, dass es span-
nend wäre, zusätzlich zum Jurastudium noch weitere 

Sprachen zu erlernen. Deshalb habe ich in Dublin und 
Lausanne studiert. Später bekam ich noch ein Stipen-
dium für das belgische College of Europe, wo ich ein 
Nachdiplomstudium machte. Ich habe insgesamt also 
eine klassische, aber sehr internationale Ausbildung 
geniessen können», kommentiert Waser. Die braucht 
sie auch. Lenz & Staehelin bearbeitet Mandate der 
grössten Unternehmen der Welt, die Beherrschung von 
Fremdsprachen ist ein Muss. Dem Nachdiplomstudium 
fügte Waser das Doktorat an der Universität Zürich an. 
Seitdem arbeitet sie bei der Kanzlei, wo sie 2012 Part-
nerin wurde. 

Aus den Lebensläufen der zwei Anwältinnen wird 
schnell ersichtlich, dass es verschiedene Wege nach 
Rom – oder eben zu Lenz & Staehelin – gibt. «Wichtig 
ist einfach, dass man sich öffnet, die Schweiz auch mal 
verlässt und das Ausland erkundet. Auslandserfahrung 
und Englischkenntnisse sind aufgrund unserer interna-
tionalen Ausrichtung sehr wichtig», erklärt Waser.  

Beruf und Familie? 
«Chambers and Partners Europe» bezeichnet Tanja 
Luginbühl und Astrid Waser als führende Anwältinnen 
auf ihrem Gebiet. Gelobt wird auch ihr ausgezeichneter 
Ruf auf dem Schweizer Markt. Die Bewertungen spre-
chen für sich. Erstaunlich ist jedoch, wie es diese zwei 
renommierten Anwältinnen schaffen, ihre Karriere mit 
einer Familie zu koppeln. Beide sind Mütter und Part-
nerinnen bei Lenz & Staehelin. Wie ist das möglich? 
«Klar ist es manchmal ein Spagat, aber wenn man sich 
gut organisiert, zu Hause Unterstützung hat, dann ist es 
auch möglich. Man muss einfach den Mut haben, diese 
Organisation aufzustellen», meint Luginbühl. 

Eine wertvolle Hilfestellung bietet Lenz & Staehelin 
selbst. Die Anwältinnen können Teilzeit arbeiten, falls 
sie mehr Zeit für die Familie aufbringen möchten. Wa-
ser weist jedoch darauf hin, dass man aber nicht darum 
herumkommt, flexibel zu bleiben. «Manche Mandate 
sind sehr zeitintensiv. Da ist es wichtig, dass man sich zu 
Hause entsprechend organisieren kann», kommentiert 
die Anwältin. Weiter arbeitet die Kanzlei mit einer Or-
ganisation zusammen, die Nannys oder Krippenplätze 
kostenlos an ihre Mitarbeiter vermittelt. 

Die Determinanten des Erfolgs 
Eine Karriere erfordert Durchsetzungsvermögen, Aus-
dauer und Standhaftigkeit. Man muss gewisse Ambi-
tionen haben, ein Ziel zu erreichen. Am allerwichtigsten 
sei gemäss Waser jedoch die Freude an der Sache selbst. 
«Wenn die Begeisterung für den Beruf da ist, dann ist 
man auch bereit, den entsprechenden Einsatz zu leisten. 
Diesen braucht es, um erfolgreich zu sein», erklärt Waser. 
Für Frauen wiederum sei es wichtig, mentale Reserva-
tionen gegenüber ihrem Karrierestreben abzulegen, fügt 
die Partnerin an. Luginbühl ergänzt: «Von unseren Be-
werbern erwarten wir eine gesunde Portion Ehrgeiz und 
Selbstvertrauen. Man muss sich etwas zutrauen können.» 

Was schliesslich aber vor allem zähle, sei eine sehr 
gute juristische Ausbildung, Sprachkenntnisse und 
natürlich die Persönlichkeit des Bewerbers, sind sich 
die zwei Partnerinnen einig. «Quoten sind für uns 
kein Thema. Wir schauen das Thema Mann/Frau in 
einem anderen Kontext an. Männer und Frauen brin-
gen unterschiedliche Sichtweisen ein. Und nicht nur 
Männer und Frauen, sondern auch Junge und Ältere, 
Studierte mit Migrationshintergrund oder Studierte 

mit Auslandserfahrung tragen ihren Teil zum Ganzen 
bei. Von diesen ergänzenden, komplementären Erfah-
rungen, Betrachtungsweisen und Talenten wollen wir 
unsere Klienten profitieren lassen.» 

www.lenzstaehelin.com

TEXT SVEN HOTI

Tanja Luginbühl

Astrid Waser

Valerie Meyer Bahar

Zum Glück fördert NKF Frauen mit einem 
speziellen Karriere-Modell und ermöglichte es 
mir so, die Herausforderung, Beruf und Familie 
miteinander zu verbinden, erfolgreich zu meistern.

Mehr als 50 Prozent 
der Studienabgänger 
in Rechtswissenschaf-
ten sind weiblich; viele 
von ihnen sind hervor-
ragend qualifiziert.
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TEXT MAJA BARTHOLET

Elena Cavallasca, Sie arbeiten seit zwölf Jahren 
als Polizistin. Wie sind Sie zur Polizei gekommen?
Mein Vater und mein Onkel arbeiteten beide bereits bei 
der Stadtpolizei. Ich habe jung Kinder gekriegt und als 
ich 30 Jahre alt wurde, wollte ich mich nochmals neu 
orientieren. Ich besuchte einen Infoabend und dann war 
klar, dass ich Polizistin werden wollte.

Während Ihrer Ausbildung hatten Sie bereits 
drei Kinder. Wie konnten Sie Arbeit 
und Familie unter einen Hut bringen?
Das funktionierte nur, weil mein Partner seine Arbeit 
während der zweijährigen Ausbildung auf 50 Prozent 
reduziert hat und uns die Grosseltern enorm unterstützt 
haben. Mit einer Kinderkrippe wäre das nicht möglich 
gewesen, weil man die Kinder da nicht in unregelmäs-
sigen Abständen hinbringen kann. Unsere Arbeit im 
Schichtbetrieb bringt jedoch zwangsläufig Unregelmäs-
sigkeit sowie Wochenend- und Nachtarbeit mit sich.

Wie haben Sie die Stadtpolizei Zürich in den 
letzten Jahren als Ihre Arbeitgeberin erlebt?
Während der Ausbildung hätte ich mir manchmal mehr 
Verständnis und Entgegenkommen gewünscht. Die 

Schulleitung war zwar verständnisvoll, aber ich hatte je-
weils das Gefühl, als «die Mutter mit den drei Kindern» 
abgestempelt zu sein und musste mich dementsprechend 
mehr beweisen als andere. Ich fehlte nie wegen den Kin-
dern, ich war in keinem Fach schlechter als andere und 
dennoch wurde mir von einigen Ausbildnern sowie Kol-
legen und Kolleginnen das Gefühl gegeben, ich als Mutter 
sollte eigentlich gar nicht für diese Ausbildung zugelassen 
worden sein. Nach meiner Ausbildung kam mir die Stadt-
polizei Zürich mit den Arbeitszeitmodellen immer ent-
gegen, das schätze ich sehr.

Wie hat sich die Stadtpolizei Zürich in den 
letzten Jahren als Arbeitgeberin verändert?
Ich habe das Gefühl, dass man dran ist, Lösungen zu 
finden, die auch wirklich umsetzbar und praktikabel 
sind. Momentan gibt es zwar einige flexible Arbeits-
zeitmodelle, die angeboten werden, in der Umsetzung 
hapert es dann aber leider nach wie vor. Zudem muss 
man sagen, dass es auch schwieriger ist, Lösungen für 
einen 24-Stunden-Betrieb zu finden, als wenn man bei-
spielsweise nur Personen beschäftigt, die zu normalen 
Bürozeiten arbeiten. Grundsätzlich denke ich, dass wir 
alle – die ganze Schweiz – im Hintertreffen sind, was die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Kinderbe-
treuung angeht. Da gibt es noch enorm Luft nach oben.

Was empfehlen Sie Frauen, die Familie und 
Beruf unter einen Hut kriegen möchten?
Ich würde vorschlagen, dass man nicht zu viel und nicht 
zu wenig arbeitet. Man muss für sich eine optimale 
Mischung finden, damit man im Job dranbleibt und 
gleichzeitig genug Zeit für die Familie hat. Wie diese 
Aufteilung aussieht, ist natürlich individuell.

Was muss sich Ihrer Meinung nach in Zukunft 
ändern, damit mehr Frauen auch nach einer 
Schwangerschaft ihrem Beruf wieder nachgehen?
Man müsste jeder Frau die Möglichkeit geben, den Mut-
terschaftsurlaub bis auf ein halbes oder gar ein Jahr verlän-
gern zu können. Mit einem unbezahlten Urlaub ist dies ja 
bereits bis zu einem Jahr möglich. Nicht jede Frau braucht 
gleich lang, bis sie wieder bereit ist für die Arbeit. Danach 
müssten verschiedene arbeitstaugliche Modelle angeboten 
werden und zwar nicht nur solche über 50 Prozent.

Was sollte eine Frau mitbringen,  
um Karriere bei der Polizei machen zu können?

Bei der Polizei muss man eine dicke Haut haben und 
gefestigt sein im Leben. Meine älteste Tochter wollte 
sich auch bereits bewerben und ich habe ihr geraten, 
zuerst noch ein wenig Lebenserfahrung zu sammeln. 
Man muss halt schon einstecken und gleichzeitig auch 
austeilen können in einem Unternehmen, das durch alle 
Hierarchiestufen hindurch so männlich dominiert ist.

Weitere Informationen unter: www.stadtpolizei.ch

BRANDREPORT   STADTPOLIZEI ZÜRICH

«Praktikable Lösungen sollten heutzutage selbstverständlich sein»
Elena Cavallasca arbeitet seit zwölf Jahren bei der Stadtpolizei Zürich und hatte während der zweijährigen Ausbildung bereits drei Kinder im Alter zwischen vier und elf Jahren.  

Nach einigen Jahren im Streifendienst in der Regionalwache Aussersihl im 50-Prozent-Pensum, arbeitet sie heute in einem 60-Prozent-Pensum in der Quartierwache Höngg.

Elena Cavallasca

Ü ber die Hälfte der Mütter mit Kindern im Al-
ter von null bis zwölf arbeiten gar nicht oder 
nur Teilzeit mit weniger als 50 Prozent Pen-

sum. Währenddessen arbeiten über 80 Prozent der Väter 
mit Kindern im selben Alter Vollzeit. Diese Erkennt-
nisse des Bundesamtes für Statistik zeigt eine hohe 
Diskrepanz auf, die die konservative Rollenverteilung 
der Geschlechter in der Schweiz widerspiegelt. Dies 
scheint die Schweizer Frauen vor die Wahl zu stellen: 
Karriere oder Familie? Mütter müssen zuhause bleiben, 
obwohl sie arbeiten möchten, während Väter kaum Zeit 
mit ihren Kindern verbringen können. Keine optimale 
Lösung für die Familie also. Tatsächlich ist es auch keine 
optimale Lösung für die Wirtschaft. Denn der Schwei-
zer Wirtschaftsstandort zeigt sich immer mehr über den 
zukünftigen Mangel an Fachkräften besorgt. Ein Poten-
zial, diesem Mangel entgegenzuwirken, sind die vielen, 
hoch qualifizierten Mütter, die in tiefen Arbeitspensen 
oder gar nicht tätig sind. Diese würden, wie diverse Stu-
dien nachweisen, gerne mehr arbeiten. Vorausgesetzt sie 
finden attraktive Betreuungsangebote für die Kinder. 

Und da liegt die grosse Herausforderung, die überwun-
den werden muss. Von der Familie ebenso wie von den 
Arbeitgebern und der Gesellschaft: die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.

Mangelnde Betreuung
Es herrscht ein gewisser Mangel an Betreuungsangebo-
ten. Kinderkrippen und Tagesschulen sind rar. Wenn eine 

Familie doch einen der umstrittenen Plätze erhält und 
die Mutter arbeiten kann, verschwindet das zusätzlich 
verdiente Geld oft in der Finanzierung der Krippe. Die 
Plätze sind teuer und als Resultat können es sich viele 
Familien erst gar nicht leisten, die Kinder in eine Dritt-
betreuung zu übergeben. Um die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu erleichtern, müsste also dieses Angebot 
sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgebaut werden. 
Für Familien mit Kindern, die bereits zur Schule gehen, 
ist es auch von Vorteil, wenn die Schule mit Blockzeiten 
arbeitet, sodass sie mit den Arbeitszeiten vereinbar ist. 

Eine andere Weise, diese Probleme zu lösen, sind Be-
treuungsangebote vom Arbeitgeber selbst. Dazu haben 
sie Anreize, da sie attraktiver in einem umstrittenen 
Arbeitsmarkt werden und da Mütter bei ihnen höhere 
Prozente arbeiten können. In der Tat gibt es vieles, das 
der Arbeitgeber unternehmen kann, um seine Mitarbei-
ter in ihrer Work-Life-Balance zu unterstützen.

Familienfreundlichkeit
Familienfreundliche Arbeitsbedingungen in Unterneh-
men spielen eine überaus wichtige Rolle zur Unterstüt-
zung einer Familie. Homeoffice erweckt die Hoffnung 
auf ein besseres Management von Arbeit und Kinder. 
Jedoch wird es bei den Arbeitgebern nicht gern gesehen, 
wenn man während der Arbeitszeit auch noch auf die 
Kleinen aufpasst. «Allenfalls ist die Frage der Kinderbe-
treuung bei Homeoffice mit dem Arbeitgeber bereits ver-
traglich geregelt», erläutert Tonia Villiger, Fachanwältin 

für Arbeitsrecht in Zürich. «Ob ein totales Verbot der 
Kinderbetreuung zulässig wäre, ist aus meiner Sicht frag-
lich, insbesondere bei freier Arbeitszeiteinteilung. Wenn 
keine Regelung besteht, findet die Kinderbetreuung da 
ihre Grenzen, wo die geschuldete Arbeitszeit oder die 
Arbeitsqualität beeinträchtigt wird. Auf die gesetzlich 
vorgesehenen Pausen und Ruhezeiten haben die Arbeit-
nehmenden aber auch bei Homeoffice Anspruch.»

Die Gelegenheit, Teilzeit zu arbeiten, hilft der fami-
liären Situation natürlich. Dabei sollte diese Option 
allerdings nicht nur den Müttern zur Verfügung ge-
stellt werden, sondern auch den Vätern. So können die 
Eltern nämlich den Haushalt und dessen Finanzierung 
untereinander aufteilen. An manchen Tagen kann der 
Vater auf die Kinder aufpassen, an anderen die Mutter 
und ein- oder zweimal in der Woche kann das Kind in 
die Kinderkrippe gebracht werden. Dies ist ein Beispiel 
eines möglichen Modells, das für eine gute Verträglich-
keit von Beruf und Familie sorgt. 

Oft ist es jedoch so, dass es gerade bei hochqualifi-
ziertem Personal und Kaderstellen schwierig wird, das 
Pensum zu kürzen. Und falls gekürzt wird, heisst dies 
auf diesen Positionen oft lediglich weniger Lohn bei 
gleichbleibendem Aufwand. Eine Möglichkeit, dieses 
Problem zu lösen, bietet das sogenannte Jobsharing. Da-
bei kann dieselbe Stelle mit zwei Mitarbeitern besetzt 
werden, die jeweils zum Beispiel ein 60 Prozent-Pensum 
erfüllen. Dabei erhält der Arbeitgeber sogar mehr als 

100 Prozent Einsatz auf dieser Stelle und die jeweiligen 
Mitarbeiter haben so mehr Zeit für ihre Familien.

Wie zu Beginn bereits erwähnt, arbeiten jedoch über 
80 Prozent der Väter in der Schweiz Vollzeit. Dabei ist 
seit einigen Jahren keine Änderung erkennbar. Diese 
ist jedoch wichtig, damit die Schwierigkeit, Beruf und 
Familie zu verbinden, von den Schultern der Frauen ge-
hoben wird und mit den Männern geteilt werden kann. 

Urlaub als Start in einen neuen Lebensabschnitt
Ein Weg, diese Veränderung zu erbringen, kann die Ein-
führung eines Vaterschaftsurlaubes sein. Eine internatio-
nale Studie zeigt auf, dass mehr Väter Teilzeit arbeiten, 
je länger der Vaterschaftsurlaub dauert. Wenn ein Vater 
die ersten Wochen zuhause bleibt und seiner Frau bei-
seite steht, gewöhnt er sich an die Rolle, sodass es später 
selbstverständlicher für ihn ist, die Hausarbeit zu teilen. 

In der Schweiz ist ein Vaterschaftsurlaub nicht im Gesetz 
verankert, jedoch bieten manche Firmen zwei Wochen an. 

Damit Mütter erfolgreich einen Betrag zur Wirtschaft 
beitragen und aus ihrer Rolle herauskommen können, 
muss also in vielen Bereichen noch viel getan werden. 
Und nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter, so-
dass diese sich an eine neue Rollenverteilung gewöhnen 
und die Verbindung Arbeit und Familie für alle Parteien 
– Mütter, Väter, Kinder und Arbeitgeber – optimal ge-
staltet werden kann.

Mütter sehen sich oft mit der Wahl zwischen Karriere und Kindern konfrontiert.  
Dabei wäre beides vereinbar, wenn Mütter, Väter und Wirtschaft am selben Strang ziehen würden.

Vereinbarkeit Familie und Beruf – 
eine Herausforderung für alle

TEXT SIMON MISTELI
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Linda Artho, welche Position beklei-
den Sie heute bei der Eidgenössischen 
Zollverwaltung (EZV) – und wie ver-
lief Ihr Karriereweg dorthin?
Aktuell arbeite ich als HR Sachbearbeiterin im 
HR-Center II in Schaffhausen. Dort bin ich für die 
Bereiche «Rekrutierung» sowie «Aus- und Weiterbil-
dung» zuständig. Meine Karriere bei der Zollverwal-
tung habe ich einem glücklichen Zufall zu verdanken: 
Da ich nach der Matura nicht gleich ein Studium be-
ginnen wollte, war ich auf der Suche nach einer Arbeit. 
Am Anschlagbrett der Kantonsschule habe ich dann 
vom Beruf der Zollfachfrau erfahren. Die vielseitige 
Ausbildung in Liestal BL mit ihrem hohen Praxis-
bezug weckte sofort mein Interesse. Also begann ich 
im Jahr 2007 die Ausbildung zur eidgenössischen 
Zollfachfrau. Nach Abschluss der damals einjährigen 
Ausbildung in Liestal arbeitete ich als Zollfachfrau in 
verschiedenen Zollstellen der Deutschschweiz.

Und was veranlasste Sie letztlich 
dazu, in diesem Feld zu bleiben?
Ein entscheidender Grund dafür liegt in den viel-
fältigen Laufbahnmöglichkeiten, die einem gebo-
ten werden. 2010 begann ich parallel zur Arbeit als 
Zollfachfrau meine Bachelorausbildung in «Business 
Law» an der ZHAW, die ich während vier Jahren in 
Teilzeitarbeit absolvierte. Nach erfolgreichem Ab-
schluss arbeitete ich dann innerhalb der EZV als 
Projektmitarbeiterin für ein halbes Jahr nach Bern in 
die Sektion «Mehrwertsteuer». Anschliessend wech-
selte ich als Zollexpertin in die Sektion «Tarif und 
Veranlagung» der Kreisdirektion Schaffhausen. Par-
allel zur Arbeit als Zollexpertin war ich zu 50 Pro-
zent im HR-Center II in Schaffhausen angestellt. 

2016 absolvierte ich dann den Diplomlehrgang Sach-
bearbeiterin Personalwesen – und seit 2017 arbeite 
ich nun zu 100 Prozent im HR-Center II in Schaff-
hausen. Sie sehen: Man kann in der Eidgenössischen 
Zollverwaltung den eigenen Karriereweg sehr indivi-
duell gestalten. 

Was haben Sie am Beruf der Zoll-
fachfrau besonders geschätzt?
Man lernt sehr schnell selbständig zu entscheiden 
und kann Verantwortung übernehmen. Die Arbeit 
erfordert ein speditives sowie überlegtes Arbeiten und 
schärft den Blick fürs Wesentliche. Man lernt Priori-
täten zu setzen – und muss sich auch mal durchsetzen 
können. Diese Vielfalt an Aufgaben sowie die Freiheit 
in der Arbeitsgestaltung schätze ich ganz besonders.

Heute, in Ihrer Funktion als HR Sachbearbei-
terin, bereiten Sie jungen Menschen sowie 
Leuten, die eine neue Herausforderung suchen, 
den Weg in die Zoll-Branche. Wem würden 
Sie eine Karriere bei der EZV empfehlen?

Wir suchen offene, flexible und dynamische Kandi-
datinnen und Kandidaten mit einem gewissen Flair 
für Zahlen. Gleichzeitig sollten sie auch Freude an 
der Arbeit mit Menschen haben und Teamplayer sein. 
Zudem sind eine positive Einstellung gegenüber der 
Optimierung von Abläufen und der Digitalisierung 
zentral. Ebenfalls wichtig sind Lernbereitschaft sowie 
eine gute psychische und körperliche Leistungsfähig-
keit. Die Mobilität ist ein weiterer wichtiger Faktor, 
da Zoll-Kontrollen nicht nur an der Grenze, sondern 
auch im Inland stattfinden. Dazu setzen wir eine ge-
wisse örtliche Flexibilität voraus, denn der Arbeitsort 
kann in der gesamten Deutschschweiz liegen. 

 Welche Karriereoptionen haben Kan-
didatinnen und Kandidaten, die die-
se Voraussetzungen erfüllen?
Die betriebliche Laufbahn kann zum Beispiel hin zu 
einer Kaderfunktion bei einer Zollstelle führen, wo 
es um das Führen eines Teams oder das Leiten einer 
Abteilung geht. Weiter besteht die Möglichkeit, sich 
in den verschiedenen Fachbereichen zu spezialisieren, 
z. B. als Zollfahnder/in oder als Betriebsprüfer/in. 
Weitere Karrieremöglichkeiten eröffnen die Berufe 
Fachspezialist/in bei der Direktion, Ausbildner/in im 
Campus EZV in Liestal oder Berufsbildner/in bei 
einer Zollstelle. Da die Zollverwaltung in der gesam-
ten Schweiz tätig ist, besteht auch die Möglichkeit, 
dass die Karriere über verschiedene Sprachregionen 
hinweg verläuft. Das zeigt: Wir haben für jede und 
jeden an vielen Orten passende Aufgaben, in denen 
sie sich verwirklichen können. 

Weitere Informationen unter 
www.ezv.admin.ch/fachleute

Die Karriere starten:  
Arbeiten bei der Eidgenössischen 
Zollverwaltung (EZV) 

Die EZV steht für umfassende Sicherheit an der Gren-
ze, zum Wohle von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat. 
Mit über 4000 Mitarbeitenden ist sie die grösste zivile 
Verwaltungseinheit des Bundes und damit ein wichtiger 
Arbeitgeber – und Ausbilder. Wer die eigene Karriere 
in eine neue Richtung lenken möchte, sollte eine Aus-
bildung bei der EZV ins Auge fassen. 
Der ZOLL gewährleistet die sachgerechte und rasche 
Abfertigung von Handelswaren. Das Grenzwacht-
korps GWK stellt den zügigen Ablauf des Reisever-
kehrs sicher und ist in den Bereichen Sicherheitspolizei 
und Migration tätig. Die Zollfahndung ist die Ermitt-
lungsbehörde der EZV. 
Die EZV erlebt aktuell eine spannende Transformation. 
Sie nutzt die Digitalisierung als Chance, um die Wahr-
nehmung ihrer Zoll- und Sicherheitsaufgaben zu ver-
bessern. Die Mitarbeitenden erhalten neue digitale 
Arbeitsmittel und spezifische Weiterbildungen in den 
Bereichen Waren-, Personen- oder Transportmittelkon-
trolle. Die heutigen Berufe Grenzwächter/in und Zoll-
fachmann/frau werden im Rahmen der Weiterentwick-
lung EZV in ein neues Berufsbild zusammengeführt. 
Dadurch werden die internen Karrieremöglichkeiten 
noch grösser und vielseitiger. 

«Die Freiheit bei der Arbeitsgestaltung 
schätze ich besonders»

Zollfachleute spielen eine wichtige Rolle: Indem sie Abgaben erheben, den Warenverkehr kontrollieren und diverse Bestimmungen durchsetzen, tragen sie wesentlich zur Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweiz bei. Die Arbeit bei der Eidgenössischen Zollverwaltung ist abwechslungsreich – und bietet spannende Karrierepfade, wie Interviewpartnerin Linda Artho aus eigener Erfahrung weiss.   

TEXT SMA

TEXT SIMON MISTELI
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Linda Artho
HR Sachbearbeiterin 

Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)

Teilzeitarbeit und andere Lösungen 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sarah Bostock, Stefan Marti und Florian Hofer, allesamt Angestellte mit hoher Verantwortung bei der Ypsomed,  
diskutieren mit welchen Herausforderungen Familien sich konfrontiert sehen, wenn beide Elternteile arbeiten und wie der Arbeitgeber dabei helfen kann.

F lorian Hofer arbeitet 90 Prozent und seine Part-
nerin 70 Prozent. Ihr 14 Monate alter Sohn be-
sucht eineinhalb Tage die Kita, wobei der Platz 

von Ypsomed subventioniert wird. Ein oder zwei Tage 
in der Woche verbringt das Kind bei seinen Grosseltern.

Stefan Marti hat zwei Kinder im Alter von vier und 
sieben Jahren. Er arbeitet 90 Prozent und davon 10 
Prozent von Zuhause aus. Seine Partnerin arbeitet 40 
Prozent. An den restlichen Tagen kümmern sich die 
Grosseltern um die Kinder. 

Sarah Bostock’s Töchter sind 14 und 16 Jahre alt. Sie 
bezieht ein Teilzeitpensum von 60 Prozent, während 
ihr Partner 100 Prozent arbeitet. Als die Kinder jünger 
waren, arbeitete sie 50 Prozent. Da sie und ihr Ehe-
mann beide aus England kommen, war niemand aus 
der Familie in der Nähe, weswegen sie eine Tagesmut-
ter einstellten. 

Was bedeutet für Sie Familienfreundlichkeit?
Florian Hofer: Ein wichtiger Punkt ist die Akzeptanz, 
also die generelle Stimmung am Arbeitsplatz. Wie 
sind die Vorgesetzten gegenüber Kindern eingestellt? 
Daneben ist Flexibilität wichtig. Gibt es die Möglich-
keit von Teilzeitarbeit oder von Homeoffice? Gibt es 
Angebote, die Unternehmen spezifisch anbieten? Wie 
zum Beispiel Kitaplätze oder die Möglichkeit zum 
Bezug von Ferien?

Sarah Bostock: Dem kann ich nur zustimmen. Als 
meine Kinder kleiner waren, waren vor allem flexible 

Arbeitsstunden sehr wichtig. Falls etwas zuhause pas-
sierte, war ich froh, wenn ich die Arbeit früher ver-
lassen konnte. 

Stefan Marti: Auch ich kann dem Gesagten nur bei-
pflichten. Hinzufügen will ich noch, dass ich in meinem 
Umfeld viele sehe, die wegen der Kinderbetreuung mehr 
bezahlen müssen, als wenn jemand zuhause bleiben 
würde. Das gibt keinen Anreiz für beide, zu arbeiten. 
Ich finde es unsinnig, wenn wir so viel in die Ausbildung 
investieren und am Schluss jemand zuhause bleibt. 

Weshalb haben Sie sich dazu 
entschieden, Teilzeit zu arbeiten?
Sarah Bostock: Dafür gibt es mehrere Gründe. So kann 
ich für meine Kinder da sein und ihnen bei ihren Pro-
blemen besser helfen. Sie gehen beide in die Richtung 
Physik und Mathematik und wollen, ähnlich wie ich, 
Ingenieurinnen werden. Ich finde es wichtig, dass sie se-
hen, dass sie auch eine Karriere haben können und nicht 
zwischen Kindern und Berufsleben wählen müssen. 

Ein anderer Grund war, dass es schwieriger gewesen 
wäre, wieder in die Arbeitswelt einzusteigen, wenn ich 
gar nicht gearbeitet hätte.

Stefan Marti: Bei den Männern ist die Erwartungshal-
tung eher, dass du 100 Prozent arbeitest. Jetzt, da ich 
Teilzeit arbeite, kann ich mehr Zeit mit den Kindern 
verbringen. Das heisst, ich habe mehr als sonst an der 
Erziehung teil. Die Abwechslung ermöglicht es mir 
mich zu erholen und erfrischt an die Arbeit gehen. Für 

mich ist das sehr wertvoll. Ich würde das sicher auch 
jedem weiterempfehlen. 

Florian Hofer: Ich schliesse mich da sehr gerne den bei-
den an. Wenn ich über dieses Thema nachdenke, gibt es 
drei Parteien: meine Partnerin, das Kind und ich. 

Meine Freundin hat studiert und ist in einer Kader-
position in einer Bank. Bei uns war von Anfang an klar, 
dass beiden die Möglichkeit offenstehen sollte, beruflich 
etwas zu machen, was uns interessiert und auch unserer 
Ausbildung entspricht.

Wir haben uns überlegt, wo es einfacher ist, das Pensum 
zu reduzieren. Da haben wir offen darüber diskutiert wie 
viel Prozent der Partner reduzieren muss, um die Stelle, 
die man hat, behalten zu können. 

Sarah Bostock: Um Herrn Hofers Punkt aufzugreifen: 
Ein Grund warum es oft noch so ist, dass die Frau zu-
hause bleibt, während der Mann arbeitet, ist der generell 
tiefere Lohn der Frauen. Wenn man entscheiden will, 
wer reduzieren sollte, damit man die Kosten für die Kin-
derbetreuung abdecken kann, ist es logisch, dass es die 
Person mit dem tieferen Lohn trifft. Ich habe die glück-
liche Position, dass ich eine gute Ausbildung genossen 
habe, dank der ich ähnlich verdiene wie mein Mann es 
tut. Aber das ist nicht immer der Fall. 

Sollte die Schweiz vermehrt die Möglichkeit 
fördern, dass beide Eltern arbeiten können?
Florian Hofer: Ich finde wichtig, dass jede Familie das 

Modell selber für sich entscheiden kann, ohne dass das 
Modell gewertet wird. Jede Familie muss für sich defi-
nieren, was die einzelnen Personen wollen. 

Stefan Marti: In der Schweiz ist der finanzielle Druck 
eher grösser, wenn beide arbeiten gehen. In diesem Sin-
ne würde ich mir wünschen, dass alle Familien eigen-
ständig entscheiden können, wie sie sich organisieren 
wollen, ohne dass daraus finanzielle Nachteile entstehen. 

Sarah Bostock: Es ist sicher wichtig, dass Männer und 
Frauen Teilzeit arbeiten dürfen und können, ohne fi-
nanziell benachteiligt zu werden. Aber es ist nicht das 
Einzige. Es gibt so viele Faktoren, die man bedenken 
müsste, auch mit Schulen und Schulzeiten. Die Kinder-
betreuungsmöglichkeiten sind deutlich gestiegen, aber 
noch nicht flächendeckend und meistens sehr teuer.

Weitere Informationen:
www.ypsomed.ch
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«M ann und Frau sind gleichberechtigt. 
Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung, vor 

allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und 
Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleich-
wertige Arbeit.» Das Gleichstellungsgesetz von 1996 
versichert Männern und Frauen gleichen Lohn für glei-
che Arbeit. Doch noch immer besteht ein «Gap», eine 
Lohnlücke, die die Gemüter bewegt. Wie ist es möglich, 
dass in einem fortschrittlichen Land wie der Schweiz 
eine solche Differenz existiert? 

Probleme in der Statistik
18 Prozent – soviel beträgt der «Gender pay gap» ge-
mäss dem Bundesamt für Statistik (BfS). Nicht selten 
erhitzt dieser eklatante Unterschied die Gemüter und 
genauso oft wird gegen diese angebliche Diskriminie-
rung propagiert und protestiert. «Wir Frauen verdienen 
für die gleiche Arbeit noch immer 18 Prozent weniger. 
Ein Teil davon ist erklärbar, rund ein Drittel davon ist 
aber mit nichts zu erklären. Es ist reine Diskriminie-
rung!», schallt es zum Beispiel vonseiten der SP. Was 
die Nationalrätin Claudia Friedl mit «erklärbar» meint, 
ist denjenigen Teil der Statistik, den man aufgrund von 
verschiedenen Faktoren wie Bildungsniveau, Alter oder 
Anzahl Dienstjahren rechtfertigen kann. Das sind 58 
Prozent des Gesamtunterschieds. Abzüglich dieses Teils 
sinkt die Lohnlücke noch auf 7.4 Prozent, die auch laut 
dem BfS durch keine weiteren objektiven Faktoren er-
klärt werden können. 

Kann dieser verbleibende Wert also mit der Lohndis-
kriminierung zu Ungunsten der Frauen gleichgesetzt 
werden? Nein, meint Prof. Dr. Michael Gerfin, Dozent 
am volkswirtschaftlichen Institut der Universität Bern. 
Zahlreiche weitere lohnrelevante Faktoren würden 
in der Analyse des BfS nicht berücksichtigt. «Die ef-
fektive Berufserfahrung wird nicht erfasst und bei den 
Informationen zur Ausbildung gibt es Unschärfen. Des 
Weiteren fehlen Indikatoren für Fähigkeiten wie bei-
spielsweise der Sprachenkenntnis und Persönlichkeits-
merkmale wie Sozialkompetenz», führt Gerfin aus. Be-
trachtet man die Analyse, die das BfS in regelmäs-sigen 
Abständen vornimmt, werden Schwächen ersichtlich. Es 
bestünden methodische Probleme in den vom BfS pu-
blizierten Studien, erläutert Gerfin. «Erstens wird nicht 
unter-sucht, wie robust die Ergebnisse sind. Zweitens 
sind einige der verwendeten objektiven Faktoren wie 
zum Beispiel der Bildungsabschluss oder die Arbeitszeit 

möglicherweise selbst die Folge von Benachteiligungen 
auf dem Arbeitsmarkt», meint der Experte. Dies kön-
ne sogar dazu führen, dass der wahre Lohnunterschied 
unterschätzt würde. 

Um Ungleichheiten aufzudecken, sei es wichtig, Trans-
parenz zu schaffen, erklärt Gerfin. Als vielversprechen-
den Ansatz nennt er das eigens für Unternehmen ab 
50 Mitarbeiter entwickelte Logib-Tool des Bundes. 
Das Programm ermöglicht innerhalb weniger Minuten 
eine gezielte Lohnanalyse, die auf Lohnungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern aufmerksam macht. Logib 

überprüft wichtige lohnrelevante Variablen und zeigt 
auf, wie gross der Unterschied ist, der lediglich auf das 
Geschlecht zurückzuführen ist. Es würde dazu beitra-
gen, dass sich Firmen vermehrt des Problems bewusst 
würden, sagt Gerfin. 

Mut zum Verhandeln 
In Verbindung mit dem Lohnunterschied wird oft dar-
auf hingewiesen, dass Frauen zu wenig verhandeln wür-
den. Tatsächlich sind Frauen diesbezüglich immer noch 
zurückhaltender als Männer. 22 Prozent der erwerbstäti-
gen Frauen fragen nach einer Gehaltserhöhung. Bei den 

Männern sind es stolze 42 Prozent. Dies geht aus einer 
Studie des englischen Marktforschungsinstituts Mintel 
hervor. Frauen würden sich häufig unter ihrem Wert 
verkaufen, weiss Sophia Dunker, Internal Talent Acqui-
sition bei Robert Walters Deutschland & Schweiz. Es 
beginne häufig schon im Vorstellungsgespräch, wenn sie 
ihre Sprachkenntnisse oder ihr Branchenwissen niedri-
ger einschätzten als es in Tat und Wahrheit wäre. «Ich 
erlebe viele männliche Kollegen, die schon mit einer 
ganz klaren Lohnvorstellung in ein Gespräch gehen, 
weibliche Bewerber sind da häufig offener für eine Ver-
handlung, bei welcher am Ende ein niedrigerer Lohn 
gezahlt wird», meint Dunker. 

Für beide Geschlechter gilt: Verhandeln will gelernt 
sein! Grundsätzlich solle man Lohnverhandlungen auf 
Fakten und Zahlen berufen, erklärt Dunker. «Seien 
Sie sich bewusst, was Sie bis jetzt geleistet haben oder 
was Sie sich in Zukunft für Ziele gesetzt haben. Doku-
mentieren Sie Ihre Erfolge über das Jahr hinweg. Das 
kann zum Beispiel positives Feedback von Kollegen 
oder Externen sein, erfolgreich abgeschlossene Projekte 
oder Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorjahr», 
empfiehlt die Expertin. Dabei sollen konkrete Zahlen 
genannt werden: «Es ist hilfreicher zu sagen, dass man 
den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent 
gesteigert habe oder die Zahl der Webseitenbesucher sei 
um 10 Prozent gestiegen als: ‹Ich glaube, das letzte Jahr 
ist ganz gut gelaufen›», führt Dunker aus. Falls eine rein 
monetäre Lohnerhöhung nicht möglich sei, solle man 
nach anderen Vorzügen wie Freizeitausgleiche, Zu-
schüsse oder sonstige Vergünstigungen Ausschau halten. 

Klartext und selbstbewusstes Auftreten sind gefragt. Das 
schätzen auch die Chefs. Sollte der Geschäftsleiter sich 
aber dennoch abschätzig äussern, sage das bereits einiges 
über die allgemeine Wertschätzung der Mitarbeiter im 
Unternehmen aus, meint Dunker. In diesem Fall müsse 
man sich ernsthaft fragen, ob die Anstellung in so einem 
Betrieb noch Sinn mache. «Es ist häufig schwierig, den 
Schritt aus der Komfortzone zu wagen, aber genau da-
durch entstehen Chancen sich nicht nur monetär, son-
dern auch persönlich weiterzuentwickeln. Sie können 
zwar mit einem Gegenangebot zu Ihrem Chef gehen, 
um eine Lohnerhöhung einzufordern, allerdings ist die 
Beziehung in den meisten Fällen dann schon so gestört, 
dass Sie nicht langfristig erfolgreich zusammenarbeiten 
werden», erklärt Dunker. 

Betrachtet man die Analyse, die das 
BfS in regelmässigen Abständen vor-
nimmt, werden Schwächen ersichtlich.

Fast kein anderes Thema bewegt die Geschlechter so wie die Lohnlücke. Die Statistiken dazu scheinen eindeutig.  
Wieso der Fall jedoch nicht ganz so klar ist, und was es bei einer Lohnverhandlung zu beachten gibt, erklärt «Fokus Moderne Frau». 

Lohnlücke Schweiz:  
polarisierend, vage und emotionsgeladen 

TEXT SVEN HOTI

TEXT SIMON MISTELI

T raurig aber wahr: Über 40 Prozent der geschlos-
senen Ehen enden in einer Scheidung. Diese ist 
oft eine psychische Belastung für alle Beteiligten 

aber auch eine finanzielle Herausforderung, die trotz der 
menschlichen Tragödie nicht vergessen werden darf. Um 
sich darauf konzentrieren zu können, die Trauer zu verar-
beiten, sollte deshalb der Prozess an sich möglichst einfach 
über die Bühne gehen. Dabei hilft Onlinescheidung.ch. 
Die von Douglas Hornung gegründete Webseite bietet seit 
2003 einen Fragebogen an, den das Paar ausfüllen kann. 
Aufgrund seiner Antworten sendet Onlinescheidung.ch 
dann alle nötigen Dokumente, die das Paar nur noch aus-
drucken, unterschreiben und ans Gericht schicken muss, 
um das Scheidungsbegehren zu generieren. Bezahlt wird 
nur für das Zusenden der Dokumente, was bei einer Schei-
dung CHF 550 kostet und bei einer Trennung CHF 460. 
Dafür spart man sich hohe Anwaltskosten ein.

Der Fragebogen wurde von Anwälten erstellt und hat sich 
seit Jahren mit einer 100 Prozent Erfolgsrate bewährt.  Das 
heisst, die Kunden erhielten die Scheidung immer innerhalb 
der versprochenen Zeit und zu den versprochenen Kosten. 
Auch die Bearbeitung wird von kompetenten Rechtsanwäl-
ten durchgeführt. Dank der vorhandenen Expertise bietet 

die Webseite neben dem soeben beschriebenen Service kos-
tenfrei etliche Informationen zur Scheidung. 

Der Rechtsanwalt Douglas Hornung im Interview

Onlinescheidung.ch behandelt vor allem ein-
vernehmliche Scheidungen. Was stellt sich 
dabei als grösste Schwierigkeit heraus?
Über 90 Prozent der Scheidungen in der Schweiz sind 
Scheidungen durch gemeinsames Begehren. Gerichtlich 
gesehen gibt es keine Schwierigkeiten, da alles standar-
disiert ist. Die Schwierigkeit liegt in der Psychologie 
und den Gefühlen. Wenn eine Ehe zerbricht, ist das 
eine schmerzvolle Erfahrung, die man bewältigen muss. 

Ein Ehepaar entscheidet sich für die Scheidung. 
Was ist der erste Schritt?
Zunächst einmal ist eine Scheidung durch gemeinsa-
mes Begehren für alle Parteien besser. Vor allem wenn 
Kinder betroffen sind, da sie ansonsten traumatisiert 
werden können. Bei solchen Scheidungen steht das 
Ergebnis schon fest, deshalb ist es verschwenderisch, 
Geld für Anwälte auszugeben. So bietet sich als erster 
Schritt unsere Webseite an, die dabei hilft, anwaltslos zu 

scheiden. Handelt es sich um eine Scheidung, die nicht 
gemeinsam begehrt wird, muss man erst zwei Jahre 
Trennung abwarten, bevor man scheiden kann. 

Wie lange dauert ein Scheidungs-
prozess für gewöhnlich?
Eine Scheidung durch gemeinsames Begehren dauert 
ungefähr drei Monate. Eine umkämpfte Scheidung 
dauert über ein Jahr, kann finanziell und psychisch an-
strengend sein und die gerichtliche Zeit dauert lange. 

Dieses Jahr hat das Bundesgericht zwei neue 
Entscheide bezüglich der Berechnungsmetho-
de der Lebensunterhaltungskosten und der 
Arbeitspflicht bei finanziellen Beiträgen getrof-
fen. Können Sie erklären, welchen Einfluss die-
se Entscheidungen auf die Scheidung haben?
Diese Entscheide sind wichtig, weil sie die Regeln klä-
ren und vereinheitlichen. Zuvor konnte die Mutter sich 
entscheiden, weniger als 50 Prozent zu arbeiten, bis das 
jüngste Kind zehn Jahre alt war. Der Beschluss ermög-
licht es nun, dass man von der Mutter verlangen kann, 
Halbzeit zu arbeiten, sobald das jüngste Kind zur Schule 
geht, und sogar, dass sie auf 80 Prozent erhöht, wenn 

das Kind die Sekundarstufe erreicht. Im sechzehnten 
Lebensjahr des Sprösslings kann dann seine Vollzeitbe-
schäftigung von ihr verlangt werden. Die zweite Ent-
scheidung klärt und vereinheitlicht die Festlegung der 
Beiträge für Kinder. Früher war die angewandte Metho-
de von Kanton zu Kanton unterschiedlich. 

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: 
Verliert man als Scheidungs- 
anwalt den Glauben an die Ehe?
Mehr Ehen heisst mehr Scheidungen! Spass beiseite: 
Fachanwälte achten die Institution der Ehe. Sie beglei-
ten die Ehegatten und informieren sie über die Regeln 
mit einfühlsamer Psychologie, ohne Ressentiments zu 
schüren, im Versuch, Lösungen zu finden. Vor allem, 
wenn Kinder betroffen sind. 

Weitere Informationen unter:
onlinescheidung.ch

BRANDREPORT   ONLINESCHEIDUNG.CH

Eine Online-Scheidung vereinfacht den Prozess und spart Kosten
Eine Scheidung ist für alle Parteien ein schwieriger Prozess. Um rechtliche und finanzielle Fragen möglichst einfach zu halten, hilft das Angebot von Onlinescheidung.ch. 

So kann sich das Paar auf das Wesentliche konzentrieren: auf die Verarbeitung der Trauer und die Kinder. 



E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

FACHFRAUEN UMWELT (FFUPEE)  BRANDREPORT     011

Anita Horner, warum braucht es ein Frauen-
netzwerk in der Immobilienbranche?
Die Immobilienbranche ist seit jeher männerdominiert. Vor 
allem in der Führungsetage sind Frauen nach wie vor stark 
untervertreten. Hier findet leider nur sehr langsam eine Ver-
änderung statt. Es ist aber erfreulicherweise eine klar posi-
tive Tendenz feststellbar. Das Schlagwort Diversität ist der-
zeit in aller Munde. wipswiss möchte Impulse setzen und 
die Karriereentwicklung der Immobilienfrauen fördern.

Das Credo von wipswiss lautet 
«vernetzen, sichtbar machen und 
integrieren». Was meinen Sie damit?
Frauen erfahren innerhalb einer Branche mehr Auf-
merksamkeit, wenn sie sich zusammenschliessen. wip- 
swiss wurde im Jahr 2014 gegründet und zählt heute 
bereits über 230 Mitglieder. Das zeigt, dass das Bedürf-
nis der Immobilienfrauen, sich untereinander auszutau-
schen und von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen 
zu werden, enorm ist. Durch unsere Vereinsaktivitäten 
möchten wir Frauen in der Immobilienbranche sichtbar 
und als Gruppe ansprechbar machen.

Welche Vorteile bringt denn eine Plattform 
wie wipswiss denjenigen Frauen,  
die bereits in einer Führungsposition sind?
Über ein grosses Netzwerk zu verfügen, ist gerade 
auch für Frauen auf Führungsstufe sehr wichtig. Der 

persönliche Kontakt ist die Grundlage für die Ver-
trauensbildung auf geschäftlicher Ebene. In der breit 
gefächerten Immobilienbranche ist es auch nützlich, 
Ansprechpartner aus allen Sparten zu haben. Zudem 
ist eine stetige Beobachtung der Entwicklungen im 
Immobilienbereich unerlässlich. Und last but not least 
bringt wipswiss Frauen in ähnlichen Berufspositionen 
zusammen, welche auf Augenhöhe miteinander disku-
tieren können.

Ist wipswiss in der ganzen Schweiz präsent?
Der Grossteil unserer Mitglieder stammt aus der 
Deutschschweiz. Wir sind aber auch in der Romandie 
präsent und sind dabei, den französischsprachigen Mit-
gliederanteil zu vergrössern. Und wir haben auch Mit-
glieder aus dem Tessin. 

Was für Veranstaltungen führt wipswiss durch?
Es finden mehrmals im Jahr Vereinstreffen mit Vor-
trägen oder Podiumsdiskussionen zu aktuellen Im-
mobilienthemen statt. Daneben organisieren wir min-
destens einmal jährlich eine Projektbesichtigung. Wir 
haben etwa die Durchmesserlinie im Hauptbahnhof 
Zürich, das Zwicky-Areal in Dübendorf, Green City 
in Zürich, das Rolex Learning Center in Lausanne 
und das neue Quartier Pont Rouge in Genf besichtigt. 
Im Rahmen unseres Sommerausflugs verbinden wir 
jeweils Angenehmes mit Nützlichem und besuchen 
ein spannendes Immobilienprojekt. Letztes Jahr etwa 
konnten wir in diesem Rahmen das Bürgenstock-Re-
sort kennen lernen. Diverse Lokaltreffen runden un-
ser Programm ab. So finden sich regelmässig Frauen 
aus der Umgebung von Zürich oder Frauen aus der 
Romandie zu einem After-Work-Apéro zusammen.

Unser nächster Anlass findet im Februar im Stade de 
Suisse statt. Wir werden an einer Stadionführung teil-
nehmen und anschliessend aus der VIP-Lounge beim 
Match YB – FCZ mitfiebern.

Was unterscheidet ein reines Frauen-Business- 
Netzwerk von gemischten Netzwerken?
Ich möchte vorausschicken, dass unsere Veranstaltungen 
in aller Regel auch von Männern besucht werden. Wir 
möchten uns keineswegs abschotten, sondern suchen, 
ganz im Gegenteil, aktiv den Austausch mit unseren 
männlichen Kollegen. Aber ja, die Immobilienfrauen be-
wegen sich beruflich vorab unter Männern und schätzen 
daher den Austausch mit Frauen wohl ganz besonders. 
Frauen sind untereinander 
spontaner und authenti-
scher und reden auch mal 
offen über Misserfolge. 
Wir sehen wipswiss aber 
nicht als Ersatz, sondern 
als eine Ergänzung zu den 
gemischten Netzwerken, 
in welchen wir uns alle 
ebenfalls bewegen.

ÜBER WIPSWISS.

Der Verein wipswiss bietet Frauen, welche in der Schweizer Immobilienbranche tätig sind, eine Plattform zum Netz- 
werken und für den Fach- und Erfahrungsaustausch.  Bei den Mitgliedern handelt es sich um Frauen in Führungsposi-
tion, zukünftige Kaderfrauen und ausgewiesene Spezialistinnen aus sämtlichen Berufssparten und Tätigkeitsfeldern der 
Immobilienwirtschaft. 

wipswiss fördert den direkten Kontakt unter den Mitgliedern: Es finden regelmässig Veranstaltungen statt. Dadurch bietet 
sich den Mitgliedern die Gelegenheit, sich persönlich kennenzulernen und auszutauschen. 

Darüber hinaus setzt sich wipswiss ein für die Förderung von jungen Frauen und hat dafür ein Mentoring-Programm ins 
Leben gerufen. Das Angebot richtet sich an weibliche Nachwuchsführungskräfte. Auf der wipswiss-Mentorenliste finden 
sich zahlreiche erfahrene Immobilienexpertinnen und -experten, welche bereit sind, junge Frauen auf ihrem Karriereweg 
ein Stück zu begleiten.

wipswiss bietet seinen Mitgliedern zudem vergünstigten Zugang zu Weiterbildungsangeboten und pflegt Beziehungen 
zu gleichgesinnten Organisationen in der Schweiz und im Ausland. 

Weitere Informationen finden Sie unter wipswiss.ch

«Frauen sind untereinander spontaner und authentischer»
Die Immobilienbranche ist nach wie vor eine Männerbastion. Aber es gibt sie, und zwar in zunehmender Zahl, die Immobilienfrauen in Kaderpositionen. wipswiss hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Frauen zu 
vernetzen und sichtbar zu machen und weibliche Nachwuchsführungskräfte zu fördern. Wie der Verein dabei vorgeht, erläutert dessen Präsidentin Anita Horner im Interview mit «Fokus Die moderne Frau».

Über ein grosses  
Netzwerk zu verfügen, 
ist gerade auch für 
Frauen auf Führungs-
stufe sehr wichtig.

WIPSWISS   BRANDREPORT

30 Jahre Stärkung der Frauen in Umweltberufen
Die FachFrauen Umwelt (ffu-pee) feiern das 30-jährige Jubiläum.  

Geschäftsleiterin Heidi Mück erzählt über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Vereins. 

Heidi Mück, was lieben Sie 
an der Natur besonders?
Die Schönheit, Farbenpracht und Vielfalt der Natur 
können mich immer wieder begeistern, genauso ihre 
grosse Kraft, die sogar gefährlich werden kann. Gleich-
zeitig ist sie sehr verletzlich, so dass wir uns für ihren 
Schutz engagieren wollen. 

Welche Umstände haben 
vor 30 Jahren zur Gründung geführt?
In den Umweltberufen waren Frauen damals deutlich in 
der Minderheit. Das Studium und der berufliche Alltag 
waren von Männern geprägt. Das Bedürfnis nach Aus-
tausch und gegenseitiger Vernetzung war gross. 

Was hat sich seither verändert?
Die Umweltbranche ist sehr dynamisch geworden, vie-
le neue Berufsfelder sind entstanden. Manche Berufe 
weisen schon fast eine ausgeglichene Geschlechterver-
teilung auf, bei anderen hat sich kaum etwas verbessert 
– insbesondere in Führungspositionen gibt es noch 
immer viel zu wenig Frauen. Die ffu-pee haben inzwi-
schen über 1100 Mitglieder und sind damit der grösste 
Umweltberufsverband der Schweiz. 

Aus welchen Bereichen haben damals 
die Gründerinnen zusammengefunden?
Es waren zumeist Biologinnen, Naturwissenschaftlerin-
nen und Forstingenieurinnen. 

Wie sieht die Zusammensetzung 
der Mitglieder heute aus?
Es sind noch immer zu einem grossen Teil Akademikerin-
nen, (Biologinnen, Umweltnaturwissenschaftlerinnen, 

Umweltingenieurinnen, Geografinnen), aber es gibt nun 
auch Mitglieder mit einer höheren Berufsbildung oder 
einem Lehrabschluss und Quereinsteigerinnen. Ein 
weiteres wichtiges Berufsfeld der FachFrauen Umwelt 
ist die Umweltbildung und –kommunikation. 

Der Verein ist grundsätzlich offen für alle Frauen, die sich 
beruflich mit Umweltfragen befassen oder die in diesem 
Bereich eine Ausbildung absolvieren/absolviert haben. 

Was bietet der Verein seinen Mitgliedern?
Ein starkes Netzwerk von über 1100 FachFrauen! Die 
Mitglieder erhalten Zugang zur Expertinnen-Datenbank, 
können dort ihr eigenes Profil verwalten und Kontakt mit 
anderen FachFrauen aufnehmen. In den zehn Regional-
gruppen werden regelmässig Veranstaltungen angeboten, 
die Möglichkeit zum Austausch bieten – zum Beispiel 
Mittagstische oder Feierabendtreffen. Gleichzeitig wird 
auch fachlicher Input in Form von Referaten und Dis-
kussionsrunden geboten und es finden Exkursionen, ge-
meinsame Ausstellungsbesuche oder Betriebsführungen 
von FachFrauen statt. Für Stellensuchende gibt es ein bis 

dreimal pro Woche einen separaten Mail-Service. Zudem 
gibt es die Möglichkeit, sich auf einer Jobsharing-Liste 
einzutragen und andere Frauen zu finden, die ebenfalls an 
Jobsharing interessiert sind. 

Eigene Weiterbildungskurse von Frauen für Frauen, 
seien es speziell auf Umweltberufe zugeschnittene Fran-
zösischkurse, oder fachübergreifende Kurse im Bereich 
Auftrittskompetenz, Selbstorganisation, Moderation 
etc. runden das Angebot ab.

Welche Ziele und Projekte hat sich der 
Verein damals vorgenommen?
Die ersten Umwelt-FachFrauen waren zum Teil rich-
tige Exotinnen in ihrem beruflichen Umfeld, deshalb 
stand der Aufbau des Netzwerks und die gegenseitige 
Unterstützung an vorderster Stelle. Von Anfang an 
war es auch wichtig, den Verein in der Öffentlichkeit 
zu positionieren und den Anliegen der Berufsfrauen im 
Umweltbereich eine Stimme zu geben. 

Wie haben sich diese Ziele und 
Vorhaben im Jahr 2019 verändert? 
Was sind die Ziele für die Zukunft?
Im Bereich der Arbeitsbedingungen gibt es Dauerbren-
ner: Förderung der Teilzeitarbeit – für Frauen, wie auch 
für Männer –, Jobsharing auch in Führungspositionen, 
Karrieremöglichkeiten für Frauen etc. Dazu werden 
Projekte zur Sensibilisierung und Information von Ar-
beitsgebenden und zur Wissens- und der Kompetenzer-
weiterung von stellensuchenden FachFrauen erarbeitet.

Weiter fokussieren wir uns auf den Bereich Gender 
und Umwelt. Dabei geht es um die Frage, inwieweit die 

Positionen von Frauen und Männern in der Gesellschaft 
für den Zustand der ökologischen Lebensgrundlagen 
mitverantwortlich sind. Mittelfristiges Ziel ist deshalb 
die Schaffung eines Kompetenzzentrums Gender und 
Umwelt, das die Auseinandersetzung mit diesem Thema 
auf nationaler Ebene voranbringt.

Warum ist es wichtig, dass Frauen gerade 
im Umweltbereich mehr zu sagen haben?
Weltweit sind weniger Frauen als Männer in Entschei-
dungspositionen tätig. Aufgrund ihrer oft ökonomisch 
schwächeren Position sind Frauen jedoch von den Aus-
wirkungen stärker betroffen. Gleichzeitig legen sie in 
ihren Konsumentscheidungen mehr Wert auf soziale 
und ökologische Herstellungsbedingungen. Umwelt-
schutz und Gendergerechtigkeit hängen zusammen.

TEXT SIMON MISTELI

www.ffu-pee.ch, info@ffu-pee.ch

Am 7. September findet im Schloss Bümpliz bei Bern 
zuerst eine Fachtagung zum Thema «Gender und Um-
welt am Beispiel des Klimawandels» statt. Anschlies-
send wird der 30. Geburtstag der FachFrauen Umwelt 
mit einem grossen Fest gefeiert

Heidi Mück
Geschäftsleiterin
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Carolina Müller-Möhl, wie würden Sie 
eine moderne Frau beschreiben?
Eine moderne Frau nimmt ihr Schicksal selbst in die 
Hand. Sie agiert selbstverantwortlich und geht eigenver-
antwortlich ihren Weg. Hierfür braucht es grundsätzlich 
einmal Mut, vor allem wenn man dabei althergebrachte 
Rollenverteilungen neu definiert und dafür einsteht. Es 
braucht aber auch Mut, den hohen Erwartungen der 
Gesellschaft, wie auch den eigenen Erwartungen nicht 
immer in aller Perfektion entsprechen zu wollen. Um-
fragen zeigen: Die implizierten Erwartungen an die 
Frau von Heute sind ungemein grösser als beim Mann. 
Deshalb braucht es viele mutige Frauen, die sich gegen-
seitig unterstützen. Übrigens: Moderne Männer braucht 
es auch. Wir müssen uns für ihre modernen und alterna-
tiven Lebensentwürfe stark machen. Ich denke da zum 
Beispiel an den Vater, der den Mut hat, sein Pensum 
zu reduzieren, um mit seiner Partnerin zusammen die 
Kinder zu betreuen.

Sie sind Unternehmerin, Philanthropin und 
alleinerziehende Mutter. Daneben sind Sie 
in über einem Dutzend Verwaltungs-, Stif-
tungs- und Beiräten tätig. Wie schaffen Sie 
es, all dies unter einen Hut zu bringen?
Ich schaffe das, weil ich es schaffen will! Natürlich braucht 
es zudem ein gutes Zeitmanagement und ein Team, das 
mich bei den vielen Arbeiten tatkräftig unterstützt.

Die Männer dominieren die Chefetagen 
der Schweizer Wirtschaft. Der Frauenan-
teil beträgt gemäss diesjährigem «Schil-
ling-Report» nur sieben Prozent und ist im 
Vergleich zum Vorjahr sogar um einen Pro-
zentpunkt gesunken. Woran liegt das?  
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in der 
Schweiz noch nicht gewährleistet. Das zeigt sich auch 
daran, dass der Frauenanteil in den Verwaltungsräten 
erheblich höher ist als in den Geschäftsleitungen. Wa-
rum? Weil sich Verwaltungsratsmandate im Teilzeit-
pensum meistern lassen. Auf Geschäftsleitungsebene ist 
aber in der Regel ein Pensum von 100 Prozent vorge-
geben. Da verlieren wir leider viele qualifizierte Frauen, 
vor allem Mütter, die nicht Karriere machen können, 
solange die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Was 
wir brauchen: bezahlbare Kinderkrippen, Ganztages-
betreuungsangebote, gezielte Frauenförderung in den 
Unternehmen, flexible Arbeitszeiten, gesellschaftliche 
Akzeptanz von Berufsmüttern und bessere steuerrecht-
liche Rahmenbedingungen für Familien. Zusätzlich 
braucht es natürlich mutige Frauen.

Sie sind der lebende Beweis dafür, dass es 
Frauen doch in die Chefetagen schaffen. Was 

machen Sie anders als andere Frauen?
So eine Exotin bin ich zum Glück heute auch nicht 
mehr! Es hat einige erfolgreiche Frauen in den Schwei-
zer Chefetagen und ich mache es nicht anders als sie: 
Ich mute es mir zu, ich bin leistungsorientiert, habe 
Durchhaltewillen und die Bereitschaft, täglich dazuzu-
lernen. Ich habe mein Unternehmen selbst gegründet 
und meine nationalen und internationalen Mandate 
wurden mir anvertraut, weil meine Gruppe erfolgreich 
ist. Wohl auch weil ich dort meinen Unternehmergeist 
frei walten lassen kann.

2012 haben Sie die Müller-Möhl Foundation ins 
Leben gerufen. Welche Ziele verfolgen Sie damit? 
Ich war bereits vor dem Jahr 2012 philanthropisch tä-
tig. Dann wollte ich aber meine verschiedenen Enga-
gements unter ein Dach fassen. Ich habe mich für die 
Gründung einer Stiftung entschieden. Wichtig dabei 
ist mir, dass die Stiftung nicht zu einem bürokratischen 
Monster mutiert. Wir haben in den bisher sechs Jahren 
eine Organisation aufgebaut, die sportlich, flexibel und 
agil auf wichtige gesellschaftliche Themen schnell und 
kompetent reagieren kann. Einerseits konnte ich mit 
den Themen «Bildung», «Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie» sowie «Förderung des Wirtschaftsstandortes 
Schweiz» und «Philanthropie im Allgemeinen» mein 
bisheriges Engagement in die Stiftungsarbeit überfüh-
ren. Andererseits hat sich bestätigt, dass unsere Themen 
sehr wichtig für eine zukunftsfähige Schweiz sind.

Sie sprechen sich offen gegen eine ge-
setzlich festgelegte Frauenquote aus, be-
fürworten jedoch eine Quote als Richt-
linie auf Unternehmensebene. Wieso? 
Ich vertrete eine liberale Sicht, das heisst, gesetzliche 
Regelungen sollten im Markt mit Bedacht eingesetzt 
werden. Meine Hoffnung ist, dass sich in den Unter-
nehmen, in der Politik und in anderen Organisationen 
durchsetzt, was wissenschaftlich schon lange bewiesen 
ist: Gemischte Teams arbeiten besser zusammen – 
auch auf den höheren Etagen – und sie bringen ihrem 
Unternehmen mehr wirtschaftlichen Erfolg. Wenn sich 
Unternehmen für ihren eigenen Fortschritt einsetzen, 
indem sie auf interne Quoten setzen: umso besser!

Kritiker einer Frauenquote geben zu bedenken, 
dass dadurch vermehrt minderqualifizierte 
Arbeitnehmerinnen eingestellt würden, um die 
Quote zu erfüllen. Was meinen Sie dazu?
Wenn in allen Industrien nur um der Quote Willen 
eingestellt würde, dann könnten sich diese Bedenken 
bewahrheiten. In den meisten Fällen aber bin ich über-
zeugt: Es gibt bestens qualifizierte Frauen. Wenn be-
hauptet wird, es gäbe keine Frau für die entsprechende 

Position oder wenn Frauen im Unternehmen nicht 
befördert werden, dann sind oft unbewusste Vorurteile 
im Spiel. Wie man diese Vorurteile erkennen und über-
listen kann, zeigt Professor Iris Bohnet eindrücklich in 
ihrem Buch «What works».

Sie unterstützen eine Individualbesteuerung klar, 
im Parlament ist man sich jedoch uneinig. Erklä-
ren Sie kurz, was Sie an der Vorlage überzeugt. 
Dem heutigen Steuersystem in der Schweiz fehlt die 
Weitsicht. Es ist angelegt auf eine kurze Lebensphase 
mit zu betreuenden Kleinkindern und auf eine Rollen-
teilung des letzten Jahrhunderts: Schon damals waren 
die Anreize so gesetzt, dass die Frauen nach der Hei-
rat aus dem Arbeitsmarkt austraten. Bis heute macht 
unser Steuerregime das Arbeiten, insbesondere für gut 
und teuer ausgebildete Frauen oder Zweitverdienende, 
sehr unattraktiv. Denn die gemeinsame Steuerveranla-
gung führt in eine überproportional hohe Progression. 
Der Staat lässt das zusätzliche Einkommen der Frauen 
durch die hohe Versteuerung und die Kosten, die für 
die familienexterne Kinderbetreuung anfallen, nahe-
zu verschwinden. Das ist doch absurd! Insbesondere 
angesichts des Fachkräftemangels, dem Wunsch der 
Wirtschaft nach stetiger Produktivitätssteigerung und 
dem gesetzlichen Auftrag nach einer effektiven Gleich-
stellung, können wir es uns nicht leisten, weiterhin auf 
die vielen hochqualifizierten Frauen im Arbeitsmarkt 
zu verzichten. Es ist volkswirtschaftlicher Unsinn: Die 
Gesellschaft investiert viel Geld in lange Ausbildungs-
zeiten von Frauen und via Steuerbescheid teilt sie ih-
nen mit: «Arbeiten lohnt sich nicht für Euch!» Das ist 
ungerecht und zutiefst untypisch im Innovations- und 
Wirtschaftsland Schweiz. 

Viele Frauen wollen kontinuierlich arbeiten, andere 
wollen nach einer Familienpause und wenn die Kinder 
aus dem Haus sind wieder beruflich einsteigen oder ihre 
Teilzeitpensen erhöhen. Dabei müssen wir sie unterstüt-
zen und dafür braucht es eine Besteuerung, die für das 
ganze Leben taugt. Ein Steuersystem ist nötig, das keine 
Bestrafungen beinhaltet, sondern zum Arbeiten moti-
viert. Die Müller-Möhl Foundation hat letztes Jahr eine 
unabhängige, fundierte wissenschaftliche Studie in Auf-
trag geben. Diese Studie zeigt, dass sich die Einführung 
der Individualbesteuerung positiv auf die Partizipation 
von Frauen im Arbeitsmarkt auswirkt. Die vorläufigen 
Ergebnisse besagen: Die Individualbesteuerung lohnt 
sich für die Schweizerinnen und Schweizer!

Nun hat der Bundesrat jüngst einen Alter-
nativvorschlag eingereicht. Dieser sieht 
vor, das steuerbare Einkommen von Ehe-
partnern auf zwei unterschiedliche Arten 

zu berechnen und den kleineren der beiden 
Werte zu belasten. Was halten Sie davon? 
Leider nicht sehr viel. Denn laut dem Vorschlag könnte 
jedes Paar Jahr für Jahr neu wählen, ob es gemeinsam 
oder lieber individuell besteuert werden möchte. Das ist 
erstens viel zu kostspielig, weil – wie gesagt – jedes Jahr 
wieder neu veranlagt werden kann. Und zweitens wer-
den die Stellschrauben im Vorschlag so gestellt, dass die 
Arbeitsmotivation des Zweitverdienenden noch mehr 
sinkt. Da ist der Status quo besser als der neue Vorschlag 
des Bundesrates. Unsere Studie hingegen zeigt, erstens: 
Eine Individualbesteuerung ist kostengünstiger als der 
Vorschlag des Bundesrates. Und zweitens: Die Indivi-
dualbesteuerung schafft Erwerbsanreize!

Was sind Ihrer Meinung nach die nötigen 
Schritte, die von der Politik, den Unterneh-
men und der Gesellschaft in Zukunft getätigt 
werden müssen, um die Gleichstellung von 
Mann und Frau langfristig zu gewährleisten? 
Wir müssen uns in erster Linie darüber bewusst sein, 
dass es alle braucht. Die Frauen, die Unternehmer, 
Politik, Gesellschaft und die Medien. Nur gemein-
sam erreichen wir das Ziel. Zudem ist neben einer 
Steuerreform ein ganzes Massnahmen-Paket vonnö-
ten, auf das ich bereits hingewiesen habe: Es braucht 
eine bedarfsgerechte und bezahlbare Kinderbetreu-
ung, flexible Arbeitszeiten auf allen Ebenen und 
einen Wandel in der Geschlechter- und Rollenwahr-
nehmung. In diesen Punkten sind wir in der Schweiz 
immer noch Entwicklungsland.

Wenn Sie Ihr Leben nochmals von vorne anfan-
gen könnten, würden Sie etwas anders machen? 
Nein, sonst bestünde ja ein gewisses Risiko, dass es 
nicht zu unserem interessanten Interview gekommen 
wäre (lacht). In die Zukunft blickend habe ich aus den 
gesammelten Erfahrungen, den positiven und negati-
ven, gelernt und werde gewisse Dinge in der Zukunft 
anders anpacken.

«50 ist die neue 30», titelte die «Welt».  Kürzlich 
feierten auch Sie Ihren 50. Geburtstag – 
Grund zur Freude? 
Ja! Ich habe bisher schon sehr viel gesehen, erlebt und 
erreicht. Mit 50 Jahren habe ich darum für einen Mo-
ment inne gehalten und mich gefragt: Wo kann ich am 
besten weiterlernen, mich weiterentwickeln und wo ist 
mein Beitrag in den kommenden Jahren am sinnvolls-
ten? Inspirationen zur Beantwortung dieser Frage habe 
ich an meinem Geburtstag erhalten, wo es in einer Rede 
hiess: Die Reife beginnt mit der Fähigkeit, sich die eige-
ne Verrücktheit einzugestehen. Und die Rede endete 
mit Frank Sinatras Song: «the best is yet to come».

Sie ist eine feste Grösse in der Schweizer Wirtschaft: Carolina Müller-Möhl.  
Die gebürtige Zürcherin über ihr Engagement als Philanthropin, den Nutzen einer Individualbesteuerung und Frauen in Managementpositionen. 

Eine Frau für alle Fälle 
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D ie 50 jährige Frau von heute ist selbstbewusst: 
Sie weiss, was sie will, sie weiss, was ihr steht 
und sie weiss, was ihr guttut. Ihr Selbstvertrauen 

lässt sie zu ihrem Alter stehen, denn sie braucht es nicht 
zu verbergen. Das Altern ist ein natürlicher Prozess, der 
schon von Geburt an im Gange ist und Schönheit ist die 
Erfahrung, die uns die Jahre schenken. Heute akzeptiert 
die 50-Jährige die Zeichen, die die Zeit, in Erinnerungen 
an all die Lebensmomente, auf ihrer Haut hinterlassen 
hat und will sie nicht verstecken. Aber sie weiss auch, sich 
von ihrer besten Seite zu präsentieren. Deshalb benutzt 
sie leistungsstarke Crèmes und andere Mittel, die ihr 
Frische und Lebenskraft verleihen. Doch wenn die Frau 
ihres Alters nicht beschämt ist, weshalb sollte sie dann 
trotzdem auf solche Lösungen zurückgreifen?

Älter aussehen, als man ist
Ganz einfach. Altern ist zwar ganz natürlich, jedoch 
gibt es externe, sowie interne Faktoren, die die sicht-
baren Anzeichen der Hautalterung verstärken. Solche 
externe Faktoren können zum Beispiel UV-Strahlung, 
Umweltverschmutzung aber auch Stress sein. Diese 
Faktoren können bekämpft werden. Ebenso interne 
Faktoren. 2018 bestätigten die Laboratoires Dermato-
logiques Avène aber eine Interaktion zwischen Mik-
roentzündungen und dem physiologischen Altern der 
Zellen. Mikroentzündungen, entstehen unbemerkt in 
allen Organen, einschliesslich der Haut. Sie sind also 
ein interner Faktor. Beide Erscheinungen – die Mik-
roentzündungen und das Altern der Zellen – beein-
trächtigen die Erneuerung der oberen Hautschichten. 
Die Haut wird dünner, weniger elastisch und knittert 
leichter. Der Teint verliert an Ausstrahlung und Fri-
sche. Der sichtbare Alterungsprozess wird durch diese 
Mikroentzündungen beschleunigt und lässt die Haut 
älter aussehen, als sie ist. Deswegen kann die moderne 
Frau stolz auf ihr Alter sein und sollte sich dennoch 
behutsam um ihre Haut kümmern, damit sie so vital 
aussieht, wie sie sich fühlt.  

Ein Trio nimmt sich den Zeichen der Hautalterung an
Aufgrund der neuesten Erkenntnisse haben die Labora-
toires Dermatologiques Avène drei einzigartige Aktiv-
stoffe entdeckt. Sie heissen Vanillin-Polyphenol, Sytenol 
und Glycoleol. Jeder Einzelne hat die eigene Funktion 
beim  Kampf gegen bestimmte Merkmale der Haut-
alterung. Vanillin-Polyphenol bekämpft schlaffe Haut, 
Sytenol stählt die Hautstruktur und erneuert die Zel-
len, während Glycoleol nährend wirkt und den Hydro-
lipidfilm der Haut stärkt. Letzteres ist eine schützende 
Schicht, die die ganze Oberfläche der Haut bedeckt. 
Gemeinsam stellen sie ein starkes Team in der Bekämp-
fung der sichtbaren Anzeichen der Hautalterung. Diese 
einzigartige Kombination ist im neuen Anti-Aging-Pro-
gramm für reife Haut «DermAbsolu» enthalten, welche 
seit Dezember 2018 auf dem Markt ist. 

Über die DermAbsolu Linie
Eau Thermale Avène ist eine Marke der Firma Pierre 
Fabre, dessen pharmazeutische Expertise es möglich 
macht, dass die Laboratoires Dermatologiques Avène 
kosmetik Produkte nach den gleichen strengen Richt-
linien wie Medikamente herstellen. An den Formu-
lierungen wird der höchste Anspruch gestellt, damit 
unvergleichliche Ergebnisse gewährleistet werden 
können. Das Pflegevergnügen und der Anwendungs-
komfort werden dabei allerdings nicht vergessen. Das 
Jojobaöl, das in der gesamten Linie enthalten ist, nährt 
die Haut bis in die Tiefe und schenkt ein sofortiges 
Wohlgefühl. Somit wird das «DermAbsolu»-Pflegeri-
tual jeden Morgen und Abend zu kostbaren Genuss-
momenten des Tages.

Das Programm zeigt ausserdem eine erstaunliche In-
novation auf, die sich bis in das feinste Detail bemerk-
bar macht. Von der Textur bis zur modernen und edlen 
Verpackung, alles ist genauestens durchdacht, um die-
se Wirksamkeit mit idealem Anwendervergnügen zu 
gewährleisten.

Die 50-jährige Frau von heute weiss was sie will und was 
ihr guttut: deshalb setzt Eau Thermale Avène alles daran, 
ihren anspruchsvollen Erwartungen gerecht zu werden. 

Damit sie sich ausführlicher mit den Produkten aus-
einandersetzen kann, werden die Produkte der «Derm 
Absolu» näher vorgestellt. 

Das stärkende Serum, 
das revitalisiert und die Haut vorbereitet
Das Starprodukt der Linie strotzt vor High-Tech. Die 
Pipette füllt sich beim Verschliessen automatisch auf. 
Durch einmaliges Drücken nach dem Öffnen, wird die 
ideale Menge für das Gesicht entnommen. Das Serum 
ist sehr reichhaltig, fettet nicht, zieht schnell ein und 
verleiht sofort ein subtiles Strahlen dank Perlmuttpar-
tikeln. Es kann morgens und abends angewendet wer-
den und ist leicht parfümiert, was das Auftragen zum 
wahren Vergnügen macht. Nach der Anwendung ist die 
Haut gefestigt, gestärkt und voller Leuchtkraft. Die Ge-
sichtskonturen erscheinen sichtbar gestrafft.

Unverbindliche Preisangabe: CHF 49.90

Die stärkende Tagescrème
Samtweich und zart duftend, festigt die Tagescreme die 
Haut. Sie lässt sie wie aufgepolstert und geglättet wirken 
und verleiht ihr Spannkraft. Die Gesichtskonturen er-
scheinen wieder gestrafft. 

Unverbindliche Preisangabe: CHF 47.90

Die festigende und getönte Crème SPF 30
Sie festigt die Haut, schützt und gleicht aus. Mit zar-
tem Duft und leicht getönt passt sich diese Pflege für 
eine gesunde Ausstrahlung jeder empfindlichen Haut 
an und verleiht einen ebenmässigen Teint. Sofort aus-
geglichen und geschützt, erhält die Haut eine unver-
gleichliche Ausstrahlung. Der Lichtschutzfaktor SPF 
30 schützt zusätzlich vor den schädlichen Wirkungen 
der UV-Strahlen.

Unverbindliche Preisangabe: CHF 47.90

Der wohltuende Nachtbalsam 
regeneriert und nährt
Mit ihrer reichhaltigen Balsamtextur und zartem Par-
fum ist diese Nachtpflege eine Wohltat für die Haut. 
Sie wird regeneriert und intensiv genährt, sodass beim 
Aufwachen der Teint frischer ist und die Gesichtszüge 
erholter erscheinen. Nacht für Nacht gewinnt die Haut 
an Ausstrahlung und Vitalität.

Unverbindliche Preisangabe: CHF 47.90

Tränensäcke und Augenringe bekämpfen
Diese Pflege lässt dank ihrem Massage-Applikator mit 
Frische-Effekt den Blick sofort erstrahlen. Die For-
mulierung ohne Duftstoffe lindert Tränensäcke und 
Augenringe, so dass die Augenpartie geglättet und ent-
spannt wird. 

Unverbindliche Preisangabe: CHF 41.90

Die Zeit hinterlässt ihre Spuren auf unserem Körper. Eine andere Art von Schönheit, die man nicht verbergen, sondern selbstbewusst zeigen sollte.  
Die neue Anti-Aging Linie für reife Haut von Eau Thermale Avène hilft dabei, diese Schönheit der Erfahrung hervorzuheben. 

Die Schönheit, die im Alter liegt

Heute akzeptiert die 
50-Jährige die Zeichen, 
die die Zeit, in Erinner- 
ungen an all die Lebens-
momente, auf ihrer Haut 
hinterlassen hat und will 
sie nicht verstecken.



Die Kraft der zwei Herzen

Mit diesen speziellen Doppelherz® Produkten 
für die Frau fühlen Sie sich rundum wohl! 
Unterstützen Sie Ihren Körper, der Frühling naht ...

Abgestimmt auf die Ernährungsbedürfnisse der Frau, tragen diese beiden Produkte 
von Doppelherz® zu Ihrem Wohlbefinden bei.
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  Mit 11 Vitaminen und  
5 Mineralstoffen   
Wichtig für Knochen,  
Muskulatur und Haut

Krampfadern sind ein weit ver-
breitetes Leiden. Sie wurden frü-
her überwiegend durch Opera-
tionen im Spital entfernt. Heute 
steht die Thermoablation ganz 
im Vordergrund der Behandlung.  
Dabei werden schadhafte Venen 
mit einem Katheter erhitzt und ver-
schlossen. Das Venenzentrum führt 
den Eingriff in Lokalanästhesie am-
bulant durch, ohne Schnitte und 
meistens ohne Arbeitsausfall.

Prof. Dr. Enzler, hält der 
Erfolg einer Operation länger 
an als bei Thermoablation?
Vergleichsstudien haben gezeigt, 
dass das radikalere Vorgehen einer 
Operation auch langfristig keine 
Vorteile bringt. Der operative Eingriff 
in der Leiste und die darauffolgen-
den Heilungsvorgänge können die 
Entstehung neuer Venen (Neovas-
kularisationen) sogar begünstigen. 
Sie erfordern nicht selten weitere 
Behandlungen.

Kann man mit der Thermoablation 
auch stark geschlängel-
te Venen behandeln?
Oberflächliche, geschlängelte Astva-
rizen werden weder gestrippt noch 
thermisch behandelt. Man entfernt 
sie durch sogenannte Phlebektomi-
en. Dazu sticht man etwa ein Milli-
meter grosse Schnitte in die Haut, 
führt ein Häkchen unter die Haut, 
angelt damit die Krampfader und 
entfernt sie aus dem Körper. Phle-
bektomien werden mit Thermoab-
lation oder Stripping gleichermassen 
kombiniert. Statt der Phlebektomie 
kann man Astvarizen chemisch durch 
Sklerotherapie veröden, sowohl in 

Kombination mit Thermoablation als 
auch mit Stripping. 

Funktioniert Thermoablation auch 
bei stark erweiterten Stammvenen?
Ja, wir und auch andere Anwender 
haben Erfahrungen mit etwa 20 Mil-
limeter weiten Stammvenen. Solche 
Durchmesser kommen aber sehr sel-
ten vor, schätzungsweise bei einem 
Patienten von Tausend.

Kann Thermoablation nur 
bei ausgewählten Patienten 
angewendet werden?
Nein. Dies ergibt sich schon daraus, 
dass beispielsweise in den USA heu-
te praktisch alle Stammvenen durch 
Thermoablation behandelt werden. 
Dies trifft auch auf unser Venenzen-
trum zu. Die Stripping-Operation ist 
eine Rarität geworden.

Welchen Stellenwert hat das 
Verkleben insuffizienter Stammvenen?
Über einen Katheter wird ein Kleb-
stoff (Cyanoacrylat) in die Vene ge-
spritzt, was zu ihrem Verschluss führt. 
Diese Prozedur ist fast schmerzlos, 
falls auf die gleichzeitige Entfernung 
der Astvarizen verzichtet wird. Aller-
dings führt der Klebstoff bei etwa 15 
Prozent der Patienten zu schmerz-
haften Venenentzündungen (Phle-
bitis). Langzeitresultate gibt es noch 
nicht. Zudem sind die Kosten bisher 
höher als bei Thermoablation. Hinzu 
kommt, dass Krankenversicherungen 
für Thermoablation bezahlen, fürs 
Verkleben jedoch nicht.

Gibt es weitere neue Entwicklungen 
in der Behandlung von Krampfadern?
Thermoablation kann auch mit 

Wasserdampf vorgenommen werden, 
was aber kaum Vorteile bringt. Bei ei-
ner anderen Methode wird chemische 
Verödung (Sklerotherapie durch Alko-
hol) mit einer mechanischen Kompo-
nente ergänzt. Ein Katheter mit einem 
rotierenden Draht schädigt die inners-
te Schicht der Venenwand zusätzlich 
und begünstigt so den Verschluss. 
Diese Massnahme kommt fast ohne 
Lokal-Anästhesie aus, allerdings nur, 
wenn auf die gleichzeitige Entfernung 
der Astvarizen verzichtet wird.

Warum ist die Thermoablation 
nicht weiter verbreitet?
In den USA und vielen anderen Län-
dern hat die Thermoablation die 
Stripping-Operation längst verdrängt. 
In der Schweiz stand der Verbreitung 
im Wege, dass die Kosten – unge-
achtet des Sparpotenzials – von der 
Grundversicherung lange Zeit nicht 
erstattet wurden. Voraussetzung da-
für war eine entsprechende Weisung 
durch das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG). Seit 2016 werden die Kosten 
jedoch übernommen, weshalb sich 
die Methode seither rasch ausbreitet.

Wer darf die Thermo- 
ablation durchführen?
Ärzte benötigen einen Fähigkeitsaus-
weis. Dieser kann erworben werden, 
wenn man einige Dutzend Eingriffe 
unter Beobachtung durch Experten 
vorgenommen hat. Wir führen die 
Thermoablation seit dem Jahre 2007 
regelmässig durch. Unsere Erfahrung 
umfasst Tausende von Eingriffen, was 
in der Schweiz wohl einmalig ist.

Warum kommen einige 
alternative Verfahren ohne 

Lokalanästhesie aus?
Ein Verzicht auf Lokalanästhesie be-
deutet immer auch den Verzicht auf 
Phlebektomien in gleicher Sitzung. 
Phlebektomien betrachten wir aber 
als wichtigen Bestandteil einer spedi-
tiven und erfolgreichen Behandlung.

Riskiert man bei der Thermoablation 
Verbrennungen der Haut?
Weltweit sind wenige Fälle bekannt, 
die auf mangelnde Erfahrung mit der 
Methode zurückzuführen sind. Ent-
scheidend ist die sorgfältige Injektion 
von genügend Flüssigkeit mit Loka-
lanästhesie unter die Haut, um sie vor 
Erhitzung zu schützen. 

Was spricht denn nun 
für die Thermoablation?
Etliche Vergleichstudien haben ge-
zeigt, dass die Effizienz der Thermo-
ablation mindestens gleich gut ist bei 
bei konventionellen Operationen. Der 
Verlauf ist aber leichter, und die Pati-
enten können oft  schon am Tag nach 
dem Eingriff  wieder ihren gewohnten 
Tätigkeiten nachgehen. Ausserdem 
sind die Kosten viel geringer.

Können nach der Behandlung 
wieder neue Varizen entstehen?
Das kann man leider bei keinem Ver-
fahren ausschliessen, weil die Patien-
ten genetisch für Varizen disponiert 
sind. Auch bei Rezidiv-Varizen be-
vorzugen wir statt einer (weiteren) 
Operation eine Kombination von mi-
nimal-invasiven Techniken, nämlich 
Thermoablation und Sklerotherapie 
plus Phlebektomie. 

Weitere Informationen: 
www.venenzentrum-am-see.ch

Neue Verfahren zur Behandlung von Krampfadern:

Endovenöse Thermoablation statt Operation

Publireportage

Venenzentrum am See
General-Wille-Strasse 59 
8706 Feldmeilen 
www.venenzentrum-am-see.ch 
T +41 44 922 44 00
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Adelheid Schneider-Gilg, die mws existieren be-
reits seit 1922. Wie haben sich die Herausforde-
rungen für Frauen seit der Gründung verändert?
Damals war sicherlich die Solidarität unter Frauen in 
einer von Männern dominierten Welt wichtig. Es gab 
nur schon Widerstände, wenn eine Frau die Matur 
machen wollte. Mittlerweile sieht die Situation ganz 
anders aus. Heute sind über 50 Prozent der Medizin-
studierenden Frauen. 

Die Wege bis zur Assistenz oder zur eigenen Praxis 
stellen heutzutage kein Problem mehr dar. Die Heraus-
forderung liegt nun beim Weitergang ab Oberarztstufe. 
Dabei muss allerdings gesagt werden, dass heutzutage 
die Frauen auch die Verantwortung mittragen. Es ist 
nicht so, dass sie das Fach weniger im Griff haben, aber 
sie trauen sich leider häufig weniger zu, als es Männer 
tun. Diesbezüglich sollte man die Frauen dazu ermuti-
gen, sich zu positionieren.

Wie unterstützen die mws 
die Medizinerinnen bei ihrem Werdegang?
Leider können wir die existierenden Strukturen schlecht 
beeinflussen. Was wir aber tun können, ist: Frauen durch 
Beratung und Diskussionen unterstützen. Beispielswei-
se haben wir Ende März ein Symposium geplant. Dabei 
soll über Gleichstellung und Lohngleichheit gesprochen 
werden, um ein wenig Licht in ein schwieriges Thema zu 
bringen. Seit langer Zeit bieten wir Beratungen an. Wir 
offerieren die Möglichkeit, durchgehend anzurufen. Die 
Anruferin kann dann sagen, welche Art von Beratung sie 
beziehen möchte. Dann wird sie an die entsprechende 
Fachexpertin verwiesen, um mit ihr ein Gespräch zu führen. 
Damit haben wir schon viele gute Erfahrungen gemacht. 

Daneben organisieren wir auch ungezwungene, gesell-
schaftliche Anlässe. Diese soll vor allem dazu dienen, 

sich gegenseitig kennenzulernen und ein Netzwerk 
zu knüpfen. Dafür gibt es auch den U40-Stammtisch. 
Dort spricht eine Rednerin über ein gewisses Thema 
organisiert und anschliessend können sich die jungen 
Medizinerinnen einbringen. 

Ganz neu seit dem letzten Jahr ist das Wiederein-
steigerinnenprojekt «Steigbügel», das wir in der Zu-
sammenarbeit mit Medbase anbieten. Dabei sollen 
Wiedereinsteigerinnen unterstützt werden.

Wie sehen zukünftige Pläne aus?
Es wird lange dauern, bis man bei den erwähnten 
Punkten zu einem befriedigenden Ende gelangt, des-
halb werden wir unermüdlich daran weiterarbeiten. 

Weitere Informationen: 
www.aerztinnenschweiz.ch

Die Medical Women Switzerland (mws) machen Frauen für die medizinische Karriere stark.  
Ein Interview mit der Präsidentin Dr. Adelheid Schneider-Gilg.

Adelheid Schneider-Gilg

Ab 2 Packungen 
Kloril® P erhalten 
Sie 10% Rabatt und 
pro Bestellung eine 
kostenlose Nagelfeile.
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Mutige Frauen in der Medizin

BRANDREPORT  MEDICAL WOMEN SWITZERLAND   

Ausgebrannt?
Finden Sie zu neuer Energie und Vitalität.

www.mentalva.ch

Dank unserer ganzheitlichen Behandlungsmethoden bringen Ihre Patienten Seele, Geist 
und Körper wieder ins Gleichgewicht. In unserer Privatklinik, inmitten der Bündner Berge, 
finden sie zu innerer Ruhe und neuer Kraft.
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Die lästige Entzündung der Blase 
50 bis 70 Prozent aller Frauen erleiden einmal jährlich eine Zystitis (Blasenentzündung).  

Die weibliche Harnröhre ist anfälliger als die der Männer, denn sie ist nur vier Zentimeter kurz. Dies ermöglicht es Bakterien, schneller in die Blase zu gelangen. 

D armbakterien (Escherichia coli) gehören nicht 
in die Blase. Gelangen sie doch einmal dorthin, 
kann dies unangenehme Folgen haben. Die 

Entzündung löst Schmerzen im Unterleib aus, schmerz-
haftes Brennen beim Wasserlassen führt zu häufigen 
Toilettengängen und kann Blut im Urin beinhalten. 

Ist die Kälte wirklich ein Auslöser?
Viele erwischt es in den kalten Monaten des Jahres. 
Die Vermutung, dass die Kälte der Auslöser ist, ist zwar 
naheliegend, jedoch nicht ganz richtig. Die Frauenärz-
tin Dr. med. Kratzer klärt auf: «Die Kälte alleine löst 
keine Blasenentzündung aus. Das Immunsystem wird 
angreifbar durch nasse Haare, kalte Füsse oder die kalte 
Sitzgelegenheit, wodurch ein Mangel an wichtigen Ab-
wehrstoffen entsteht. Dadurch ist die Blase weniger ge-
schützt vor Darmbakterien».

Die unangenehme Überraschung nach dem Sex
Sexuelle Aktivität kann ebenfalls Auslöser einer Blasen-
entzündung sein. Bei den Frauen liegt der Harnröhren-
ausgang näher am After, als bei den Männern und der 
Ausgang befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Schei-
de. Dadurch geraten die Darmbakterien schnell in die 
Harnröhre. Durch die Reibung des Penis verteilen sich 
die Bakterien in diesen Bereichen und finden so den 
Weg durch die Harnröhre in die Blase. Auch bei einem 
Partnerwechsel, kann es zu einer Infektion kommen, 
da die weibliche Darmflora dadurch aus dem Gleich-
gewicht gerät. 

Babyalarm 
Tritt bei schwangeren Frauen eine Blasenentzündung 
auf, ist dies meist auf eine Beckenbodenschwäche und 

Hormonmangel zurückzuführen. Die Harnwegmusku-
latur entspannt sich durch die Einwirkung des Hormons 
Progesteron, welches durch die Schwangerschaft erzeugt 
wird. Bei einer Harnwegsinfektion bei einer Schwanger-
schaft ist Vorsicht geboten. Das Baby wird gefährdet, 
da die Bakterien in die Gebärmutter geraten können. 
Dies kann zu Fehlgeburten oder Frühgeburten führen. 
Im Falle von Brennen beim Wasserlassen und wenn der 
Urin ungewohnt riecht oder Blut enthält, sollte dringend 
ein Frauenarzt kontaktiert werden.

Stress als Auslöser
Nicht zu unterschätzen, wie bei vielen Krankheiten, ist 
die Psyche. Auch wenn man alle Vorsorgemassnahmen 
berücksichtigt, ist es möglich, dass die Blasenentzün-
dung immer wieder zurückkehrt. Stress schwächt das 
Immunsystem und macht anfälliger auf die Darmbak-
terien. In diesem Falle ist es lohnenswert, diesen mög-
lichen Aspekt mit dem zuständigen Arzt zu besprechen.

Schützen Sie sich
Um einer Blasenentzündung vorzubeugen, helfen fol-
gende Massnahmen;
• Mindestens 1.5 Liter täglich trinken,  

um alle giftigen Bakterien auszuscheiden
• Ausgewogene Ernährung
• Regelmässiges Urinieren
• Nach dem Wasserlassen von vorne nach hinten säu-

bern. Das Putzen in die andere Richtung, kann Bak-
terien des Darmtrakts in den Vaginalbereich bringen

• Slips aus Baumwolle, keine Synthetik 
• Slips bei 60 Grad waschen,  

um alle Bakterien abzutöten
• Den Intimbereich mit warmem Wasser 

ohne Seife waschen. Duschgel oder ande-
re Mittel können die Flora schwächen.

• Nach dem Geschlechtsverkehr die Blase leeren, 
um die möglichen Darmbakterien loszuwerden

• Bei einem Partnerwechsel ein Kondom benutzen

Alternativen zu Antibiotika
Es gibt viele Wege, um die lästige Blasenentzündung 
loszuwerden. Selten muss man die letzte Option, die 
Antibiotika, in Betracht ziehen. Diese Mittel helfen, 
sich besser zu fühlen und der Blasenentzündung den 
Kampf anzusagen:
• Viel trinken, zwei bis drei Liter Wasser täglich
• Viel Ruhe, Schlaf trägt viel zur Heilung bei 
• Eine Wärmeflasche entspannt 

die Harnwegsmuskulatur
• Nieren und Blasentees mit Bärentraubenblät-

tern, wirken desinfizierend und wassertreibend. 
Wer kein Teetrinker ist, kann das Heilmittel in 
der Apotheke auch in Tablettenform kaufen.

• Zäpfchen mit Milchsäurebakterien 
 
Bekannt ist, dass Cranberrysaft eine heilende Wirkung 
enthält und Schmerzen lindern kann. Diese Wirkung soll 
vor allem darauf beruhen, dass bestimmte Inhaltsstoffe 
(Anthocyanidine und Proanthocyanidine) die Anheftung 
von Bakterien an die Schleimhaut des Harntraktes ver-
hindern können. Jedoch ist die Studienlage zur Wirksam-
keit nicht eindeutig. Dr. med. Kratzer informiert: «Die 
Wirkung von Cranberrysaft ist umstritten. Dennoch wird 
das Getränk bei häufigen Blaseninfektionen empfohlen».

In den meisten Fällen verschwindet die unangenehme 
Zystitis nach zwei bis drei Tagen wieder vollumfänglich. 
Falls sich Fieber bemerkbar macht, wird empfohlen um-
gehend einen Arzt zu kontaktieren. In seltenen Fällen 
kann sich die Blasenentzündung zu einer Niederbecken-
entzündung entwickeln. In diesem Fall empfiehlt sich eine 
Behandlung mit Antibiotika. 

TEXT SAINA RIESS 

Blasenentzündung ade!

Guter  Geschmack

Medizinprodukt CE 0426 | Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Melisana AG, 8004 Zürich, www.femannose.ch 
Förderkreis-Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Blasenschwäche

 Wirkt rasch in der Blase 
  Wirkeintritt bereits nach einer Einnahme möglich

 Sehr gute Verträglichkeit 
  Dank natürlicher D-Mannose

 Keine Resistenzbildung  
  E. coli Keime werden inaktiviert  

und ausgeschieden

FEMANNOSE® N – zur Akutbehandlung & Vorbeugung
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Chipgesteuerter eGym Zirkel: effizienter Trainieren in kürzerer Zeit Bäderwelten: Muskeln entspannen und sich treiben lassen
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Medinova AG, Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich

VIVIFLOR Neu:
Lassen Sie 
sich jetzt 
beraten!

Das gute Gefühl, Frau zu sein.
Irritationen oder Trockenheit im Vaginalbereich können unterschiedliche Ursachen haben und die Lebens- 
qualität stark einschränken. Daher ist es gut zu wissen, dass es Medizinprodukte gibt, die rasch 
Linderung verschaffen. Die innovativen VIVIFLOR Produkte gibt es als Gel für eine innere Anwendung 
und als Schaum für eine äussere Anwendung. Sie enthalten eine patentierte Silberformulierung, 
die in Kombination mit Pflanzenextrakten beruhigend, schützend sowie regenerierend wirkt. 

Mehr über die VIVIFLOR Produkte erfahren Sie unter www.viviflor.ch

Zeitgemäss und zeitoptimiert: Training und Entspannung vom Feinsten
«Effizient entspannen» scheint widersprüchlich. Aber genau das ist das Gebot der Stunde: Die Vereinbarung von Privatleben und Beruf sowie die ständige Erreichbarkeit und Bewegungsarmut im Alltag 

verlangen nach einem zeitgemässen Bewegungs- und Entspannungskonzept. In den Fitnessparks der Migros Zürich können Sie zeitoptimiert und intensiv trainieren und relaxen. 

Ein Ort für effizientes Training
Nicht die Dauer, sondern die Intensität ist ausschlag-
gebend für Ihren Trainingserfolg. In der persönlichen 
Einführung und Beratung erhalten Sie ein individuell 
massgeschneidertes Training nach neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen. Eine Beraterin oder ein Berater ist 
zudem permanent in der Fitnessarena anwesend. In den 
Fitnessparks der Migros Zürich finden Sie das grösste 
Kursprogramm in und um Zürich, von A wie Aqua Fit bis 
Z wie Zumba. Oder das chipgesteuerte eGym-Zirkeltrai-
ning mit automatischer Geräteeinstellung und Tracking. 

Das lästige Einstellen von Gewichten und Sitzpositionen 
sowie das Führen eines Trainingsprotokolls entfällt und 
spart Zeit. Neben der riesigen Geräteauswahl finden Sie 
auch grosszügige Functional Training Zonen. Und all das 
in einem gediegenen und gepflegten Ambiente – typisch 
Migros Fitnesspark – luxuriös aber nicht abgehoben.

Erholung ist Training
Willkommen in den schönsten Fitness- und Wellness- 
Oasen in Zürich. Das Trainingskonzept «bodymind» 
ist auf die Balance von Bewegung und Entspannung 

ausgerichtet. So finden Sie bei uns Bäderwelten, ein 
Solebad, einen orientalischen Hamam und Saunaland-
schaften. In den gemischten Saunen werden regelmässig 
Aufguss-Zeremonien inszeniert und Peelings sorgen für 
eine intensive Hautpflege. Alle Parks führen auch Saunen 
exklusiv für Frauen. 

Exklusiv nur für Sie
Eine Besonderheit ist der Private SPA im Fitnesspark 
Glattpark. Hier können Sie 90 m² mit Sprudelbad, Sau-
na, Dampfbad, Ruhebereich für 3 bis 4 Stunden mieten. 

Ob romantisch zu zweit oder als aufgestellte Gruppe 
von maximal vier Personen – für ein aussergewöhnliches 
Wohlfühlerlebnis müssen Sie nicht weit reisen.

Eine Mitgliedschaft, 7 Parks
Den Fitnesspark gibt’s in und um Zürich gleich sieben 
Mal und Ihre Jahreskarte ist in allen Fitnessparks der 
Migros Zürich gültig. Wir freuen uns auf Sie.

Mehr Infos finden Sie unter  
www.fitnesspark.ch/zuerich
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D er Unterengadiner Winterzauber lässt nieman-
den kalt. Weder die romantischen Ruhesuchen-
den noch die aktiven Wintergäste. Für Letztere 

bietet die Region mit ihren rund 80 Kilometer Pisten 
und Winterwanderwegen unvergessliche Eindrücke und 
bleibende Naturerlebnisse. Ein dichtes Netz aus span-
nenden Wander- und Panoramawegen führt die Besu-
cher von Ort zu Ort, durch romantische Wälder oder zu 
atemberaubenden Aussichtspunkten. Das zentral gelege-
ne Badehotel Belvair bildet dabei den idealen Start- und 
Ausgangspunkt für die winterlichen Wandererlebnisse.

Das Badehotel Belvair ist direkt an den Bäderkomplex 
Bogn Engiadina angebaut. Von hier aus haben die Gäste 
den kürzesten Weg «aus dem Zimmer ins Bad». Dank 
der Ausrichtung des Hauses nach Süden sind alle Zim-
mer mit Balkon sonnig und sehr ruhig gelegen. Nach 
dem Umbau erstrahlt das Hotel in neuem Glanz. Alle 
Gäste werden von einem grosszügigen und offenen Ein-
gangsbereich mit Réception, Lounge und Restaurant 
mit vielen Designelementen empfangen. Die Innen-
architektur der neuen Zimmer begeistert: Moderne 
Leuchten, bequeme Betten, Loungemöbel und viele 
kleine Details. Überall im Badehotel Belvair befinden 
sich schöne Räume und Ecken, um zu entspannen, die 

Ruhe zu geniessen, ganz privat im Freien mit Blick auf 
die Berge oder gemütlich im Warmen in der Lounge. 

Profitieren Sie von unserem einmaligen Angebot:
Ab einer Übernachtung steht den Gästen unbegrenzt 
und unbeschränkt der Skipass für das Gebiet Motta 
Naluns-Ftan-Sent zur Verfügung. Dieser Pass ist auch 
am An- und Abreisetag bis 22.04.19 gültig. Rund 80 

Pistenkilometer und moderne Anlagen, 2,5 km Lang-
laufläupe, 3,5 km beschneite Schlittelbahn Prui-Ftan 
und ca. 20 km präparierte Wanderwege.

Eine kurze Passerelle verbindet das Badehotel Belvair***s 
mit dem Engadin Bad Scuol. Trockenen Fusses errei-
chen die Gäste die 13 000m2 grosse Bäder- und Sauna-
landschaft des Engadin Bads Scuol. Auch die Eintritte 

ins Bad sind ab 08.00 bis 21.45 Uhr ab dem An- bis 
zum Abreisetag in allen Preisen und Pauschalen das 
ganze Jahr inklusive.

Weitere Informationen: www.belvair.ch

Pisten- und Badespass im Engadin
Scuol im Winter, das ist Natur von ihrer schönsten Seite. Eingeschneite Bergspitzen hier, ein winterliches Dorfbild, das zum Träumen einlädt, da. 

BRANDREPORT   BADEHOTEL BELVAIR

Angebot: gültig ab sofort bis 31.03.19
Skifahren und das Römisch-Irische 
Baderitual in Scuol

• 2 Übernachtungen 
in einem schönen Doppelzimmer

• Täglich alpines Schlemmerfrühstücksbuffet
• Z’Vieri mit kleinen Köstlichkeiten
• 3 Tage Skipass Motta Naluns-Ftan-Sent
• 3 Tage Badepass ins Engadin Bad Scuol
• 1 Römisch-Irisches Bad 

im Engadin Bad Scuol: 210 Minuten

ab CHF 373.- pro Person
Wochenende und Doppelzimmer zur Einzelbenutzung 
auf Anfrage mit Aufpreis

Reservation: Tel. 081 861 06 20

W er sich die moderne Frau als berufsorien-
tiert und total ausgelastet vorstellt, ist nur 
zur Hälfte im Recht. Die Frau von heu-

te weiss sich und ihren Körper zu schätzen und geht 
bewusst mit ihm um: Sie nimmt sich hin und wieder 
eine Auszeit. Entspannung ist für das Immunsystem, 
die Konzentration und, nicht zu vergessen, das Selbst-
bewusstsein essentiell. Somit ist ein idyllischer Tag im 
Terminkalender genauso wichtig wie ein Geschäftsmee-
ting oder der Elternabend der Kinder. Wie dieser Tag 
der Entspannung verbracht wird, hängt von den persön-
lichen Vorlieben und den Bedürfnissen ab. Regeln gibt 
es keine, dafür umso mehr Möglichkeiten.

Ausschalten um abzuschalten 
Meistens entsteht Stress im Zusammenhang mit ande-
ren Menschen. Seien es die eigenen Kinder, der fordern-
de Boss oder die nervenden Kunden. Wenn der ruhige 
Tag in den eigenen vier Wänden stattfindet, bitte nicht 
auf Idee kommen zu sagen: «Falls etwas ist, ich bin zu-
hause.» Eine Ausnahme darf natürlich bei den Kindern, 
gerade wenn sie kleiner sind, gemacht werden. Ansons-
ten empfiehlt es sich, das Smartphone auszuschalten, die 
Haustüre abzuschliessen und tief durchzuatmen. 

Privates Spa
Das eigene Zuhause lässt sich so einfach in ein Spa ver-
wandeln, dass einer gemütlichen Auszeit nichts mehr 
im Weg steht. Wer abschalten will, sollte neben dem 
Handy auch grelle Lichter ausschalten. Eine sinnliche 
Alternative zum künstlichen Glühbirnenlicht sind 
Kerzen. Besonders empfehlenswert sind Duftkerzen, 

die nicht nur gut aussehen und riechen, sondern unter-
schiedliche Wirkungen erzielen. Allerdings ist letzte-
res nur der Fall, wenn die Qualität gut ist. Die Käufer 
sollten darauf achten, dass die Duftkerze zu 100 Pro-
zent mit ätherischen Ölen parfümiert ist. Ausserdem 
sind sie optimalerweise aus Stearin oder Bienenwachs. 
Im Gegensatz zum oft verwendeten Paraffin russen sie 
weniger und die Herstellung ist umweltfreundlicher. 
Während Düfte wie Zitrone und Grapefruit belebend 
wirken, haben Lavendel und Palmarosa einen entspan-
nenden Effekt. Womöglich gibt es einen bestimmten 
Duft, der schöne Erinnerungen wachruft. Oder ein 
neuer Geruch lässt Altes vergessen und verwöhnt die 
Sinne. Wie bereits erwähnt: Für die «Me-Time» gibt es 
keine fixierten Regelungen.

Das gut duftende Home-Spa kann entweder mit der 
Lieblingsmusik oder beim Geniessen der seltenen Stil-
le zelebriert werden. Als Getränk empfiehlt sich Tee, 
der eine wohltuende Wirkung für die Seele entfaltet 
und den Körper mit Flüssigkeit versorgt. Teesorten wie 
Zitronenmelisse, Kamille und Baldrian sind bekannt 
für einen entspannenden Effekt. In einem warmen 
Bad lässt sich das Wintergetränk besonders geniessen. 
Natürlich dürfen auch da die ätherischen Wunderöle 
nicht fehlen. Ein paar Tropfen des Elixiers und die 
eigene Badewanne fühlt sich wie jene im Wellness-
hotel an. Romantiker und Geniesser, die Wert auf 
Details legen, streuen zusätzlich noch Rosenblätter auf 
die Wasseroberfläche. Der grosse Vorteil vom Baden 
gegenüber dem Duschen ist, dass Frau mehr Zeit hat, 
ihren Körper zu verwöhnen. Die Pflegehaarkur kann 

genug lange einwirken, die Beine ohne Stress rasiert 
und die Nägel endlich wieder einmal lackiert werden. 
Ein grobkörniges Peeling entfernt verhornte Zellen 
und macht die Haut geschmeidiger.

Verwöhnt vom Profi
Egal, wie schön es Zuhause ist, manchmal will 
man einfach raus. Wellness-Angebote gibt es in 
der Schweiz reichlich. Speziell für Frauen bieten 
Wellnesshotels sogenannte Freundinnen-Tage an. 
Je nach Angebot beinhalten diese unterschiedliche 
Leistungen. Typisch für diese Auszeit unter Frauen 
sind Beauty-Behandlungen wie Handpeelings, Ge-
sichtsbehandlungen sowie Massagen. Während dem 
Lesen von Frauenzeitschriften offerieren einige Ho-
tels ein Glas Sekt und eine gesunde Stärkung. Es gibt 
schweizweit unzählige Angebote, wobei für jede et-
was dabei ist. 

Ein Kompromiss zwischen heimischer Badewanne 
und Wellness-Hotel sind Thermalbäder. Für durch-
schnittlich 30 Franken haben Besucherinnen die 
Möglichkeit, für ein paar Stunden dem Alltag zu 
entfliehen. Bereits die alten Römer machten sich die 
Vorteile von Thermalquellen zu Nutze und regene-
rierten ihren Körper und ihre Seele darin. «Eine war-
me Wassertemperatur entspannt die Muskulatur und 
vermindert Schmerzen. Dank dem Wasserwiderstand 
können die Muskeln in einem gezielten Training ge-
stärkt werden», weiss Eva Rösch von der Rheumaliga 
Schweiz. Zusätzlich befinden sich in den Thermal-
bädern meistens Düsen, die Effekte einer Massage 

imitieren. Ein entspannter Rücken beeinflusst die Er-
holsamkeit des Schlafes enorm und dieser wiederum 
ist wichtig, um am Tag erfolgreich im Beruf zu sein. 
Mütter mit kleinen Kindern bücken sich oft, um die 
Kinder oder deren Spielzeuge hochzuheben. Da bleibt 
keine Zeit, sich auf seine Haltung zu konzentrieren. 
Als Folge davon treten nicht selten Gelenkschmerzen 
auf. Das Thermalwasser enthält hohe Anteile an Mi-
neralien, wodurch sich die Beschwerden reduzieren. 
Um sich zu entspannen, ist laut Rösch jede sportliche 
Aktivität förderlich: «Studien belegen, dass Bewe-
gung hilft, Stress abzubauen und zudem stimmungs-
aufhellend wirkt. Welche Bewegungsform man wählt, 
spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, man hat Freude 
an der Bewegung.»

Fünf Möglichkeiten,  
sich in fünf Minuten zu entspannen:

1. Ein kurzer Spaziergang an der frischen 
Luft hilft, vom Trubel abzuschalten.

2. Bei bewusstem Atmen wird der Orga-
nismus mit mehr Sauerstoff versorgt, 
wodurch der Stressspiegel sinkt.

3. Tagträumen erlaubt es, die Gedanken auf 
etwas Schönes zu lenken und zu entspannen.

4. Manchmal hilft ein kleiner Snack, denn 
Hunger kann Auslöser für Stress sein.

5. Musik beruhigt das Gehirn. Instrumentale und 
klassische Lieder eignen sich am besten dafür.

Ob Studentin, Rentnerin, Karriere- oder Hausfrau: Wir alle müssen uns gelegentlich entspannen 
und wollen hin und wieder den Alltag hinter uns lassen. Doch wie gelingt's am besten?

Einfach mal abtauchen

TEXT MICHELLE CHRISTEN
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E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

I n alten Hallen heizen wir mit Wasserkraft für Sie 
ein: Entspannen Sie sich im BleicheBad. Im ein-
maligen Ambiente, mit dem Charme der ehemali-

gen Tuchfabrik, verbunden mit moderner Architektur. 
Finnische Sauna, Dampfbad oder Whirlpool im Bam-
bushain. Wecken Sie Lebensgeister auf dem Kneipp-
weg und tanken Sie Sonne draussen im Innenhof. Und 
zwischendurch ein Cüpli? Wählen Sie mit unserem 
aufmerksamen und qualifizierten Team eine unserer 
ausgesuchten Massagen, Kosmetikbehandlungen oder 
wohltuenden Anwendungen für Gesicht, Hände und 
Füsse. Lassen Sie Ihre Haut mit kostbaren Essenzen 
verwöhnen, wo früher feine Tücher gefertigt wurden. 
Rundum Wonne mit den Kostbarkeiten von Maria 
Galland lassen Sie die Zeit vergessen.  

Gönne dich dir selbst! 
Ich sage nicht: Tu das immer. Aber ich sage: Tu es 
wieder einmal. Sei, wie für alle anderen Menschen,  
auch für dich selbst da. Bernhard von Clairvaux,  
französischer Zisterzienserabt, * 1090, † 1153 

Das BleicheBad – «klein & fein» 
im Zürcher Oberland  
Unsere Gäste reisen auch von weit an, um bei uns in 
eine andere Welt einzutauchen. Der Dienstagabend 
gilt den Frauen: Kommen Sie allein oder geniessen Sie 
gleich doppelt mit der besten Freundin. Jede Woche 
dienstags ab 17.00 Uhr.  Für Ihren besonderen Anlass 
reservieren wir Ihnen gern das ganze Bad – Wohlfühlen 
auf 650 Quadratmetern.

Das Gesamtpaket Bleiche-Genuss pur  
Lassen Sie Ihren Besuch im  BleicheBad am Ufer des 
kleinen Bleiche-Kanals nachwirken. Geniessen Sie tief 
entspannt im ehemaligen Kesselhaus. Das Team der 
BleichiBeiz verwöhnt Sie gern.  

Schauen Sie auf unserer Website, was wir Ihnen noch 
zu bieten haben. 

Vorfreude ist die schönste Freude  
Buchen Sie schon heute: www.bleiche.ch

Wohlfühlrausch: Was einst Fabriken 
antrieb, tut heut dem Körper gut

  BLEICHE  BRANDREPORT

Dr. Hauschka Make-up mit Mineralpigmenten und Heilpflanzenauszügen ist mit dem internationalen Gütesiegel für echte
Naturkosmetik „NATRUE“ ausgezeichnet und natürlich frei von synthetischen Duft- und Konservierungsstoffen.

dr.hauschka.com

Dr. Hauschka Make-up
bringt Ihre innere und äussere Schönheit zum Strahlen
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COUPON
für Sie

In der über 6.000 m2 großen Wohlfühloase bleiben keine Wünsche offen. Liebevoll thematisierte 
Saunen, eine großzügige „Vital-Lagune“ mit Poolbar und mehrere erholsame „Vital-Pools“, mit den 
wertvollsten Mineralien der Welt. Über 100 echte Karibikpalmen, eine exquisite Massage-Lounge 
sowie ein großes Cabrio-Dach, das bei schönem Wetter geöffnet werden kann, bieten Ihnen den 
perfekten Ort der Erholung und Entspannung im erholsamen Hochschwarzwald.

DAS ERWARTET SIE: 

~ Dampfbad „Kristall-Nebel“ ca. 40°C
~ Sauna „Rosen-Garten“ ca. 65°C
~ Sauna „Diamanten-Traum“ ca. 80°C
~ „Sun-Lounge“– Ruhebereich mit Sonnenlicht
~ „Lithium-Calcium-Pool“, Wassertemperatur ca. 36°C
~  „Schwebe-Pool“, Wassertemperatur ca. 36°C
~ paradiesische Ruheoase über den Palmkronen gelegen
 bei tropischen 34°C Lufttemperatur

Einzigartig in der Region ist die SPA- und 
Vitallounge ausschließlich für Damen. 
Fühlen Sie sich wie eine Königin in den 
exklusiven Schönheitswelten des PALAIS 
VITAL. Lassen Sie sich verwöhnen und ent-
spannen Sie in der paradiesischen Wohl-
fühloase mit exotischem Ambiente. Das 
exklusive SPA- und Vitalangebot für Frauen 
lässt keine Wünsche offen und verspricht 
viel Ruhe fernab vom Alltag.

Ihre SPA- und Saunawelt im BADEPARADIES SCHWARZWALD

Bei Vorlage des Coupons an der Eingangskasse erhalten Sie ein Upgrade in die 
WELT DER SAUNEN inkl. VENUS SKY LOUNGE im Wert von 6 € gratis dazu.  
Gültig für eine Person in Verbindung mit dem Kauf einer Tageskarte für das 
PALAIS VITAL* bis zum 30.06.2019.

* SPA- & Vitalwelt ohne Sauna, textilfrei ab 16 Jahren.

Fokus «Die Moderne Frau» 

  ENUS         KY      OUNGE 
Das Ladies-Only Wohlfühlparadies
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