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Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena
Doppler, doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips,
lips@agrofutura.ch
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Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler
Mailingliste bei Natalie Oberholzer, geno@sunrise.ch
Bern
Mittagstisch und Feierabendbier, Anmeldung und Infos bei
Britta Tschanz: britta.tschanz@gmail.com
Weitere Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen. Anmeldung
und Infos bei Tabea Kipfer: tabeakipfer@gmx.ch und Marianne
Rutishauser: rutishauser.marianne@gmail.com
Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita
Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch
Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca.
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia
Nyfeler-Brunner: aureliabrunner@gmx.ch
Suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ,
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite
guidée dans la région lémanique. Membre contact en Suisse
romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com
Thun
Abendveranstaltungen ca. 3-4 mal im Jahr. Die Einladung
erfolgt jeweils per Rundmail. Anmeldung und Aufnahme in die
Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz, Tel. 033 244 10 23,
r.lorenz@gsh-huenibach.ch
Zentralschweiz
Abendveranstaltungen ca. 2-3 mal im Jahr. Die Einladung
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,
Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch
Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrau:
Adrienne Frei, Tel. 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch
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Yvonne Steiner Ly, Grammetstrasse 14,
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info@ffu-pee.ch, www.ffu-pee.ch
Erreichbar: Montag, Mittwoch, Donnerstag

forum

April . Avril 2012 					

JobSharing

Layoutkonzept . Concept de mise en page
Dominique Girod
Layout . Mise en page
Martina Mittler
Redaktion . Rédaction
Sarah Burgy, Norina Bürkler, Claudia Frick,
Muriel Raemy Lindegger, Stephanie Reist,
Carine Stucki-Steiner
Auflage . Exemplaires
1350
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Das nächste FORUM erscheint im Juni zum Thema
«Cleantech». Verantwortlich ist Claudia Frick.
Das übernächste FORUM widmet sich dem Thema
«Pensionierte FachFrauen»; Redaktionsschluss ist
der 2. Juli.
Kontakt: redaktion@ffu-pee.ch

Agenda
Freitag, 27. April 2012 / Vendredi, 27 avril 2012
Regionalgruppe Aargau. Apéro: 18 Uhr bei Frau
Meise, Untere Halde 15, Baden. Anmeldung bei
Verena Doppler: doppler@agrofutura.ch
Samstag, 12. Mai 2012 / Samedi, 12 mai 2012
Regionalgruppe Basel. 9.30 Uhr bis ca. 13 Uhr:
geführte Begehung des Basler Klimawegs durch
FachFrau Manja Van Wezemael. Anmeldung bei
Natalie Oberholzer: oberholzer@ecoviva.ch
Dienstag, 22. Mai 2012 / Mardi, 22 mai 2012
Regionalgruppe Bern. Biodiversität auf dem
Friedhof: 18.20 Uhr im Gemeindehaus Wohlen BE.
Anmeldung bei Marianne Rutishauser:
rutishauser.marianne@gmail.com
Juni 2012 / juin 2012
Regionalgruppe Bern. Ausflug ins SVS-NaturschutzZentrum La Sauge (Cudrefin VD) am Neuenburgersee.
Datum und weitere Informationen folgen.
Samstag, 2. Juni 2012 / Samedi, 2 juin 2012
23. Generalversammlung der FachFrauen Umwelt in
Frick. Einladung folgt.
Donnerstag, 14. Juni 2012 / Jeudi, 14 juin 2012
Regionalgruppe Aarau. Treffen: 18 Uhr im Einstein
in Aarau. Anmeldung bei Verena Doppler:
doppler@agrofutura.ch
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Jobsharing

Jobsharing – TopSharing
Im September 2011 fand in Olten der zweite Jobsharing-Anlass der FFU statt. Das Einstiegsreferat
hielt Julia K. Kuark, Jobsharing-Expertin und Geschäftsführerin von JKK Consulting. Gaby Abt und
Sandra Gloor haben sie für das Forum zu Jobsharing und ihrem Führungsmodell Topsharing befragt.

Du bist Amerikanerin, hast an der
Stanford Universität in Kalifornien
Maschinenbau studiert, an der ETH Zürich
ein Nachdiplomstudium in Mechatronik
(Automatisierungstechnik, Robotik)
abgeschlossen und später am Institut
für Arbeitspsychologie der ETH Zürich
promoviert. Was hat dich von der Technik
zu diesem interdisziplinären Arbeitsfeld
hingezogen?

An der Stanford Universität wird sehr viel
Wert auf Kreativität und Innovation gelegt. Das ist auch im Maschinenbaustudium
spürbar. Im Zentrum steht für mich nicht
nur die Technik, sondern immer auch die
Suche nach neuen, innovativen Lösungen.
Das ist ein Link zur Arbeitspsychologie und
zu meiner heutigen Beratungstätigkeit. In
der Beratung müssen die unterschiedlichen
Aspekte zu einem Ganzen zusammengeführt werden: die Geschäftsprozesse, die

technischen Systeme und die menschlichen
Aspekte. Man muss sie gestalten, Rollen
und Verantwortlichkeiten definieren. Auch
Jobsharing ist eine organisatorische Gestaltungsidee, das als Teil eines Arbeitssystems
funktionieren muss. Nur mit dem Blick aufs
Ganze kommt man zu wirklich innovativen
Lösungen.

reitet werden muss. Zusammen konzipierten wir ein Vorprojekt über TopSharing, das
dann vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung bewilligt wurde.

Wie bist du auf das Thema Jobsharing
gestossen?

Für einfache operative Tätigkeiten macht
Jobsharing wenig Sinn. Da genügt es, die
Schnittstellen zu definieren und aufeinander abzustimmen, dann können die Aufgaben in Teilzeitarbeit erledigt werden. Erst
bei qualifizierten Arbeitskräften, die viele
Entscheidungen treffen müssen, kommt
die Qualität von Jobsharing zum Tragen.
Kernaufgaben müssen gemeinsam im Team
gelöst werden, das gibt einen Gewinn. Vier

Über eine Ausschreibung meines späteren
Jobsharing-Partners. Eine Teilzeitanstellung hätte mir ein sicheres Standbein geboten und zusätzlich den Aufbau meiner
Selbständigkeit erlaubt. Wir haben uns
mehrmals gemeinsam beworben, aber wir
bissen auf Granit. Wir kamen zum Schluss,
dass zuerst der Boden für dieses Thema be-

Viele Arbeitgeber sind eher bereit, zwei
Leute in Teilzeit anzustellen. Wo liegen
die Unterschiede zwischen den beiden
Arbeitsmodellen?

© Dieter Seeger Bildwelten

Jobsharing-Expertin Julia Kuark im Interview.
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Jobsharing - Topsharing
Jobsharing: deux personnes se
partageant une place de travail. Pour
Julia Kuark, experte en jobsharing,
il est indispensable que les décisions
importantes soient prises et portées à
deux. Le terme Topsharing comprend
un partage de poste dans une fonction dirigeante. Julia Kuark démonte
le mythe selon lequel les responsabilités liées à une fonction dirigeante
seraient indivisibles.
Le jobsharing permet aux partenaires, malgré un temps de travail
réduit, d’occuper un poste à responsabilités. C’est un modèle avec un bel
avenir devant soi, convenant aussi
bien aux femmes qu’aux hommes et
qui s’adapte aux besoins individuels
de chacun. D’un point de vue social,
ce modèle présente une alternative
intéressante aux anciennes manières
de travailler, et rend possible de
nouveaux projets de vie.

Augen sehen mehr als zwei. Kommunikation und Innovation sind gerade für die
heutige komplexe Arbeitswelt wichtig. In
höheren Positionen generell, aber auch in
Führungspositionen halte ich das für eine
der Stärken des Modells.
Geht bei Jobsharing zu viel Zeit für die
gemeinsame Entscheidungsfindung verloren?

Klar, wenn beide alles gemeinsam machen,
kommen sie nicht vom Fleck. Es gibt immer Bereiche, die je nach Fähigkeiten und
Stärken einer der Personen delegiert werden können. Die gemeinsame Verantwortung soll in den Kernbereichen liegen: bei
strategischen Entscheiden, bei Entscheiden
für grössere Investitionen oder weitreichende Entscheidungen in Krisenzeiten. Da ist
es von grossem Vorteil, wenn sie im Team
gefällt und auch getragen werden.
Du sprichst damit einen weiteren Vorteil des
Jobsharing-Modells an: die grössere Breite
des Wissens und der Fähigkeiten bei zwei
Personen.

Das ist die komplementäre Variante des
Jobsharings. Die PartnerInnen ergänzen
sich mit ihren Kompetenzen und bringen
damit eine breitere Basis an Wissen und
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Erfahrungen mit. Es gibt aber auch die
Möglichkeit einer prozessorientierten Aufteilung, bei denen sich die Personen wie bei
einer Stafette im zeitlichen Ablauf ablösen
und sich in inhaltlichen Aufgaben als «Arbeitszwillinge» weitgehend entsprechen.

begangen werden. Der Dienstleistungssektor zeigt zwar mehr Offenheit, aber gerade
hier ist die wirtschaftliche Situation besonders angespannt und man will sich zurzeit
tendenziell lieber nicht auf Experimente
einlassen.

Was sind die Argumente für TopSharing?

Du bietest Coachings für TopSharing-Teams
an, was ist der Kernpunkt deiner Methode?

Die Qualität und die Akzeptanz der Führungsentscheidungen sind höher. Das gilt
gerade auch für unbeliebte Entscheidungen. Man kann zudem der Isolation und
Einsamkeit auf der Führungsebene entgegenwirken. Man ist nicht einsam, sondern
gemeinsam an der Spitze. Auch geht bei
einem Wechsel nicht das ganze Knowhow
verloren, falls einer der Jobsharingpartner
bleibt, damit ist eine grössere Kontinuität
gewährleistet. Hinzu kommt, dass Leute im
Jobsharing meist eine erhöhte Motivation
und eine stärkere Identifikation mit der
Firma oder dem Unternehmen zeigen. Sie
sind begeistert, dass sie trotz reduziertem
Pensum eine verantwortungsvolle Arbeit
haben.
Was können Nachteile für die
ArbeitnehmerInnen sein?

Bei einer Teilzeitstelle wird oft mehr gearbeitet als die vorgegebenen Stellenprozente
und es gibt eine Intensivierung der Arbeit.
Man muss sehr gut strukturieren und sehr
effizient arbeiten – die Erwartungen sind
relativ hoch.
Hat sich in den letzten Jahren etwas
verändert?

Für neue Arbeitsmodelle braucht es die Bereitschaft, das gängige Führungsverständnis zu hinterfragen, aber der Mythos über
die Unteilbarkeit von Führungsverantwortung hält sich sehr hartnäckig. Eine schwierige wirtschaftliche Situation, wie wir sie
heute erleben, wirkt sich eher bremsend auf
die Einführung innovativer Modelle aus.
Trotzdem habe ich in den letzten Jahren
regelmässig Coachings durchgeführt, vor
allem in der öffentlichen Verwaltung. Dort
hilft der gesetzliche Auftrag, die Gleichstellung von Frau und Mann zu verwirklichen.
Die Privatwirtschaft steht dem Arbeitsmodell skeptischer gegenüber. In den industriellen Branchen überwiegt traditionelles
Denken und es braucht viel, bis neue Wege

Das Vorgehen ist prozesshaft, das Herzstück ist der Dialog. Gemeinsam und in
ständigem Gespräch entwickeln wir ihr
Arbeitskonzept, ich gebe Anstösse, wie an
gemeinsame Entscheidungen herangegangen werden kann. Das Coaching kann ein
intensiver Prozess über ein halbes oder ein
ganzes Jahr bedeuten, je nach den Bedürfnissen des jeweiligen Teams. Möglich ist
auch eine kurze, punktuelle Unterstützung,
etwa um eine bestimmte Frage zu klären.
Wie sollen FachFrauen vorgehen, wenn sie
sich im Jobsharing bewerben möchten?

Team-Bewerbungen sind klar von Vorteil.
Es hilft, die potenzielle Jobsharing-Partnerin möglichst gut zu kennen. Beide sollten
ihr eigenes Profil und die eigenen Stärken
und Schwächen kennen und sie auch kommunizieren können. Man muss sich finden
und gegenseitig ehrlich sein. Auch die gemeinsame Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche ist zu empfehlen.
Wie können wir als Netzwerk das Modell
Jobsharing fördern?

Ihr leistet wichtig Arbeit über die Kommunikation. Euer Angebot des JobsharingPools zum Kennenlernen von möglichen
Partnerinnen finde ich sehr hilfreich. Wichtig ist auch, Jobsharing immer wieder zu
thematisieren und den Kontakt mit der ArbeitgeberInnenseite aufzunehmen. Hier ist

Bücher von Julia Kuark
Julia Kuark. Das Modell TopSharing:
Gemeinsam an der Spitze. Mit rechtlichen
Hinweisen von Zollinger, K. Hrsg.: Netzwerk Arbeitsgesellschaft, August 2003.
Julia Kuark. Bewegte Berufslaufbahnen,
von der gradlinigen Karriere zur beruflichen
Entfaltung. 68 Seiten, 17x24 cm broschiert,
ISDN 3-906607-37-2, erhältlich beim Kaufmännischen Verband Zürich, 2005.

noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten,
zum Beispiel mit Best-Practice-Beispielen
oder einer Studie.
Wo siehst du die gesellschaftspolitische
Relevanz von Jobsharing?

Jobsharing ist ein gendergerechtes Arbeitsmodell, das die individuellen Bedürfnisse
der ArbeitnehmerInnen berücksichtigt und
sowohl Frauen als auch Männern sehr viel
bringen kann. Es ermöglicht ihnen, in Teilzeitarbeit verantwortungsvolle Positionen
auszufüllen und auf sich verändernde Bedürfnisse im Verlauf ihres Lebens einzugehen. Alternativen zum gängigen Arbeitsmodell sind enorm wichtig, da sie andere
Lebensentwürfe ermöglichen.
Viele Frauen haben Stärken, die im
Team und im Jobsharing ganz besonders
zum Tragen kommen. Die Situation im

Umweltbereich erfordert mehr denn je viel
Innovation und Kreativität und es ist wichtig, dass wir neue Wege gehen. Jobsharing
hat gerade in dieser Situation als Arbeitsmodell viel zu bieten, denn es birgt ein grosses
Innovationspotential.
Hilfreiche Links
• www.teilzeitkarriere.ch – mit Jobsharing-Drehscheibe
• www.jobsharit.ch – das Jobsharing-Portal für Kader
• www.jkk.ch – JKK Consulting, Firma von Dr. Julia
Kuark, Coachingangebot für Job- und Top-sharing
• www.topsharing.ch – Methode für erfolgreiches
Jobsharing mit Führungsaufgaben und Bestellung
der Broschüre TopSharing
• www.und-online.ch – Fachstelle UND, Familienund Erwerbsarbeit für Männer und Frauen

Inserat . Annonce

GIROD GRÜNDISCH

Kundenanlass oder Illustration:

Visuelle Kommunikation SGD
www.girodgruendisch.ch

WIR GEBEN GESTALT.
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Jobsharing

Un siège pour deux : allier compétences et
« work-life balance »
Postuler à deux, voire à trois est source d’énergie et de motivation. Pour Evi Kassimidis et Sylvie
Makela, cette approche innovante du marché de l’emploi a abouti. Au bout de 7 mois, le binôme a
décroché un poste en jobsharing.

L’aventure a commencé à trois en mai 2010,
avec Laure Bonnevie. Le trinôme est né autour d’une réponse à une annonce. Nous fréquentions alors les cafés emplois de PACTE
(association qui aide au développement
du potentiel professionnel des femmes),
à Lausanne. De l’échange informel, nous
constituons un groupe pour retravailler nos
curriculum vitae. Là, deux constats s’imposent. Nous partageons les mêmes valeurs
de qualité dans le travail. Nous portons des
connaissances, savoirs-faire et savoirs-être
tant communs que complémentaires. Ensemble, nous formons un profil en communication et marketing unique, un alliage à
haut potentiel -notre nom commun- improbable à trouver en une seule personne.
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Evi Kassimidis

Strategic Communication Manager :
une fonction ambitieuse pour laquelle aucune d’entre nous n’aurait postulé seule. En
quelques coups de fil, nous lançons un projet tout aussi ambitieux : briguer ce poste à
trois et continuer à valoriser nos carrières.
Les tâches sont réparties, une séance photo
organisée, une charte de fonctionnement
rédigée. Notre candidature n’est pas retenue
mais le liant a pris, le projet continue. Par la
suite, la responsable du personnel nous reçoit pour parler jobsharing. Elle encourage :
« En trinôme ; vous êtes en avance sur votre
temps ! ». Enthousiasme souvent, scepticisme parfois, questionnement toujours. Au
fur et à mesure des postulations et entretiens avec des responsables d’entreprises,

de ressources humaines et des agences de
placement nous affinons le dossier.
Un CV commun sur deux pages
L’une d’entre nous occupe déjà un poste à
mi-temps. Elle nourrit aussi un projet en
tant qu’indépendante. D’un commun accord, nous décidons de poursuivre l’aventure du jobsharing en duo. Il s’ensuit la
formulation d’un CV à partir d’un canevas
commun auquel vient s’ajouter une première page synthétisant notre démarche.
Au fil des recherches et réseautage, nous
constatons qu’il faut encore pousser la réflexion. Au lieu de parcours individuels et
chronologiques, nous construisons un CV
commun qui met en évidence l’ensemble

de nos points forts, compétences et réalisations. Le tout tient largement sur 2 pages.
Une graphiste est mandatée pour professionnaliser la présentation et créer une
carte de visite. Enfin, pour justifier d’une
expérience professionnelle commune, nous
décrochons un mandat auprès d’une jeune
styliste lausannoise.
Préparer un entretien à deux
Nos postulations sont maintenant rodées.
Les dossiers sont élaborés et transmis par
l’une ou l’autre. Sylvie répond à une annonce pour un poste de responsable de
communication pendant les vacances d’Evi
et l’en informe à son retour. Alors que Sylvie est absente, Evi est contactée. L’Etablissment Vaudois d’Aide aux Migrants (EVAM)
souhaite d’abord s’assurer que nous ne
sommes pas une agence. Nous les rassurons
et obtenons un entretien.
Nous n’avions jamais passé une interview à deux. Nous avons consulté la
formatrice de l’association Pacte afin de
nous y préparer. Parmi ses conseils : respecter des temps de parole équivalents, sur les
questions personnelles ou les compétences
répondre individuellement, sinon, donner
des réponses collectives. Et pour montrer

que l’on connaît sa partenaire, évoquer, à
sa place, ses points forts ou faibles et inversément.
Au second tour, nous sommes placées devant une situation à résoudre. A
deux, nous sommes plus créatives et performantes. Et le stress nous affecte moins.
Nous convainquons.
Aujourd’hui en poste, un autre défi
nous attend : persuader que le jobsharing
est une plus-value considérable, pour nous
ainsi que pour l’EVAM : une formule gagnant-gagnant.
alliagehautpotentiel@gmail.com
Association pacte: www.pacte.ch

NOS POINTS FORTS
• 25 ans d’expérience professionnelle cumulée en
communication, marketing et gestion de projet.
• Expérience du haut de gamme et des institutions
socio-culturelles.
• Français, anglais, allemand, italien, grec.

Originalität und Kompetenzen
im Doppelpack werden
Evi Kassimidis und Sylvie Makela
haben den Versuch gewagt und
sich zusammen erfolgreich auf eine
verantwortungsvolle Stelle beworben. Mit jeder Bewerbung wurden
ihre Bewerbungsunterlagen besser
und die Zusammenarbeit vertieft.
Angefangen haben sie mit einem
Fotoshooting und gemeinsamen
Spielregeln. Darauf folgte ein
gemeinsamer Lebenslauf. Eine Grafikerin kreierte ihre Visitenkarte und
gab dem ganzen Dossier einen professionelleren Anstrich. «Verbindung
mit Potenzial»; so nannten sie sich.
Die originelle und innovative Idee
hat sich ausbezahlt: Die beiden teilen
sich die Stelle als Kommunikationsverantwortliche für ein Hilfswerk für
Migrantinnen und Migranten.

NOS PARCOURS
Evi Kassimidis, 6 novembre 1964
Communication et RP au sein d’institutions socioculturelles et en agence
Caritas Vaud, Expo 02, ouverture.ch, Handicap
International
Sylvie Makela, 6 janvier 1979
Marketing stratégique et communication
au sein de l’industrie des produits de luxe
Ebel, Bulgari Parfums
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Jobsharing

Erfüllte Teilzeitstellen im Jobsharing
Sich eine interessante Vollzeitstelle zu teilen, kann sehr erfüllend sein. Wir arbeiten im Jobsharing als
Projektleiterinnen bei Bike-to-work und haben nur gute Erfahrungen gemacht.
Angefangen hat alles bei Entsorgung + Recycling Stadt Bern. Carole Straub arbeitete
zu 100 % für den Bereich Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit und wollte auf
50 % reduzieren. Jeannette kam durch ein
reguläres Bewerbungsgespräch hinzu. Wir
kannten uns nicht, aber das Bauchgefühl
stimmte. Die Zusammenarbeit verlief von
Anfang an problemlos. Wir merkten, dass
wir uns persönlich wie beruflich sehr gut
ergänzten. Bald kannten wir unsere Stärken
sehr genau und schauten, dass jede die Arbeiten übernimmt, in denen sie gut ist, besser werden will oder die ihr einfach Spass
machen.
Jede weiss über alles Bescheid
Trotz unseren sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen arbeiten wir mit System. Wir
haben eine Informationsliste, welche wir
akribisch führen. Dort notieren wir unsere
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Pendenzen, Infos und Fragen an die Jobsharingpartnerin, alles was nicht auf Mails
oder Sitzungsnotizen ersichtlich ist. Sämtliche gesendeten E-Mails werden in Blindkopie an die abwesende Partnerin geschickt
und in Abwesenheit der Jobsharing-Partnerin bearbeitet die andere deren E-Mails.
Während Sitzungen und Verhandlungen
machen wir kurze, stichwortartige Memos.
Dies tönt vielleicht zeitaufwendig – ist es
aber nicht. Die Informationsübertragung
dauert zwischen 30 Minuten bis zwei Stunden pro Woche und Person. Diese Zeit wird
wieder wettgemacht durch Effizienz in der
Planung, weil zwei Köpfe mitdenken und so
Projekte schneller umgesetzt werden können. Auch während «heissen» Zeiten, wie
vor einer Aktion oder vor Veröffentlichungen, hat ein Jobsharing mehr Ressourcen
als eine einzelne Person. Das erfordert von
den Jobsharing-Partnerinnen aber auch

Jeannette Morath und Carole Straub

eine gewissen Flexibilität, so müssen sie
bereit sein, ab und zu in der Freizeit telefonisch erreichbar zu sein oder auch einmal
von zu Hause aus etwas für die Arbeit zu
erledigen.
Wir sind wie eine kleine Firma organisiert, eigentlich ist immer jemand von
uns beiden im Büro, bis auf einen Morgen,
weil wir einen halben Tag überschneidend
im Büro anwesend sind. Wir planen in der
gemeinsamen Anwesenheit nicht nur Informationsübergabe, sondern auch Zeit für
Brainstormings ein. Wir teilen uns Tisch und
Telefon, wir haben einzig einen Laptop zusätzlich zum Computer, damit für die überschneidende Zeit beide arbeiten können.
Auch weiterhin im Jobsharing
unterwegs
Seit kurzem arbeiten wir nicht mehr bei der
Stadt Bern. Denn bei Pro Velo Schweiz war

Jeannette Morath et Carole Staub se
partagent la direction de projet de
« bike to work ». Elles avaient auparavant déjà partagé le poste Conseils et
communication au service de recyclage de la ville de Berne, où elles se
sont connues. Elles ont structuré leur
quotidien professionnel de manière
claire, chacune étant en permanence
au courant des projets de l’autre.
Les clients et différents partenaires
ont donc toujours une personne de
contact. Carole et Jeannette sont
satisfaites de leur expérience. Elles
se sentent complémentaires et selon
elles, pour former un bon tandem,
il faut connaître les faiblesses et les
atouts de l’autre et suivre son intuition dans le choix de sa partenaire.

eine Stelle ausgeschrieben, die uns interessierte und für die wir uns beworben haben.
Dort war eigentlich kein Jobsharing vorgesehen, wir überzeugten aber im Doppelpack
und erhielten die Stelle. Der Geschäftsführer von Pro Velo Schweiz, Christoph Merkli
war von unserem Zweiergespann überzeugt.
Denn er ist der Überzeugung, dass bei einem Jobsharing die Stellenanforderungen
sogar übertroffen werden können, weil zwei
«Rucksäcke» an Erfahrung und Wissen zum
Preis von einem mitdenken. Wir sind nun
gemeinsam für die Projektleitung von bike
to work zuständig (www.biketowork.ch).
Wir arbeiten auch auf dieser neuen Stelle
wie zuvor während den drei Jahren bei der
Stadt Bern, das heisst, wir informieren uns

immer gegenseitig über die laufenden Projekte. Für uns war es interessant zu sehen,
wie das bestehende Team auf das Jobsharing reagierte. Wir hatten einen fulminaten
Start, mit Krankheitsausfällen im Team und
einem Meilenstein kurz nach unserem Arbeitsanfang. Wir mussten also bereits alle
Hebel in Bewegung setzen, um das Pensum
zu schaffen. Anfangs gab es für das Team
und die anderen Mitarbeitenden einige Unsicherheiten, wie: wen informieren, wer ist
zuständig? Weil es bei unserer Arbeitsorganisation aber eigentlich keine Rolle spielt,
bei wem die Informationen reinkommen,
scheinen sich die Mitarbeiter schnell an unser Duo gewöhnt zu haben.
Unsere Empfehlung
Wir empfehlen allen Frauen den Mut zu haben, sich zu zweit auf eine Stelle zu bewerben. Vor allem für Mütter oder Frauen mit
zeitaufwendigen Hobbies, die eine Arbeit
mit Inhalt und Entfaltungsmöglichkeiten
suchen, wäre ein Jobsharing eine Chance.
Wichtig für die Wahl der Jobsharingpartnerin erscheint uns sicher das Bauchgefühl,
aber auch die Stärken und Schwächen sollten sich ergänzen. Dann steht einem erfüllten Arbeitsleben nichts mehr im Weg!
www.biketowork.ch

Carole Straub ist Umweltberaterin und war insgesamt
während sieben Jahren bei der Stadt Bern tätig,
davor war sie Eventmanagerin für das Gurtenfestival.
Jeannette Morath ist Marketingplanerin und studiert
an der der FHNW MAS-Umwelt. Vor dem Jobsharing
mit Carole arbeitete sie als Projektleiterin in der
Messeplanung und im Eventmarketing sowie bei
Biketec AG im Marketing.

© zVg

En selle à deux

Testimonial Christian Jordi,
Leiter Höfe, Entsorgung +
Recycling Stadt Bern
«Das Jobsharing funktionierte
ausserordentlich gut für diese Stelle,
welche kreativ und projektbezogen
war. Das Jobsharing von Carole und
Jeannette funktionierte von Anfang
an reibungslos. Das Wissen und die
Erfahrung der beiden Frauen wurde
kumuliert. Einziger Wermutstropfen
war der unverzichtbare Informationsaustausch zwischen den beiden.
Es kam schon vor, dass sie sich
zuerst mittels ihren Memos auf den
neusten Stand bringen mussten, bevor man eine Antwort auf eine Frage
bekam. Das passierte allerdings nur
sehr selten. Grundsätzlich würde ich
jedem Arbeitgeber empfehlen sich
auf ein Jobsharing einzulassen. Carole und Jeannette haben bewiesen,
dass 1 + 1 eben nicht 2 ist, sondern
mehr.»

Carole Straub (links) und Jeannette Morath arbeiten bereits an der
zweiten Arbeitsstelle erfolgreich im
Jobsharing.
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Jobsharing

Projektleitung Planung und Umwelt
Münchenbuchsee im Jobsharing
Kathrin Wüthrich und Erika Loser arbeiten seit 2011 im Verhältnis 40:60 in der Gemeindeverwaltung
Münchenbuchsee. Die Gemeinde ist seit 10 Jahren Energiestadt und hat mit rund 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner einerseits Dorf- und gleichzeitig Agglomerationscharakter.

beiterin im Bundesamt für wirtschaftliche
Landesversorgung und engagierte sich in
der RUMBA-Gruppe zur Förderung des
betrieblichen Ressourcen- und Umweltmanagements in der Bundesverwaltung. Nach
der Geburt des ersten Kindes suchte sie
nach einer interessanten neuen beruflichen
Herausforderung mit einem Pensum von
30-50 %.

© Hansruedi Moser

Als wir uns ein Jahr vorher unabhängig
voneinander auf der Jobsharing-Liste der
FFU eintrugen, hätten wir nicht gedacht,
dass wir so rasch zusammen eine Stelle besetzen würden.
Angefangen hatte das Ganze damit,
dass wir uns in der Bundesverwaltung sozusagen über den Weg liefen. Kathrin arbeitete Teilzeit als wissenschaftliche Mitar-
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Erika Loser
mit ihrem
Arbeitskollegen
Peter Ernst, dem
Ressortleiter
Hochbau

Erika Loser

Langjährige Jobsharing-Erfahrung
Ich hatte 20 Jahre lang zu 50-70 % als Geschäftsführerin auf dem Regionalbüro Bern
des WWF gearbeitet – die letzten 10 Jahre
im Jobsharing mit einem Kollegen, was eine
sehr gute Erfahrung war. 2008 wechselte ich
in den Fachbereich Ökologie des Bundesamtes für Landwirtschaft BLW. Die Arbeit
als Biodiversitätsspezialistin zwischen Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems
und landwirtschaftlicher BiodiversitätsjahrKampagne gefiel mir sehr. Als klar wurde,
dass diese befristete 80 %-Projektanstellung
2011 definitiv nicht weitergeführt würde,
bewarb ich mich unter anderem für diverse 100 %-Stellen beim BLW im Jobsharing
mit Kathrin. Wir wurden mit der Zeit richtig
‚geübt’ im Verfassen guter Dossiers, erhielten aber leider keine Einladung.
Als ich dann im Mai das Inserat für
die neue 100 %-Stelle «Planung und Umwelt» der Gemeinde Münchenbuchsee sah,
war für mich klar, dass ich diesen Glücksfall – mit oder ohne Jobsharing – packen
musste: eine so interessante und vielseitige
Arbeit, und dies in 20 Minuten Velodistanz
von meinem neuen Wohnort! Auch Kathrin fand die Stelle attraktiv, obwohl diese
für sie einen stündigen Arbeitsweg mit sich
brächte.
Viele Pluspunkte
Wir überlegten uns, wie wir den Job einerseits von den Aufgabenbereichen Raumplanung und Umwelt/Energie aufteilen
würden, und wie wir uns stellvertreten
könnten. Ausserdem schien es uns sinnvoll,
darauf hinzuweisen, dass wir bereit sind je
nach persönlichen Kompetenzen, Anforderungen und zeitlicher Verfügbarkeit flexibel
zusätzliche Aufgaben oder Teilprojekte aus
dem Bereich der Anderen zu übernehmen.
Diese spezifischen Punkte kombinierten wir

© Katharina Wüthrich

im Begleitbrief zu unseren Bewerbungsdossiers mit den allgemeineren JobsharingPluspunkten. Unsere Vielseitigkeit und der
interdisziplinäre Ansatz wurden geschätzt.
Das Erstgespräch verlief sehr positiv. Etwa
10 Tage lang blieben offenbar noch Bedenken bei den Vorgesetzten, ob sie auf das
Jobsharing einsteigen sollten, oder ob ich
die Stelle schlussendlich zu 100 % übernehmen ‚müsste’. Dann gab die Gemeindepräsidentin ‚Grünes Licht’ und eine Woche
später begann ich bereits mit der Arbeit in
Buchsi. Kathrin musste zuerst kündigen und
konnte dann Anfang Oktober einsteigen.
Vielseitige Arbeit
Inzwischen haben wir unsere Probezeit auf
der Bauabteilung gut über die Bühne gebracht, und uns in die vielen unterschiedlichen Aufgaben einzuarbeiten begonnen.
Diese reichen vom Aufgleisen von Wärmeverbünden, Vermitteln bei Lärmklagen,
Abklären von Grünraumkonzepten und
Baumpflege-Massnahmen, Auslösen eines
landwirtschaftlichen Vernetzungsprojektes,
Umsetzung von Energiestadt-Massnahmen
bis zur Bearbeitung von Ortsplanungsrevisionen, Umzonungsgesuchen und Umgebungsgestaltungen bei Bauprojekten. Wir
haben die Aufgabenbereiche unter uns aufgeteilt. Kathrin ist zuständig für Projekte im
Bereich Energie. Die Planungs- und Biodi-

versitätsprojekte werden von mir bearbeitet.
Die sonstigen Umweltthemen bearbeiten
wir beide nach zeitlicher Verfügbarkeit und
fachlicher Kompetenz. Wir arbeiten je an
zwei bzw. drei ganzen Tagen. Am Mittwoch
sind meist beide im Büro, somit ist die Koordination und der gegenseitige Austausch
gewährleistet.
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit
ist die Koordination und Kooperation mit
anderen Verwaltungsabteilungen und Gemeindeakteuren sowie die Betreuung der
Kommissionen (Kommission für Umweltfragen bei Kathrin und Planungskommission bei mir). Es macht Freude, mit engagierten ehrenamtlichen Fachleuten oder auch
mit ‚alten Füchsen verschiedener politischer
Couleur’ Projekte zu besprechen, Anliegen
und Menschen zu vernetzen und positives
Feedback für die sach- und teamorientierte Arbeit zu erhalten. Am Jahresrapport
der Bauabteilung wurde unsere «doppelte
Frauenpower» vom Vorgesetzten explizit
gelobt. Unsere Zusammenarbeit im JobSharing ist somit erfolgreich gestartet. Die
Bauverwaltung umfasst inklusive Schulhausabwarte etwa 20 Angestellte.

Kathrin Wüthrich beantwortet
eine Anfrage zum
Wärmeverbund im
Jobsharing-Büro.

Directrices de projet en
partage
Kathrin Wüthrich et Erika Loser se
partagent un poste au service de
l’aménagement dans la commune de
Münchenbuchsee depuis 2011. L’une
à 40 et l’autre à 60 pour cent. Elles
se sont rencontrées et se sont mises
à postuler grâce à la liste des PPEJobsharing. Leur postulation commune à une annonce en panification
en environnement à 100 % proposait
une division très détaillée des tâches
ainsi qu’une description des atouts
qu’un partage de poste pouvait
amener. L’entretien d’embauche s’est
déroulé avec succès puisqu’Erika a
commencé deux semaines plus tard
et Kathrin après 3 mois.
Les deux femmes ont terminé leur
période d’essai avec succès, se sont
familiarisées avec les tâches que
requiert le poste et se sont organisées avec le partage du travail. Un
« double pouvoir féminin » salué par
le comité directeur dans le rapport
annuel.
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Nouvelle responsable pour la romandie
Patricia Recordon a repris la responsabilité de l’antenne romande des PPE en janvier. Le changement
s’est fait sur demande de la précédente responsable de l’antenne romande, Laura Hochuli, suite à
son déménagement à Berne et à son nouveau statut de maman ! Elle travaille dans la communication
en environnement et développe des projets de pédagogie par la nature dans le Parc Jura Vaudois.
Patricia Recordon

Après des études de langues et un court
passage universitaire, je décide de me jeter
dans le monde du travail. C’est donc à l’âge
de 20 ans que j’entame une carrière dans
l’import/export et le trading international.
Durant 25 ans non-stop, je brasse des masses
de contrats d’exportation, j’embarque des
milliers de tonnes de marchandises sur des
containers maritimes à destination de / ou
venant de l’Asie, de l’Afrique, du MoyenOrient et des Amériques. Je jongle avec des
clients, des fournisseurs, des banques, des
transporteurs aux quatre coins du monde.
Je coordonne des équipes de travail, mets
en place des processus et des outils informatiques de gestion d’entreprise. Je traverse
l’Europe du Nord au Sud, d’Est en Ouest en

tant que consultante informatique dans les
processus de gestion logistique. Mes bagages
sont toujours prêts pour le prochain départ.
Mon frigo est vide. Et quand je dors, je pense
à mon travail.
Puis, soudain, une illumination : d’où
viens-je ? où cours-je ?
Et hop ! je décide de tout plaquer pour
reprendre des études.
A 47 ans, après une formation de deux
ans chez SANU Future Learning à Bienne,
un brevet fédéral de Spécialiste de la Nature
et de l’environnement sous le bras, je m’intéresse de très près à la question environnementale et au développement durable en
Suisse.
Pour parfaire ma formation et la

mettre en pratique, je réalise des reportages
et interviews sur des thématiques environnementales et des personnalités concernées par
l’environnement en Suisse Romande. J’emmène aussi des groupes d’enfants scolarisés
à la découverte des fourmis du Jura pour le
compte du Parc Jura Vaudois. J’organise les
sorties thématiques des PEE romandes depuis
mars 2011. Je cogite aussi un projet de solution de gestion de développement durable
pour des collectivités publiques. Et j’entretiens la section romande du Réseau Environnement CH, réseau qui regroupe les Spécialistes de la Nature et de l’Environnement.
Par tous les temps, je randonne sur les
sentiers d’alpage dans le Jura vaudois, entre
St-Cergue et le Marchairuz. Je réseaute et me
tiens informée sur les réseaux sociaux. Je
m’occupe de mon jardin et de ma ménagerie.
« Last but not least », je partage volontiers ma petite devise personnelle avec vous :
« penser le changement, plutôt que changer
le pansement ».

© Patricia Recordon

Wechsel auf der Antenne
romande
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Antenne romande ffu-pee
Patricia Recordon
Trappe 13
1269 Bassins
T 022 366 51 50
romandie@ffu-pee.ch

Anfang Januar 2012 hat Patricia
Recordon die Leitung der Antenne
romande übernommen. Der Wechsel
wurde von der bisherigen Stelleninhaberin Laura Hochuli gewünscht,
da sie ihren Wohnsitz seit längerem nach Bern verlagert hatte und
zudem letztes Jahr Mutter wurde.
Patricia Recordon hat ursprünglich
im Import/Export-Bereich gearbeitet, bevor sie sich bei der sanu zur
Umweltfachfrau ausbilden liess.
Aktuell arbeitet sie als Selbständige
im Bereich Umweltkommunikation
und ist Exkursionleiterin im Parc
Jura Vaudois. Patricia ist auch für die
Regiogruppe Romandie zuständig.

© Patricia Recordon

Regiogruppen . Groupes régionaux

Sorties orginales pour les PEE romandes
Le 11.11.2011, 11 membres du groupe romand se sont exposées avec bravoure au rayonnement radioactif du « Cabaret Nucléaire », à Nyon.

Après un chaleureux souper café-théâtre
ponctué d’une meringue triple crème, une
heure trente minutes de délire tchernobylesque ont eu raison de nos mâchoires et
zygomatiques. Nous avons pu ainsi partager une tranche de la vie d’Irina Petrovna,
une scientifique russe déjantée, ayant vraisemblablement absorbé des doses d’uranium suffisamment puissantes pour lui
conférer des pouvoirs extralucides et une
couleur fluorescente dans l’obscurité ! Un
très grand moment d’humour noir pour
souligner une réalité toute aussi noire : celle
du triste anniversaire des 26 ans de l’accident nucléaire de Tchernobyl. Le sujet reste
évidemment d’actualité avec les événemements de Fukushima, ainsi que le tournant
historique de notre pays en matière de politique énergétique et l’abandon programmé
du nucléaire.

Patricia Recordon

La section romande des PEE a commancée l’année 2012 par une plongée en
eaux troubles dans le monde de la police
criminelle scientifique. En effet, la première
rencontre a eu lieu le 27 janvier à Lausanne,
au Musée Cantonal de Zoologie, sous la
conduite du Professeur Daniel Cherix, éminent entomologiste et professeur à l‘UNIL.
Daniel Cherix nous a ouvert les
portes de ce monde un peu mystérieux
qu‘est l‘entomologie forensique : science et
nature au service de la police criminelle et
de la médecine légale. Il nous a expliqué
que si le premier cas d‘entomologie forensique remonte au XIIIème siècle, il faut attendre la fin du XIXème siècle pour que la
première base scientifique de l‘utilisation
des insectes nécrophages soit publiée. Et
ce n’est que récemment que cette science
est entrée au service d’institutions comme

le FBI aux Etats-Unis et à la Gendarmerie
Nationale en France.
La visite ne nous ayant pas coupé
l’appétit, un repas convivial nous a permis
de nous retrouver, d‘échanger et de renforcer notre réseau.
La section romande des PEE prépare également deux
autres sorties en 2012.
Les dates et détails seront communiqués en temps
utile.
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FFU nimmt Stellung zum Entwurf der
Strategie Biodiversität Schweiz
Mitte Dezember 2011 haben die ffu-pee eine Stellungnahme zur Strategie Biodiversität Schweiz SBS
eingereicht. Die SBS legt fest, wie die biologische Vielfalt erhalten und gefördert werden soll. Im
ersten Halbjahr 2012 wird der Bundesrat die bereinigte Fassung der SBS beraten.

Die Geschäftsstelle kontaktierte die Biodiversitäts-Expertinnen unter den FachFrauen, damit diese eine Stellungnahme zur
Biodiversitätsstrategie des Bundes ausarbeiten würde. Sieben FachFrauen meldeten
sich und bildeten eine Arbeitsgruppe, koordiniert von Ruth Schaffner.
Kernstück der SBS ist das Kapitel
«Strategische Ziele». Es hält in zehn Zielen
fest, wie die nationalen Akteure bis ins Jahr
2020 (gemäss Biodiversitätskonvention)
gemeinsam die Biodiversität erhalten und
fördern sollen. Jedes dieser zehn Unterkapitel wurde von ein bis zwei FachFrauen
bearbeitet.
Das Kapitel «Rahmenbedingungen
für die Umsetzung» sieht vor, dass für die
Umsetzung der SBS ein Aktionsplan erarbeitet werden soll. Die Arbeitsgruppe achtete vor allem darauf, ob Einklang zu den
Strategischen Zielen besteht, und ob die
Formulierungen keine Verhinderungen provozieren.
Von Anfang an befriedigte die Struktur der SBS nicht. Mit einem Ideenentwurf
von Erika Loser arbeitete die Gruppe einen
Vorschlag für eine neue Kapitelstruktur aus.
Zudem wurde das gesamte Papier – auch die
französische Version – im Hinblick auf Wortwahl, Klarheit und Detailgrad überprüft.

Fazit: Diese Arbeit bot uns Gelegenheit, unser Fachwissen über Erhalt und
Förderung der Biodiversität direkt auf Bundesebene einfliessen zu lassen. Zudem fand
ich den direkten Kontakt zu den anderen
FachFrauen anregend. Ein herzlicher Dank
allen Frauen der Arbeitsgruppe für ihr Engagement, das unkomplizierte Mitmachen,
die guten Inputs und ihren Volleinsatz!
Die Stellungnahme ist auf unserer Website aufgeschaltet: www.ffu-pee.ch/de/news
Die ergänzenden Papiere (Kapitelstruktur und Kommentare) können bei der Geschäftsstelle angefordert
werden: info@ffu-pee.ch
Die Frauen der FFU-Arbeitsgruppe SBS
Adrienne Frei (selbständige Forstingenieurin), Eva
Knop (Uni Bern, Community Ecology), Erika Loser
(Bauabteilung Münchenbuchsee, Abt. Umwelt und
Planung), Danièle Martinoli (Forum Biodiversität
Schweiz), Katrin Rudmann (Botanisches Institut Uni
Basel), Daniela Pauli (Forum Biodiversität Schweiz),
Ruth Schaffner (freischaffende Naturwissenschafterin/Biologin) Zusatzkommentare: Manuela Di Giulio
(Mitarbeiterin Kommunikation WSL), Sandra Gloor
(Wildtierbiologin SWILD)

Ruth Schaffner

Des PEE au service de la
biodiversité
Grâce à la banque de données des
PEE, sept expertes du domaine de
la biodiversité ont été réunies pour
former un groupe de travail. Celuici avait pour but de formuler un
avis concernant le projet Stratégie
Biodiversité Suisse. Sur la base du
document de l’OFEV, l’accent a été
mis sur les « objectifs stratégiques »
et les « conditions cadres de mise
en œuvre ». Une prise de position
en trois parties a été réalisée : un
avis général, une proposition de
révision de la structure des chapitres
et les commentaires concernant les
différents chapitres. Ce travail a
permis d’utiliser au niveau fédéral
les compétences de spécialistes de la
conservation de la biodiversité.

Die Biodiversität muss langfristig erhalten werden
Die Strategie Biodiversität Schweiz soll die Erhaltung der Biodiversität in der Schweiz langfristig sicherstellen. Trotz der Massnahmen,
die in den vergangenen Jahrzehnten ergriffen wurden, nimmt die Biodiversität in der Schweiz wie auch weltweit ab. Der flächenmässige
und qualitative Verlust an natürlichen Lebensräumen schreitet voran, und immer mehr Arten verzeichnen Bestandesverluste und sind in
ihrer Existenz bedroht.
Die Strategie Biodiversität Schweiz nennt zehn Ziele, die bis 2020 erreicht werden müssen. Dazu gehören insbesondere die nachhaltige
Nutzung der natürlichen Ressourcen durch alle betroffenen Sektoren, der Aufbau einer ökologischen Infrastruktur bestehend aus Schutzund Vernetzungsgebieten, die Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum und die Berücksichtigung der Biodiversität in der nationalen Wohlfahrtsmessung. Daneben enthält die Strategie auch Ziele für den Biodiversitätsschutz, die auf internationaler Ebene für die Jahre
2010 bis 2020 vereinbart worden sind. Dadurch ist die Schweiz in der Lage, ihren Verpflichtungen für diesen Zeitraum nachzukommen.
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Finde Deine JobSharing-Partnerin
über die FFU
Seit 2009 gibt es den Job-Sharing-Pool der ffu-pee. In diese Liste können sich alle Mitglieder eintragen, die auf der Suche nach einer Job-Sharing-Partnerin sind. Nebst Kontaktangaben und Ausbildung tragen die Frauen darin das gewünschte Pensum, Arbeitsort sowie Bereich des gewünschten
Jobs ein. Die Interessentinnen sind danach selbst dafür verantwortlich den Kontakt mit potentiellen Job-Sharing-Partnerinnen aufzunehmen. Aktuell sind rund 60 Frauen in der Liste eingetragen.
Zum fachlichen Input und für die Vernetzung organisieren die ffu-pee jährlich einen Job-SharingAnlass, der es ermöglicht die anderen Listen-Teilnehmerinnen persönlich kennen zu lernen.
Wer sich für den Job-Sharing-Pool interessiert, meldet sich bitte auf der Geschäftsstelle oder unter
info@ffu-pee.ch.

Trouve ton partenaire de Jobsharing
grace aux PEE
Les FFU-PEE bénéficient d’un pool de jobsharing depuis 2009. Toutes les membres à la recherche
d’une partenaire pour partager un poste peuvent s’y inscrire. En plus des coordonnées et d’un descriptif de la formation suivie, il est demandé de déterminer le pourcentage et le lieu de travail
désirés, ainsi que le domaine dans lequel la membre souhaite exercer ses compétences. Les femmes
intéressées, actuellement au nombre de 60, sont ensuite chacune responsables de contacter la ou
les partenaires potentielles. Les FFU-PEE organisent chaque année une rencontre pour permettre
aux inscrites de se connaître, de réseauter et de se soutenir.
Pour s’inscrire au pool de jobsharing, s’adresser au secrétariat central ou à info@ffu-pee.ch.
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FachFrauen persönlich . Portraits de PEE

Chiara Perazzolo
Age: 36 ans
Lieu de résidence: PetitLancy (Genève)

Formation: Chimiste avec
doctorat en RMN

Poste actuel: Associée dans le
cabinet de consulting Science et
Environnement à Genève
Contact: perazzolo.c@sci-env.ch

Originaire d’un petit village dans la région de Vérone en Italie, j’ai
grandi à la campagne. J’ai toujours eu un profond respect pour la
nature et ses cycles, mais je ne pensais pas pouvoir un jour travailler
dans ce domaine.
J’ai obtenu mon diplôme en chimie à l’époque où l’environnement
n’offrait pas tous les emplois que l’on connaît maintenant. Il y a 17
ans, en Italie, il n’y avait pas de cours universitaires axés sur l’environnement. Pendant mon travail de diplôme, je me suis intéressée à la
résonance magnétique nucléaire (RMN), une technique analytique qui
permet d’identifier une molécule grâce aux propriétés de ses noyaux.
Après une année de travail dans l’industrie pharmaceutique, j’ai senti
le besoin d’approfondir mes connaissances dans la RMN. J’avais aussi
envie de découvrir d’autres cultures et façons de vivre.

Aufgewachsen in Kolumbien, hatte meine Karriere früh begonnen sich
abzuzeichnen. Als Kind habe ich mich nämlich immer gefragt, aus
welchen Materialien Produkte und Haushaltgeräte produziert werden. Dabei habe ich ein paar Geräte tiefer «erforscht» – für meine
Eltern war es eher «kaputt machen».
Jahre später war ich angetan von der Idee, meine eigenen Produkte
selber produzieren und auf den Markt bringen zu können. Deswegen
habe ich den Bachelor für industrielle Chemie angestrebt und ihn
1999 erhalten. Mein Studium war sehr praxisorientiert und nach einiger Zeit konnte ich Shampoos, Cremen oder Spirituosen kreieren.
Zum Studium gehörten zahlreiche Besuche verschiedener Industrien.
Es faszinierte mich, Prozesse zu sehen und zu erleben. Während diesen Besuchen habe ich jedoch auch bemerkt, dass in der Umgebung
mancher Industrien die Luft versmogt und Abwässer und Landschaften mit Abfall verschmutzt waren. Es war jedoch tabu, nach den
Gründen zu fragen.
Dies weckte meine Neugier umso mehr und führte mich 2001, mit
einer Arbeit über Schadstoffemissionen von Deponien, zum Master in
Environmental Engineering. Die Kombination von Wissen um industrielle Prozesse und aktiver Umweltschutz öffnete mir die Tore bei der
Firma LIME (Limpieza Metropolitana in Bogota). Bei ihr beriet ich drei
Jahre lang Firmen, Gemeinden und Behörden im Bereich Umweltund Abfallmanagement.
Diese Erfahrungen waren sehr spannend und wertvoll. Um mich
sowohl beruflich, wie auch persönlich weiter zu entwickeln, entschied ich mich das Doktorat im Ausland zu machen. So bin ich
schliesslich auf der Bodenkunde-Abteilung bei Prof. Dr. Germann
in Bern gelandet. Während vier Jahren und in Zusammenarbeit mit
dem renommierten Paul Scherrer Institut habe ich meine Kenntnisse
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Je suis arrivée en Suisse pour ma thèse en RMN à l’EPFL en 2002.
J’ai pris alors conscience de mon insatisfaction dans mon travail
quotidien. J’avais de plus en plus besoin de faire quelque chose de
concret, de sortir de la recherche pure. Après ma thèse, j’ai donc
décidé de conjuguer ma conscience écologique avec mon travail. J’ai
suivi un stage, puis deux CDD en écotoxicologie à l’Université de
Lausanne. Je me suis spécialisée dans le risque des produits chimiques
(médicaments et pesticides) dans l’eau. Pour la première fois, j’ai eu
l’impression que je contribuais à améliorer les connaissances dans un
domaine qui me tenait à cœur.
Depuis juin 2010, je travaille chez Science et Environnement, un
cabinet de consulting qui s’occupe de la règlementation REACh
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), d’analyses du cycle de vie, d’éco-conception, de développement
durable, etc. Personnellement, je travaille principalement sur les dossiers REACh et sur le risque ecotoxicologique des produits chimiques
utilisés par des grandes industries cosmétiques. Le vrai défi est de
conjuguer les problématiques environnementales avec les enjeux
économiques rencontrés par les clients. Pour convaincre l’industrie de
faire des choix écologiques, je m’appuie sur des données scientifiques
et les contraintes règlementaires. Ce défi me passionne et je souhaite
y dédier encore beaucoup de temps et d’énergie.

Ingrid Hincapié
Wohnort: Bern
Ausbildung: Bachelor in industrieller
Chemie, MSc. Umwelt Ing.,
Dr. phil-nat. Uni Bern
Tätigkeit: Researcher ESD, ETH Zürich.
Projekt Manager Verein trend4nature
Erreichbar: hincapie@ifu.baug.ethz.ch

in Bodenphysik, -hydrologie und –schutz vertieft, viele Konferenzen
besucht und verschiedene Bachelor- und Masterarbeiten betreut.
Schliesslich wurde ich als Assistentin an der Uni Bern angestellt, bis
ein Berufspraktikum bei der Fachstelle für Bodenschutz (FaBo) mich
nach Zürich lockte. Eine dort von mir evaluierte spektroskopische
Methode für die Bestimmung von Bodenkennwerten wird jetzt beim
FaBo eingesetzt.
Gleichzeitig habe ich den Lehrgang «Umwelt und Kommunikation»
beim WWF absolviert, da ich mich besser über die Schweizer Umweltgesetze und –politik informieren wollte. Das Ziel dieses Lehrgangs
war die konkrete Umsetzung eines Umweltprojektes. Zusammen mit
drei Freundinnen gründeten wir den Verein trend4nature, der trendy
Kleider aus nachhaltiger Produktion fördert und Konsumentinnen auf
nachhaltige Bio-Stoffe aufmerksam macht.
Zurzeit arbeite ich als Forschungsassistentin an der ETH Zürich, genauer in der Abteilung «Ökologisches System Design» des Instituts für
Umweltingenieurwissenschaften der ETH. Ich beschäftige mich dort
mit der Modellierung von organischen Schadstoffen von Deponien
und vertiefe meine Kenntnisse über Ökobilanzierung und Nanotechnologie. Dabei bleibe ich offen für neue spannende Projekte und freue
mich auf zukünftige Herausforderungen.
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Wie laden Sie auf natürliche Weise Ihre Batterien auf? Die Palette der Möglichkeiten ist
gross: Sie können regelmässig meditieren,
sich viel bewegen oder autogenes Training
betreiben ... Oder Sie sorgen ganz einfach dafür, dass Sie genügend Nestwärme kriegen –
in einer harmonischen Beziehung - vielleicht.
Im eigenen Bett – garantiert.

So schläft man.

Wenn‘s ein Hüsler Nest ist ...
Hüsler Nest AG

Murmeliweg 6
4638 Oberbipp
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Tel. 032 636 53 60
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Fair gehandelte Geschenk- und
Verwöhnideen aus dem Weltsüden

www.claro.ch

das Dolder für Insekten
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