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Editorial
Liebe Leserinnen
Wir stellen den Status Quo in Frage und tragen dazu
bei, eine gleichberechtigte Welt zu schaffen! Das
ist der Treibstoff für uns und unser Magazin. Wir
stehen nicht nur in der Schweiz sondern weltweit für
Chancengleichheit und feiern gemeinsam Erfolge von
Frauen und das immer wieder. Solange bis wir keinen
International Women's Day (IWD) mehr brauchen!
Sie halten die nunmehr erste Ausgabe unseres Magazins
in den Händen, die erste Ausgabe, da wir uns im Herbst
entschieden haben, einen Wechsel von der Zeitung
zu einem Magazin zu vollziehen. Wir sind stolz, an
dieser Stelle sagen zu können, dass wir nun seit 4
Jahren das Thema "Die Wirtschaftsfrau" mit unseren
Publikationen begleiten, gegen 60'000 Zeitungen haben
unsere Leserinnen und Leser schon erreicht.
Bei jeder Publikation stossen wir auf spannende Themen,
die in der Vergangenheit kaum vertieft beleuchtet
worden sind. Wir wollen eine gleichberechtigte Welt
schaffen, in der wir unabhängig von Geschlecht,
Alter, Herkunft in unserer Gesellschaft und Wirtschaft
neue Werte schaffen. Wir wollen die Veränderung auf
natürliche Weise anstossen, nicht politisch oder mit
Quoten, sondern Veränderungen auch die entsprechende
Zeit geben.

wir nicht werten und keine Zensur üben, sondern unser
Ziel ist und bleibt die Frau in unserer Wirtschaft, in
unserer Microökonomie. Die Frauen sichtbar machen
- Frauen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, nicht
wir von der Redaktion, nicht wir als Gesellschaft sind
im Mittelpunkt unseres Magazins, - nein, es sind die
Frauen, die Individuen, welche unsere Wirtschaft
bewegen, Führung übernehmen, Ideen kreieren und
Risiken eingehen. Aber auch Frauen zu Wort kommen
lassen, die im Hintergrund dazu beitragen, unsere
Werte an unsere nachkommenden Generationen
weiterzugeben.
In diesem Sinne bleibt "Die Wirtschaftsfrau" das
Magazin für die "Frau in der Wirtschaft" und wir freuen
uns, wenn Sie uns mit Ihren Ideen und Aktivitäten aktiv
in unserem Vorhaben begleiten.
Herzlichst, Ihre

Dunja Baltensweiler,
Gründerin "Die Wirtschaftsfrau"

Ich bin der Auffassung, dass Veränderungen, die mit
Zwang erfolgen, stets zu einem Bruch führen, und
nur das natürliche Heranwachsen, wie in der Natur,
zum nachhaltigen Erfolg führen kann. Das ist unser
Ansporn für die Publikation "Die Wirtschaftsfrau". Seit
der Einführung des Frauenstimmrechts hat sich vieles
verändert, auch die Digitalisierung hat wesentlich dazu
beigetragen, den Frauen neue Opportunitäten in den
Berufen zu ermöglichen.
Unser Weg war keine Autobahn, insbesondere auch in
Zeiten von Corona steht plötzlich die Existenzsicherung
wieder im Zentrum und die Gleichberechtigung muss
hinten anstehen.
Wer "Die Wirtschaftsfrau" bereits kennt, weiss, dass
Bild: ©NZZ Connect
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DAS 27. RHEINTALER
WIRTSCHAFTSFORUM
Von Krisen, Pionieren und Machern – erfolgreiches virtuelles
Wirtschaftsforum.

Das 27. Rheintaler Wirtschaftsforum
zeigte auf, wie Führung in
Zeiten der Krise geht und wie ein
Unternehmen auch hundert Jahre
nach der Gründung noch erfolgreich
sein kann.
Die Welt stehe Kopf, ein Perspektiven-Wechsel sei angesagt und deshalb sei es umso
wichtiger, den Austausch zu
pflegen, auch wenn er nur virtuell
sei. So eröffnete Bruno Damann,
Regierungspräsident, das virtuelle
27. Rheintaler Wirtschaftsforum
aus dem SwissRe Studio in Zürich.
Damann blickte trotz ernsten
Zeiten hoffnungsvoll auf dieses
Jahr und meinte, die Wirtschaft
werde sich schnell erholen und das
Vorkrisenniveau wieder erreichen.
Auch Markus Meli, Vertreter der
Hauptsponsoren, nahm die virtuelle
Situation in seiner Begrüssung
und Eröffnung positiv, in dem er
meinte, dass das Wifo für einmal
zu den Teilnehmenden nach Hause
komme, via Bildschirm, via Laptop
oder iPad.
Innovativ und Vorbild: Preisträgerin Coltène/Whaledent
Als diesjährige Preisträgerin "Preis
der Rheintaler Wirtschaft" wurde
die Firma Coltène/Whaledent ausgezeichnet.
Brigitte
Lüchinger
begründete im Interview mit der
Moderatorin Sonja Hasler dies
aufgrund der Innovationskraft,
dem
Vorbild-Charakter
des
Unternehmens und dem Be-

kenntnis zum Standort St.Galler
Rheintal. Martin Schaufelberger,
CEO, bekräftigte dies in einem
eindrücklichen Film und durch
seinen persönlichen Auftritt. Er
habe nicht mit dieser besonderen
Ehre gerechnet und freue sich für
seine Mitarbeitenden, die diesen
Preis verdient hätten.
Führen braucht Fantasie
Der
Hauptreferent
des
27.
Rheintaler Wirtschaft war einer
der ganz Grossen der Schweizer
Wirtschaft: Walter B. Kielholz,
Verwaltungsratspräsident
von
SwissRe. Er zeigt eindrücklich auf,
was die Problematik des Führens
in unsicheren Zeiten sei und wie
solche
Krisen
führungsmässig
begegnet werden muss. Man müsse
u.a. eine starke Bilanz sicherstellen,
das
Neugeschäft
weiterentwickeln, die Führungsintensität und
den
Führungsstil
anpassen
und
geeignete
Schutzkonzepte
entwickeln und einführen.

Führen heisse vor allem aber
entscheiden, auch wenn die Krise
Entscheide kompliziere.
Es helfe dabei, wenn man in
Szenarien denke und auch Fantasie
könne helfen und müsse man haben.
Man müsse sich immer vorstellen
können, was alles noch passieren
könne. Kielholz meinte aber auch,
dass vergangene Generationen viel

schlimmere Krisen, Weltkriege,
Börsencrashs zu bewältigen hatten.
Wir dürften daher nicht allzu sehr
klagen. Ein Silberstreifen sei mit dem
Impfstoff auch da. Der abtretende
Verwaltungsratspräsident kritisierte aber die Politiker, wenn sie
Unzulänglichkeiten und Fehler
versuchten zu verstecken. Man solle
immer ehrlich und glaubwürdig
kommunizieren und Fehler auch
eingestehen.
Wild, Leica, Hexagon – 100 Jahre
Erfolg
Im Jubiläums-Talk "Einhundert
Jahre Wild-Leica-Hexagon" blickten zwei ehemalige und der
derzeitige CEO der "Wild Heerbrugg"
(heute Leica Geosystems) und der
Regierungspräsident des Kantons
St.Gallen auf diesen Weltmarktführer und seine Entwicklung
zurück. Für Thomas Schmidheiny
ist einer der wichtigsten Gründe für
den Erfolg der Leica Geosystems der
Pioniergeist, der im Unternehmen
immer lebte. Die Antwort auf die
Textilkrise in den Zwanziger Jahren
und die Tüchtigkeit der Rheintaler
Bevölkerung hätten dieses Unternehmen gross gemacht. Dieser
Pioniergeist, so Thomas Harring,
heutiger CEO, lebe auch heute noch
und die enorme Innovationskraft
der Leica Geosystems habe auch die
Hexagon erkannt und gelockt, was
dann zur Übernahme führte.
Übernahme als Niederlage?
Für Hans Hess war diese Übernahme
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Der Hauptreferent des 27. Rheintaler Wirtschaft war einer der ganz Grossen der Schweizer Wirtschaft.

zuerst eine persönliche Niederlage.
Gegen den Bieterkampf, den
Hexagon schlussendlich gewann,
habe man nichts entgegensetzen
können. Heute aber, so der
ehemalige CEO, habe es Hexagon
sehr gut gemacht und beschäftige
am Standort Heerbrugg fast schon
wieder 1’500 Mitarbeitende. Hans
Hess habe die Vision, die derzeit
von Hexagon umgesetzt werde,
früh schon selbst gehabt: die Vision
von einer digitalen 3D-Welt, eine
digitale Welt der VermessungsZukunft. Bereits im Jahre 2000
habe man deshalb die ersten
Digitalisierungsmassnahmen eingeführt. Leica, so Hess, habe sich in
früheren Krisenzeiten immer wieder
aufgerappelt dank innovativen
Produkten, die manchmal, wie
das Laser-Scanning, auch mal zu
früh kamen. So können heute Hans
Hess und seine damalige Crew die
Übernahme durchaus als Erfolg
werten.
Duales Bildungssystem als Erfolg
Hess wie auch Thomas Schmidheiny
lobten das duale Bildungssystem,
das die Wild früh einführte mit

einer eigenen Berufsschule.
Auch sei Dank unter anderem der
Wild Heerbrugg das NTB Buchs
entstanden. Für Bruno Damann
und die Regierung des Kantons
sei es wichtig, solche Firmen
wie die Leica Geosystems im
Kanton zu wissen. Man entwickle
derzeit mit Leica und den anderen
Firmen das Areal zu einem echten
Innovationspark.
Rheintal – industrielle Perle
Bei Wild, so Thomas Schmidheiny
zum Abschluss, habe man von
Beginn an international gedacht
und früh die Produkte in alle Welt
verkauft. Früh habe man auch
von Mechanik auf Elektronik
die Mitarbeitenden umgeschult
und so die Digitalisierung vorweggenommen. Dank den loyalen,
tüchtigen
Arbeitskräften
im
Rheintal haben sich auch andere
Firmen angesiedelt und so das
Rheintal zu einer industriellen Perle
der Schweiz gemacht.
Zweiter Teil des Wifo in einem Jahr
Reinhard Frei, Tagungsleiter,
schloss das virtuelle Wifo mit

Dankesworten an die Teilnehmenden
und die Organisatoren und verwies
auf den zweiten Teil dieses Wifo,
das in einem Jahr wiederum in
den Aegetenhallen in Widnau
stattfinden soll – mit Bundesrätin
Karin Keller-Sutter und dem CEO
der Nestlé AG, Mark Schneider sowie
weiteren kompetenten Referenten.
Anschliessend begegneten sich
die Teilnehmenden im virtuellen
Chat-Raum "REMO", wo sie sich an
verschiedenen Tischen einloggen
und Gespräche führen konnten.
Die Organisatorinnen, Alexandra
Vorburger und Julia Frischknecht,
hatten allen im Vorfeld in weiser
Voraussicht und zur Anregung der
Diskussion eine Flasche Wein und
Apéro-Gebäck zugestellt.

Gesagt
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BEKOMMT DIE SCHWEIZ BALD
EIN INSTITUT FÜR GENDERMEDIZIN?
Frauen und Männer sind anders – auch in der Medizin. Eine
internationale Organisation will diese oft unerforschten Unterschiede
in den Fokus rücken und plant darum ein neues Institut in der
Pharmastadt Basel.

Mit der Gleichberechtigung mangelt es bekanntlich an vielen
Orten. Aber dass es auch in der
medizinischen Forschung Probleme
in dieser Hinsicht gibt, ist weniger
bekannt.

Frauen reagieren oft anders auf
Krankheiten als Männer.
Doch das ist bislang nur knapp
erforscht.
Und genau das will die internationale Organisation Women’s Brain
Project (WBP) mit Sitz in der
Schweiz ändern. Ihre Mitglieder
versuchen, die Ergebnisse zur
Gender-Forschung im Gebiet
Nervenkrankheiten zu bündeln und
neue Projekte in diesem Bereich
anzutreiben.
Bis jetzt waren Männer bei Forschung im Zentrum
Antonella Santuccione, Mitgründerin und im Nebenamt Geschäftsführerin bei WBP, sagt,
eine Studie habe gezeigt, dass von
zehn Medikamenten, die vom
Markt genommen werden mussten,
ganze acht zu sehr grossen Nebenwirkungen bei Frauen geführt
hätten.

"Das Problem fängt schon bei den
ersten Versuchen an, wo oft nur
männliche Mäuse benutzt werden",
so Santuccione, "und es geht weiter
in der klinischen Forschung, wo
sehr viel mehr Männer rekrutiert
werden als Frauen." Das bedeutet:

Viele Medikamente werden viel
stärker an Männern erforscht, als
an Frauen.
Die
Medizinerin
Antonella
Santuccione beschäftigt sich seit
Jahren mit Alzheimer – früher
bei der Firma Roche, nun bei
der Firma Biogen. Sie sagt, bei
Alzheimer seien doppelt so viele
Frauen als Männer betroffen. Auf
der anderen Seite seien aber bei
Parkinson doppelt so viele Männer
als Frauen betroffen. Warum das
aber so sei, wisse man praktisch
nicht.
Mit einem jährlichen Forum
macht das WBP solche Dinge zum
Thema. Dieses Jahr wäre es in
Basel gewesen, wegen Corona ging
es aber virtuell über die Bühne.
Experten aus der ganzen Welt
diskutierten Forschungsergebnisse
und Lösungsansätze. Die Orga-

nisation will nun ein Institut in
der Pharmastadt Basel aufbauen,
um dem Thema noch mehr
Aufmerksamkeit zu verleihen. Das
Ganze widmet sich der GenderMedizin und soll nächstes Jahr
starten. Derzeit werden Gespräche
mit Investoren und Spendern
geführt. Ausserdem unterstützt der
Basler Gesundheitsdirektor Lukas
Engelberger das Unterfangen. Er
hat auch das diesjährige Forum
eröffnet.
Unterstützung durch die Universität Basel

Es gebe zwar weltweit einzelne
Initiativen, sie möchten aber ein
richtiges Institut etablieren, wo
sie die Unterschiede zwischen
Frauen und Männern studieren.
Damit man in Zukunft bessere
Medikamente und Technologien
entwickeln
könne,
sagt
Santuccione. Das Institut soll einen
festen Sitz in Basel mit mehreren
Angestellten erhalten.
Auch mit der Universität Basel
soll zusammengearbeitet werden.

GesaGt
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Torsten Schwede, Vizerektor
Forschung, erklärt, die Universität
habe grosses Interesse an einem
solchen Institut. Er schaut aber
schon weiter in die Zukunft: "Die
Unterschiede zwischen Mann und
Frau sind nur ein erster Schritt
hin zur Präzisionsmedizin oder
Personalized Health". Denn es gebe
noch andere Eigenschaften als die

Gattung, auf die in der Medizin
geachtet werden müssten.
Lehrpläne werden angepasst
Der Durchschnittsmensch war
früher oft ein weisser Mann,
der ca. 80 Kilogramm wog. Doch
dieser habe jetzt ausgedient, so
Santuccione. Der Trend hat auch
Medizin-Fakultäten der Schweizer

Unis erfasst. Die Lehrpläne werden
gerade so angepasst und verändert,
dass der Unterschied zwischen
Mann und Frau mehr im Zentrum
steht.

Von Alzheimer sind doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen, von Parkinson doppelt so viele Männer wie Frauen. Warum das so
ist, weiss man aber praktisch nicht.

Gesagt
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JOBSUCHE: WAS MACHEN DIE
GESCHLECHTER WIRKLICH
ANDERS?
Männer haben ein charakteristischeres Karrieredenken und einen
besseren Lohn. Frauen schauen bei einem Job hauptsächlich darauf,
ob Familie und Arbeit unter einen Hut passen. Alles Vorurteile? Dieser
Artikel bietet eine spannende Zusammenfassung.
Veränderungen im Job
Arbeitnehmende, die sich über
andere Jobs informieren und
sich bewerben, obwohl sie eine
feste Anstellung haben, sind
tatsächlich eher Männer. Der
Karriereaufstieg und das damit
verbundene Einkommensplus ist
ihnen so wichtig, dass sie dafür die
Arbeitsstelle wechseln – auch, wenn
es ihnen in ihrem Unternehmen
eigentlich wohl ist. Frauen
hingegen sind in diesem Bereich oft
sehr anders. Sie schätzen alles, was
sie gewohnt sind und kennen: die
Mitarbeitenden, den Schreibtisch,
die Kantine, die Arbeit usw.

einen neuen Posten zu beziehen,
weil sie Wechsel nicht unbedingt
mögen.

Der familiäre Charakter
und die Bindung im Umfeld
des Arbeitsplatzes zählt für
sie bei einem Betrieb ganz
besonders.

Frauen bewerben sich oft nur
für Jobs, von denen sie glauben,
100% der Anforderungen zu
erfüllen.

Häufig werden das Unternehmen
und der Job nicht gewechselt, da
die neuen Aufgaben und die damit
verbundenen Herausforderungen
nicht gerade reizen. Sogar
betriebsintern zögern Frauen unter
Umständen, eine neue Aufgabe,
eine neue Verantwortung oder

Die Anforderungen des neuen Jobs
berücksichtigen
Das Studieren von Stellenangeboten
zeigt möglichen Bewerbern nicht
nur den Lohn und die sonstigen
Benefits, sondern auch den
Karrierevorteil, der mit einer
Anstellung verbunden ist. Es
schafft auch ein wichtiges Bild,
mit welchen Ansprüchen dieser
Job verbunden ist. Auch hier gibt es
einen Unterschied zwischen Mann
und Frau:

Männer hingegen bewerben sich
meist schon, wenn sie nur 60%
der Anforderungen erfüllen.
Männer sind also ein bisschen
abenteuerlicher, was das Bewerben
angeht als Frauen, obwohl es heute
viele
Fortbildungsmöglichkeiten
gäbe, mit denen Defizite abgebaut werden können. Ausserdem
sagen auch die Personaler, dass

bei
Jobausschreibungen
ein
Idealwert angesetzt wird. Auch
Bewerber, die nicht optimal zu den
Anforderungen passen, werden für
Bewerbungsgespräche eingeladen,
wenn sie besondere Kompetenzen
oder
Schlüsselqualifikationen
haben, die gut für die Firma sein
könnten. Und solche Schlüsselqualifikationen haben oft auch
Frauen.
Welche Portale werden für die
Jobsuche verwendet?
Karriereportale sind bei Männern
das A und O. Auch auf Social Media
sind die Männer aktiv, damit sie
ihren Traumjob ergattern. Vitamin
B ist ebenfalls ein wichtiger
Faktor. Männer knüpfen Kontakte
im Geschäft, die ihnen nützlich
werden könnten.
Frauen sind im Bereich der
Jobportale nicht gleich aktiv.
Sie thematisieren das Thema
Jobsuche vor allem im Freundesund Bekanntenkreis, deren Empfehlungen sie als Wegleitung für
sich benutzen. Auch sie nutzen die
sozialen Medien, meist aber eher
im Hintergrund. Und: Sie suchen
im Internet und besuchen die
Webseiten von Unternehmen, die
sie interessieren.
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Arbeitnehmende, die sich über andere Jobs informieren und sich bewerben, obwohl sie eine feste Anstellung haben, sind tatsächlich eher Männer.

Diskutieren? Frauen tun es nicht
sehr gerne
Männer haben generell ein hohes
Verhandlungsgeschick. Erst recht,
wenn ihr Lohn bei einem neuen
Arbeitgeber verhandelt wird. Frauen
tun sich dabei nicht so leicht.

Damit sie grössere Chancen auf
den Job haben, lassen sie sich
leicht zu einem eher niedrigen
Einstiegsgehalt überreden.
Der Nachteil dabei ist: den
Unterschied, den sie dadurch zu den

Männern haben, ist normalerweise
fast nicht mehr aufzuholen. Deshalb
gilt entsprechend den anderen
Phasen des Bewerbungsprozesses:
Frauen sollten mutiger sein, wenn
sie ihre berufliche Karriere planen
und umsetzen.

GUt ZU Wissen
Für Frauen, die sich auf Jobsuche
machen, lohnt es sich, auch Stellenportale zu konsultieren, welche sich
spezifisch auf Frauen ausrichten. In
der Schweiz sind die berühmtesten
drei femdat.ch, frauenjobs.ch und
gendercampus.ch. Die ersteren zwei
Plattformen setzen sich dafür ein,
dass Frauen in Kaderpositionen
mehr vertreten sind, die letztere
veröffentlicht Stellen im akademischen Bereich und informiert über
die Chancengleichheit an Schweizer
Hochschulen.

GesaGt
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fraUenQUote iM sChWeiZer
fernsehen
Eine Analyse über das Programm der SRG zeigt: Im Westschweizer
Fernsehen ist noch jede zweite Person in Beiträgen eine Frau. Im Tessin
nur jede vierte. Verbesserungspotential gibt es auch bei den anderen
Sprachregionen.

Wen befragen die Fernsehsender?
Dieser und noch anderen Fragen
wollte eine Studie der GöfaK
Medienforschung GmbH im Auftrag
des Bundesamts für Kommunikation
(Bakom) auf den Grund gehen.
Zwischen den Sprachregionen
zeigten sich dabei grosse Unterschiede: "Bei RTS Un und RTS
Deux liegen sie bei 64% bzw. 56%.
Bei SRF 1 kommen in 45% der
journalistischen Beiträge Frauen
zu Wort, bei RSI LA 1 und RSI LA
2 sind es 29% bzw. 33%", heisst
es in einer Medienmitteilung.
Allerdings seien diese Werte
stark von der Themen- und
Nachrichtenlage abhängig und
deshalb erst aufgrund weiterer
Erhebungen in den Folgejahren

strukturell beurteilbar, so die
Studienautoren.
Ebenfalls erforscht hat die Studie,
wie die einzelnen Sprachregionen
über die anderen Sprachregionen
referieren. Laut der Studie
seien die Befunde hier eher
bescheiden. "Der Blick über den
sprachregionalen Tellerrand ist
vorhanden", kommunizieren die
Autorinnen und Autoren der Studie,
doch er werde nicht ausgeweitet.
Besonders die Bezüge zwischen
französischsprachiger Schweiz
und den italienischsprachigen
Gebieten seien sehr gering ausgeprägt, beanstandet die Studie.
Die Analyse sei Teil eines Forschungsprogramms, mit dem

Eine Studie hat die Präsentation von Frauen im Fernsehen analysiert.

die Sendungen der Schweizer
Radio- und Fernsehsender – mit
Konzession und Leistungsauftrag –
mit wissenschaftlichen Methoden
ständig beobachtet werden. Die
Publikation der Analysen solle die
öffentliche Diskussion über die
Programmleistungen von Radio
und Fernsehen in der Schweiz
anregen, heisst es in der Mitteilung.

GesaGt
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fraUen in der sChWeiZ
haben 36 arbeitstaGe
Gratis Gearbeitet
Die Frauen in der Schweiz haben bis am Samstag, 20. Februar,
gratis gearbeitet. Die Männer haben ihren Lohn bereits am 1. Januar
erhalten. Dieser Tag markiert den "Equal Pay Day", der sich aus dem
Lohnunterschied zwischen Mann und Frau ergibt.

Der diskriminierende Anteil der
Lohnungleichheit beträgt 14.4%.
Diskriminierend, weil es dafür
keine nachvollziehbaren Gründe
gibt, wie die Business- und
Professional Women Switzerland
(BPW Switzerland) mitteilen. Es
gebe keine nachvollziehbaren
Gründe, warum eine Frau weniger
verdienen soll, als ein Mann, wenn
sie dieselbe Arbeit leiste, schreibt
BPW. Die Organisation orientiert
sich an den Medianlöhnen der
Privatwirtschaft. Nimmt man
den öffentlichen Sektor hinzu,
schrumpft die Differenz auf etwas
unter zwölf Prozent, sagt SRFWirtschaftsredaktorin Charlotte
Jacquemart.
Im letzten Sommer trat das revidierte Gleichstellungsgesetz in
Kraft.

Es verpflichtet Firmen mit über
100 Angestellten, die Löhne regelmässig auf Diskriminierung zu
untersuchen.
Das ist zwar noch nicht viel und es
kommt immer noch darauf an, was
genau man misst, aber es ist besser
als gar nichts.

Schneckentempo bei der Lohngleichheit
Vor zwölf Jahren sei der "Equal Pay
Day" am 15. März gewesen, schreibt
der Gewerkschaftsdachverband
Travail.Suisse. Mit der Lohngleichheit gehe es in der Schweiz
also nur sehr langsam vorwärts.
Der Verband beobachte mit Sorge,
wie sich der diskriminierende Teil
der Lohnunterschiede entwickle.
Laut Zahlen, die im Jahr 2020

publiziert wurden, sei der Wert im
privaten Sektor von 39.6% im Jahr
2008 auf fast 43% im Jahr 2016
gestiegen.

Es gebe keine nachvollziehbaren Gründe, warum eine Frau weniger verdienen soll, als ein Mann,
wenn sie dieselbe Arbeit leiste, schreibt BPW.

Gesagt

13

LOHNUNTERSCHIED BETRÄGT
RUND CHF 8’500.00 PRO JAHR
Artikel 8 der Bundesverfassung lautet: "Mann und Frau haben
Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit". Leider sieht
das aber in der Realität häufig anders aus. Laut Auswertung des
Bundesamts für Statistik (BfS) aus dem Jahr 2016 verdienen Männer
im Privatsektor durchschnittlich CHF 1’530.00 oder 19.6% mehr als
Frauen.

57% von diesem Unterschied
lassen sich mit Aspekten wie der
Ausbildung, der Berufserfahrung
oder der beruflichen Stellung
erklären. Die restlichen 43% der
Differenz (CHF 657.00 pro Monat)
lassen sich nicht mit objektiv
messbaren Kriterien begründen.
Es bleibt also ein unerklärter
Lohnunterschied von 8,4% zwischen Männern und Frauen.
Studie mit knapp 2’600 ETHAbgängern
Eine gängige Erklärung, wie
dieser unerklärte Lohnunterschied zusammenkommt, ist
die so genannte "Theorie der
kompensierenden Lohndifferentiale".
Laut
dieser
Theorie
werden Arbeitnehmer für schlechte
Arbeitsbedingungen
in
Form eines besseren Lohnes
kompensiert. Wer z.B. unflexible
Schichtarbeitszeit
leistet,
darf
gemäss dieser Theorie mit einem
besseren Lohn rechnen als jemand
in der gleichen Funktion, der oder
die aber flexible Arbeitszeiten
hat. Im Umkehrschluss besagt
die These, dass man für gute
Arbeitsbedingungen, die eine gewisse Bequemlichkeit ermöglichen,
mit einem tieferen Lohn rechnen
muss. In Bezug auf die Unterschiede
zwischen den Geschlechtern ist in
der Forschungsliteratur die Rede

davon, dass Frauen eher auf gute
Arbeitsbedingungen achten als
Männer, die mehr Wert auf den
höheren Lohn legen.
Eine neue Studie der Konjunkturforschungsstelle (KOF) an der ETH
Zürich lässt beträchtliche Zweifel
an dieser Theorie aufkommen.
Die Ökonomen Daniel Kopp,
Masha Khoshnama und Michael
Siegenthaler haben dazu die Antworten von 2’583 ETH-Abgängern
aus einer Online-Umfrage aus dem
vergangenen Winter ausgewertet.
1’835 Männer und 748 Frauen
haben teilgenommen.

ten damit zusammen, ob sie im
Rahmen ihrer Arbeit interessante
Aufgaben haben. An zweiter Stelle
kommt der Faktor, ob eine gute
Kommunikation innerhalb des
Unternehmens herrscht.
Ausserdem spielen das Verhalten
der Vorgesetzten, Weiterbildungsund Karrieremöglichkeiten und
die Arbeitsplatzatmosphäre eine
grosse Rolle. "Im Gegensatz dazu
gibt es nur einen schwachen
Zusammenhang zwischen der Jobzufriedenheit und dem Lohn sowie
der Zufriedenheit mit dem Lohn",
heisst es in der Studie.

"Gemäss unseren Resultaten
sind für Männer und Frauen
grösstenteils die gleichen
Faktoren entscheidend, ob sie
mit ihrem Job zufrieden sind oder
nicht",

Die Auswertung liefere keinen
Hinweis darauf, dass Frauen
nichtmonetäre Faktoren insgesamt
höher gewichten als Männer und
dafür der Lohnhöhe weniger
Bedeutung zumessen, sagt Daniel
Kopp. Zwar gebe es vereinzelt
kleine Unterschiede zwischen den
Geschlechtern bei den Faktoren,
die für die Jobzufriedenheit verantwortlich sind, doch diese fielen
insgesamt klein aus, erläutert Kopp.

so Studienautor Daniel Kopp. Am
wichtigsten für die Zufriedenheit
im Beruf sind bei den ETHAbsolventen nichtmonetäre Faktoren. Bei beiden Geschlechtern
hängt die Zufriedenheit am stärks-

Für Männer ist der Umgang mit
Älteren im Betrieb wichtiger
für die Jobzufriedenheit als für
Frauen. Auch die Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben ist für
Männer wichtiger als für Frauen.

Jobzufriedenheit hat wenig mit
Lohn zu tun
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Laut einer Auswertung des Bundesamts für Statistik (BfS) verdienen Männer im Privatsektor durchschnittlich CHF 1’530.00 oder 19.6% mehr als
Frauen.

Im Gegenzug ist den Frauen die
empfundene
Gleichberechtigung
der Geschlechter im Betrieb wichtiger als den Männern.
"Weiche" Faktoren nicht für
Gehaltunterschied verantwortlich
Die
befragten
Frauen
sind
insgesamt mit allen Aspekten
ihres Jobs unzufriedener als die
befragten Männer. Am grössten
sind die Unterschiede beim Gehalt
und bei der Gleichstellung der
Geschlechter. Zumindest für das
Gehalt gibt es zu einem gewissen
Grad messbare Gründe: Die Männer
in der Stichprobe verdienen im
Schnitt zwischen 16 und 17% mehr
als die Frauen. Berücksichtigt man
dabei die am Anfang erwähnten
Faktoren wie Alter, Ausbildung,
Berufserfahrung oder Position
innerhalb
des
Unternehmens,
bleibt immer noch ein unerklärter
Lohnunterschied von 7% bestehen.
Die Zahlen lieferten keinen Hinweis
darauf, dass "weiche Faktoren"
wie
z.B.
Arbeitsbedingungen,

die Arbeitsatmosphäre oder das
Verhalten der Vorgesetzten für
diesen Unterschied die Verantwortlichkeit tragen: "Wir finden
keine Evidenz, dass Männer mit
höheren Löhnen für schlechtere
Arbeitsbedingungen kompensiert
werden."

"Lohnunterschiede lassen sich
nicht wegerklären."
Natürlich sei das untersuchte
Gebiet nicht repräsentativ für
die Gesamtbevölkerung, räumt
Studienautor Daniel Kopp ein.
Es handle sich ohne Ausnahmen
um
Hochschulabgänger
und
deren Medianlohn liege mit CHF
10’000.00 deutlich über dem
gesamtschweizerischen Medianlohn von CHF 6’538.00. Es sei
beispielsweise gut möglich, dass
bei Berufen im Tieflohnsektor die
Höhe des Lohnes eine wichtigere
Rolle bei der Jobzufriedenheit
spiele, als die Frage, ob im Beruf

interessante Aufgaben
werden können.

erledigt

Trotzdem lassen sich laut Kopp
Erkenntnisse aus der Studie
ziehen, die über das Gebiet der
Befragten hinaus plausibel und
relevant sind: "Die immer noch
bestehenden Lohnunterschiede
zwischen Mann und Frau lassen
sich nicht einfach mit dem
Hinweis
auf
unterschiedliche
Arbeitsbedingungen wegerklären.
Frauen verdienen nicht weniger,
weil ihnen softe Faktoren wichtiger
sind."

Gesagt
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NICHT VIELE FRAUEN WOLLEN
CHEFIN WERDEN?
Es gibt nicht genug Frauen, die eine Führungsposition wollen? Das
sei zu einfach gedacht. Seit 25 Jahren ist der Anteil von Frauen in
Kaderposition fast unverändert. Obwohl viele Schweizer Unternehmen
die Vorteile gemischter Führungsteams erkannt und Massnahmen zur
Förderung von Frauen ergriffen haben, liegen die Prozentzahlen in den
Unternehmen gleichbleibend zwischen 30 und 40 Prozent. Aber wieso?
Das haben bei einer Gruppendiskussion die Führungskräfte im Rahmen
des Projektes Leaders for Equality der Uni St. Gallen (HSG) diskutiert.

Vorurteile als Hauptproblem
Das "Wollen" sei eine immer
wiederkehrende Erklärung der
Manager, die in der Gruppendiskussion befragt wurden. Frauen
sagen zu ihnen: "Nein, das will
ich gar nicht! Ich will diese
Verantwortung gar nicht auf
mich nehmen, diese Extrameile
gehen, so lange im Büro sein.",
so die befragten Führungskräfte.
Die Vorstellung, abends nach der
Arbeit noch stundenlag über die
Arbeit nachzudenken, schreckt die
meisten Frauen ab. Frauen führt es
dazu, zu sagen: "Ich bin glücklich
mit dem, wie ich es mache. Ich will
mir das gar nicht antun müssen",
wenn sie ihre Vorgesetzten sehen,
die gestresst herumhuschen und
Überstunden machen.

"Nichtwollen": Bei diesem Thema bleiben die Manager nicht
stehen, um zu hinterfragen.
Neben den sehr gewichtigen
mangelnden Möglichkeiten, Karriere und Familie miteinander
zu vereinbaren, werden vor
allem problematisierende Aspekte "männlicher" Kultur diskutiert. Aus Sicht eines befragten

Managers, der im Rahmen des
HSG-Forschungsprojekts mitwirkt,
müsse überlegt werden, ob wir eine
männliche Kultur haben, wo man
als Frau nicht so brillieren und
wirken könne, sodass man sich
vielleicht nicht wohlfühlt.
Vorurteile gegenüber Frauen
Die männliche Kultur äussert sich
über die Vorurteile gegenüber den
Fähigkeiten der Frauen. Schnell
wird bei einer Frau gefragt:

"Kann die das überhaupt? Was
sucht sie hier überhaupt?"
Auch bei Kunden müssen Frauen
mehr geben, weil der Kunde
verlangt:

"Gib mir jemanden, der drauskommt!"
So ein Zitat aus der Gruppendiskussion. Diese Vorurteile sind
ein Grundsatzproblem. Es ist sehr
schwierig für eine Person, die neu
ins Unternehmen kommt und
spürt, dass sie nicht vorurteilsfrei
akzeptiert wird, zu sagen: "Ich
will diese Position!". Vielmehr
hat die Person zudem das Gefühl,

einen doppelten Aufwand leisten
zu müssen, um als kompetent
angesehen zu werden.
Gegen die Vorurteile anzugehen,
sei ein "Kampf gegen Windmühlen"
Nicht nur für die Frauen, auch für
die Manager sei der Kampf gegen
die Vorurteile ein "Kampf gegen
Windmühlen". Die befragten Manager fühlen sich "wie ein Forscher
oder Entwickler, der dabei ist, eine
Firma mitzuentwickeln oder eine
Kultur zu ändern", wenn eine Frau
Verantwortung übernimmt.
Männer prägen die Firmenkultur
"50% Männer und 50% Frauen
funktionieren im Betrieb – und
dann ist alles geklärt", äussert
eine
Führungskraft
in
der
Gruppendiskussion überzeugt. Das
ist aber leider selten der Fall, da die
männliche Kultur diese notwendige Veränderung erschwert. Die
Männer seien die Lauten, betonte
ein
Manager. Und die Frauen,
welche einen super Job machen
und auch über Firmenkompetenz
verfügen, würden sich tendenziell
oft unter Wert verkaufen. Dazu
ist die Quote von Männern, die
davon überzeugt sind, dass sie
für die nächste Stufe geeignet
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Chefs sollten Arbeitskulturen fördern, die Frauen aufsteigen lassen.

sind, deutlich grösser als bei den
Frauen. Möglich wäre eine grössere
Visibilität von Frauen nur mit
einer vermehrten Unterstützung
der männlichen Führungskräfte.
Damit das "Wollen" der Führungskräfte bei Frauen steigt, sind
kulturelle Veränderungen in den
Unternehmen erforderlich.
Männliche Chefs müssen eine
Kultur wollen, die Frauen aufsteigen lässt
Da werden die männlichen Füh-

rungskräfte benötigt, ein "Wollen"
zu zeigen und zu haben, denn sie
sind nach wie vor in der Mehrheit.
Die Kultur des Miteinanders
hängt von ihnen ab und kann
nur so geprägt werden. Eine
Zusammenarbeit, die schliesslich
für Frauen wie auch für Männer
gleichermassen ansprechend ist,
damit die Vereinbarkeit von
Führung und Familie für Frauen
und Männer ermöglicht wird. Das
ist dann möglich, wenn Frauen
und männliche Führungskräfte

die aktuell wirksamen kulturellen
Hindernisse beseitigen wollen und
können.

Gesagt
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ZAHLEN UND FAKTEN –
DIE UMSETZUNG DES
GLEICHSTELLUNGSGESETZES
In der Schweiz gibt es seit 1995 das Gleichstellungsgesetz. Wo stehen
wir heute, was die Umsetzung angeht? Mit der Erwerbstätigkeit fällt
die Schweiz im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch
aus. 92% der Männer und 82% der Frauen im Alter zwischen 25 und
54 Jahren sind erwerbstätig.

Teilzeitarbeit noch immer ein
weibliches Phänomen
Im Kanton Zürich zeigt sich
deutlich eine Geschlechterdifferenz. Bei 1.53 Millionen Einwohner/
innen arbeiten 58.1% der Frauen
Teilzeit, hingegen sind nur 19.7%
der Männer teilzeitbeschäftigt.
Auch wenn bei den Männern die
Popularität der Teilzeitarbeit in den
letzten 20 Jahren zugenommen hat,
bleibt die Teilzeitbeschäftigung
dennoch ein vorwiegend weibliches
Phänomen. Aufgrund der fehlenden
Strukturen für die Vereinbarkeit
von Privat- und Berufsleben
bringt es die Frauen häufiger
dazu, mit der Arbeit zugunsten der
Betreuungs- und Haushaltsarbeit
auf Teilzeit zu reduzieren. Dennoch
wählen Frauen immer mehr
höherprozentige Teilzeitstellen
zwischen 50-89%, wohingegen
bei Männern sowohl tiefe als auch
höhere Teilzeitstellungen beliebter
werden. Anstellungen zu tiefen
Pensen sind langfristig allerdings
unattraktiv, denn sie werden mit
einem niedrigeren Einkommen
und einer kleineren Sozialvorsorge
verbunden.
Männer mit mehr Verantwortung
Nur 20.6% der Frauen sind in

einer Funktion mit Personalverantwortung, im Vergleich
zu ihren Kollegen nehmen
sie immer öfter Positionen
ohne Vorgesetztenfunktion ein.
Dagegen sind es 32.5% der
Männer, die entweder eine
Vorgesetztenfunktion innehaben
oder in der Unternehmensleitung
sind. Mitverantwortlich für den
schwierigen beruflichen Aufstieg
einer Frau ist die häufigere
Teilzeitarbeit.

Dennoch ist in den letzten
Jahren der Anteil der Frauen mit
Führungsverantwortung langsam
angestiegen.
Ein wichtiger Faktor sind die
Strukturen für die Vereinbarkeit
von Privatleben und Beruf, um für
Frauen hohe Positionen attraktiv
zu gestalten.
Der Frauenanteil in Unternehmen
steigt
Mittlerweile besetzen in den öffentlichen Verwaltungen 38% der
Führungspositionen Frauen. Somit
ist der Frauenanteil im Top Kader
des öffentlichen Sektors doppelt so

hoch wie in den Geschäftsleitungen
der Privatwirtschaft. Eine bessere
Vereinbarkeit von Berufs- und
Privatleben durch die Etablierung
von flexibleren Arbeitszeitmodellen
für Männer und Frauen ist dabei
ein massgeblicher Erfolgsfaktor.
Erfreulich steigt in den Geschäftsleitungen der Anteil von Frauen.

Momentan ist etwas mehr als
jede fünfte Führungsposition in
Frauenhand (21%).
Die Beförderungen erfolgen immer
häufiger aus den eigenen Reihen
(61% aus dem internen Kader), ein
Zeichen dafür, die Investition in
den eigenen Frauennachwuchs sich
auszuzahlen beginnen.
Geschlechterrichtwerte nach
neuem Aktienrecht
Per 2020 hat das Parlament im
neuen Aktienrecht Geschlechterrichterwerte für Verwaltungsräte
und Geschäftsleitungen verankert. Gemäss Beschluss müsse in
bedeutenden Publikumsgesellschaften neu im Verwaltungsrat ein
Geschlechterrichtwert von 30%
und in der Geschäftsleitung
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ein Geschlechterrichtwert von
20% angestrebt werden. Um
die Vorgaben umzusetzen, ist
eine Übergangsfrist von zehn
Jahren (für Geschäftsleitungen),
beziehungsweise fünf Jahren (für
Verwaltungsräte) angesetzt.
Kantonsrat
71 Frauen und 109 Männer wurden
in den Kantonsrat gewählt, bei
den kantonalen Wahlen 2019.
Der Frauenanteil ist im Vergleich
zum Vorjahr um 6% angestiegen,
momentan liegt der Anteil bei
knapp 40%. Die ersten sechs Frauen
wurden 1971 in den Kantonsrat
gewählt, was damals einem Anteil
von 3% entsprach. Seither hat der
Frauenanteil stetig zugenommen.
Dennoch machen Männer im
Parlament noch immer die
Mehrzahl aus.
Wahlchancen von kandidierenden
Frauen
Bei einer Kandidatur für den

Gesagt

Kantonsrat ist die Aussicht auf
Erfolg bei Frauen minim kleiner
als bei Männern. 2019 stellten
Frauen 41.7% der Kandidatinnen
und Kandidaten dar. Im Kantonsrat
sind sie nun mit 32.7% vertreten.
Die Diskrepanz zwischen dem
prozentualen Anteil an kandidierenden und gewählten Frauen
ist in den letzten 30 Jahren
zurückgegangen. Der Frauenanteil
bei den Kandidierenden 1979
betrug 20.5%. Doch die Zahl
schrumpfte dann auf 9.4-11.1% bei
den tatsächlich Gewählten. 2011
hat sich diese Differenz um 0.8 %
reduziert.
Regierungsrat
Aktuell befinden sich wieder
vier Frauen und drei Männer im
Regierungsrat seit den Wahlen
2019. Der Geschlechteranteil war
in den vergangenen 20 Jahren mit
Ausnahme von der Periode 20112015 ausgeglichen. Während der
Anteil an Frauen seit den 80er Jahren

stetig zugenommen hat, wurden in
den ersten Wahlperioden nach der
Einführung des Frauenwahlrechts
1971 noch keine Frau in den
Regierungsrat gewählt. Mit Heidi
Lang (SP, bis 1995) zog 1983 die
erste Frau in den Regierungsrat ein.
Aktuell amtieren Jacqueline Fehr
(SP), Nathalie Rickli (SVP), Silvia
Steiner (CVP) und Carmen Walker
Späh (FDP), zusammen mit Mario
Fehr (SP), Martin Neukom (Grüne)
und Ernst Stocker (SVP).

GesaGt
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JaPan hat fast Keine
fraUen in sPortVerWaltUnGsGreMien
Nachdem der Chef des Olympischen Organisationskomitees von
Tokyo zurückgetreten ist, gab es in Japan eine grosse Diskussion über
Sexismus in Japan. Eine Studie hat gezeigt, dass besonders in den
Verwaltungsregimen im Sport nur sehr wenige weibliche Personen in
Führungspositionen sind.

Grosse Unterschiede zwischen
den Sportverwaltungsregimen
Es hat sich gezeigt, dass
durchschnittlich lediglich 16.6%
der Direktorenpositionen von
Frauen belegt sind. Die All Japan
Taekwondo Association hatte
mit 36.4% den besten Wert. Am
schlechtesten schnitt die Nippon

Surfing Association ab. Diese hatte
keine einzige Frau im Vorstand.
Unter den 25 Direktoren des
japanischen Olympischen Komitees
(JOC) waren fünf Frauen dabei.
Beim Board of Councils des JOC
waren es aber unter 63 Mitgliedern
nur zwei Frauen.

Unter den 25 Direktoren des japanischen Olympischen Komitees (JOC) waren fünf Frauen dabei.

Es handelt sich um das Gremium,
bei dem Yoshiro Mori seinen
sexistischen Kommentar abgab.
Bei einer öffentlichen Sitzung
sagte er, dass Frauen zu viel reden
und sich dadurch die Besprechung
in die Länge ziehe. Ausserdem
warf er ihnen vor, sie verhielten
sich so, da sie ein extremes
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Konkurrenzdenken hätten. Am 12.
Februar trat Mori als Präsident
des Organisationskomitees der
Tokyo Games zurück. Für seine
Aussage hatte er sich zuvor schon
entschuldigt.
Frauen haben offensichtlich nicht
die gleichen Chancen
Im Juni 2019 hatte die Japan
Sports Agency in seinen operativen
Richtlinien für inländische Sportverwaltungsorgane festgelegt,
dass 40% der Direktoren-Posten
von Frauen besetzt sein sollen.
Ausserdem wurde festgelegt, dass
die Leitungsgremien eine eigene
Frauenquote als Ziel festlegen
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sollen. Die Professorin Kyoko
Raita erklärte, dass es eine
Verbesserung der Sportwelt gibt.
Sie ist Expertin für Sportgeschichte
aus Sicht der Gender Studies.
Die Verbesserung reiche aber
bei Weitem nicht aus und die
Beziehung zur Gesellschaft sollte
weiter verbessert werden.

Auch in diesem Bereich herrscht
keine Geschlechtergleichberechtigung. Aus diesem Grund belegen
Frauen laut Raita nur tiefere
Positionen. Sie hätten einfach nicht
die gleichen Karrieremöglichkeiten
wie ihre männlichen Kollegen.

Ein Grund für die wenigen Frauen
als Sportdirektorinnen ist, dass sie
weitaus weniger Möglichkeiten
haben, Erfahrungen als Trainerinnen zu sammeln.

fraUen sterben hÄUfiGer
bei VerKehrsUnfÄllen
"Unsichtbare Frauen" ist ein Buch,
dass von der britischen Autorin
Carolina Criado-Perez geschrieben
wurde. Im öffentlichen-rechtlichen
Fernsehen sagt sie, dass die
Wahrscheinlichkeit, dass Frauen bei
einem Autounfall ernsthaft verletzt
werden, 47% höher, und dass sie gar
sterben noch 17% höher ist als bei
Männern, die den gleichen Unfall
hätten. Dies liegt an der Tatsache,
dass Crashtest-Dummies an einen
Durchschnittsmann angelehnt sind
und nicht an eine Durchschnittsfrau.
Das Design der Autos ist daher
an einen durchschnittlichen
Mann angepasst. "Es geht um
Körpergrösse, Gewicht, Anatomie",
so Carolina Criado-Peres.
Auch der Mobility Report 2021
kommt auf das Ergebnis: Frauen
sind gefährdeter als Männer
Grund für diese Aussage ist der
Crashtest-Dummy, der in den USA

verwendet wird. Ein männlicher
Fahrer oder Beifahrer stirbt mit zu
17% weniger Wahrscheinlichkeit
und wird zu 73% weniger schwer
verletzt als eine weibliche Fahrerin
oder Beifahrerin. Der Test bildet
den Durchschnittsamerikaner ab,
allerdings nur den männlichen und
wurde 1970 entwickelt. Seit Jahren
wird vergeblich auf ein weiblichen
Crashtest-Dummies hingewiesen,
denn diesen gibt es nicht, obwohl

so die Überlebensrate für Frauen
bei einem Crash deutlich verbessert
werden könnte.

Für Frauen ist das Autofahren gefährlicher.
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lohnUntersChied erst
naCh 2104 beGliChen
Bis die Differenz der Löhne zwischen Frauen und Männern EU-weit
auf null ist, könnten laut Berechnung des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) noch über 80 Jahre vergehen. Der GewerkschaftsDachverband teilte mit, dass es ohne Gegenmassnahmen noch bis zum
Jahr 2104 gehe, bis der sogenannte Gender Pay Gap geschlossen sei.
Gender Pay Gap bedeutet so viel wie Lohnlücke zwischen Mann und
Frau.

Die Studie sagt aus, dass es zwischen
den verschiedenen EU-Staaten
stark variiert, wann die ungleiche
Bezahlung endet. In Deutschland
zum Beispiel müssten Frauen noch
101 Jahre warten, um gleichviel
wie Männer zu verdienen. Auch in
Tschechien würde es circa noch so
lange dauern. In Frankreich würde
es sogar mehr als 1’000 Jahre
dauern.
Im Jahr 2019 lag in Deutschland
der durchschnittliche Bruttostundenlohn der Frauen mit 17.72 Euro
20% unter dem von Männern mit
22.61 Euro. Das zeigen Daten des
Statistischen Bundesamts. Somit ist

Die Lohnlücke ist noch lange nicht geschlossen.

Deutschland eines der Länder mit
den höchsten Lohnunterschieden
der EU. 2018 betrug der Unterschied
21%, und 2014 waren es 22%.
Für seine Berechnung beruft sich
der Gewerkschaftsbund auf Daten
der EU-Statistikbehörde Eurostat.

Demnach hat sich die Lohnlücke
im EU-Durchschnitt in den
letzten acht Jahren nur um einen
Prozentpunkt geschlossen.
In Frankreich waren es sogar
nur 0.1%. In den drei EU-Staaten

Rumänien, Luxemburg und Belgien könnte der Gender Pay Gap
schon Ende dieses Jahrzehnts
geschlossen sein, falls der Trend so
fortläuft. Rumänien steht da ganz
vorne auf der Liste. Es könnte sein,
dass bereits im Jahr 2022 der Lohn
gleich ist. An zweiter Stelle steht
Luxemburg mit dem Jahr 2027 und
kurz danach im Jahr 2028 Belgien.
In den drei Ländern Dänemark,
Italien und Österreich und weiteren
sechs Ländern könnte es dagegen
sein, dass sich die Lohnlücke
erst in der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts schliesst. In Irland,
Polen und Portugal und weiteren
sechs Ländern ist eine Angleichung
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noch nicht abzuschätzen, da dort
die
Verdienst-Spanne
weiter
auseinanderdriftet.
Bei ihrem Antritt hatte die EUKommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen Geschlechtergerechtigkeit zu einem wichtigen
Thema ausgerufen und angekündigt, Transparenzmassnahmen
für
Löhne
vorzulegen.
Der

Gesagt
Gewerkschaftsbund kritisierte, dass
es aber bislang kaum Bewegung
gegeben habe. "Wir fordern die
Kommissionspräsidentin nachdrücklich auf, Kommissarin
Dalli zu unterstützen und die
Massnahmen zur Transparenz
der Löhne zu priorisieren",
teilte die stellvertretende EGBGeneralsekretärin, Esther Lynch,
mit. Dies sei dringend erforder-

lich, um Fortschritte bei der
Gleichstellung zu erzielen.

BERUFSTÄTIGKEIT HÄLT
FRAUEN LÄNGER FRISCH
Eine Studie hat positive Langzeiteffekte für Frauen zwischen
Erwerbstätigkeit, Gesundheit und anhaltender Lebensqualität im Alter
ermittelt. Das trifft aber nicht für alle gleich zu, denn insbesondere
Frauen in den USA, die zur Lebensmitte durchgehend einem Job
nachgingen, sind später gesünder als nicht erwerbstätige Frauen.

Das ist die Hauptaussage einer
kürzlich veröffentlichten Studie.
Ausserdem litten diese Frauen in
den Jahren, nachdem sie in den
Ruhestand gingen, auch weniger
an Depressionen und lebten länger.
Diese Ergebnisse fasst eine Studie,
die noch nicht lange her im Journal
Demography publiziert wurde,
zusammen. Die Studie ist von
Jennifer Caputo, Forscherin am
Max-Planck-Institut für demografische Forschung (MPIDR)
erstellt worden. Das National
Longitudinal Survey of Mature
Women in den USA diente als Basis
für die Datenanalyse. Diese Studie
hat im Jahr 1967 gestartet. Sie
umfasste mehr als 5’000 Frauen im
Alter zwischen 30 bis 44 Jahren. Die
Frauen wurden bis ins Jahr 2003
begleitet, wo sie zwischen 66 und
80 Jahren alt waren.

Stabilere Gesundheit und höhere
Lebenserwartung
Die Ergebnisse zeigten, dass
Frauen, die in den ersten 20 Jahren
stets einem Job nachgingen, in
den nachfolgenden 16 Jahren
weniger von physischen und
psychischen
Beeinträchtigungen
betroffen waren als Frauen, die
nicht arbeiteten. Ausserdem wurde
für Frauen mit einer solchen
Erwerbsbiografie auch ein über
25% kleineres Risiko beobachtet,
bis zum Jahr 2012 verstorben
zu sein. Allerdings deutet die
Veröffentlichung auch darauf hin,
dass sich schlechte Erfahrungen im
Erwerbsleben in späteren Jahren
durchaus nachteilig auswirken
können. Es zeigte sich, dass
zum Beispiel Diskriminierung
oder fehlende Motivation auf
der Arbeit in einer späteren

Erwerbsphase – gegenüber den
ersten 20 Berufsjahren – zu
einer schlechteren körperlichen
beziehungsweise geistigen Gesundheit führten. Trotzdem war
diese Vergleichsgruppe immer
noch gesünder als die Frauen ohne
Erwerbstätigkeit.
Forscher sehen weiteren Analysebedarf
Auch wenn laut Studienergebnissen eine Erwerbstätigkeit in der
Lebensmitte die Gesundheit
fördert, können dafür noch
keine verlässlichen Erklärungen
geliefert werden. Die Autoren
stellten zum Beispiel fest, dass
Aspekte wie Lohnhöhe, Gebiet
oder durchschnittliche Wochenarbeitsstunden nicht ausschlaggebend für den Fakt sind, dass
erwerbstätige Frauen gesünder
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sind und länger leben als nicht
arbeitende Frauen. Hier sehen die
Forscher weiteren Analysebedarf.
Trotzdem stellen die MPIDRForscher damit einen grossen
Schritt in der Forschung fest.

Zum ersten Mal konnten sie über
zahlreiche Jahre hinweg, auch
nach dem Eintritt in die Rente,
positive Langzeitbeziehungen
zwischen Gesundheit und
Erwerbsarbeit bei Frauen nachweisen.
Daher verstehen die Studienautoren ihre Resultate vorwiegend
als Anregung. Wirtschaftliche sowie
politische Entscheidungsträger,
Wissenschaftler oder Arbeitsorganisationen im Gebiet der
öffentlichen Gesundheit sollten
die Ergebnisse berücksichtigen.
Die Studie wurde in Deutschland
gemacht,
es kann aber davon
ausgegangen werden, dass die
Ergebnisse auch auf die Schweiz
anwendbar sind.

Berufstätigkeit sorgt für eine stabilere Gesundheit.

GUt ZU Wissen
Gemäss der Schweizer Arbeitskräfteerhebung (SAKE), die durch das Bundesamt
für Statistik quartalsweise durchgeführt wird, waren im Jahr 2020 16.9% der
arbeitstätigen Frauen Arbeitnehmende mit Vorgesetztenfunktion. 63.1% arbeiteten
im Anstellungsverhältnis ohne Führungsrolle. Gegenüber von 2019 hat sich die
Zahl der Frauen ohne Vorgesetztenfunktion leicht erhöht, bei Führungspositionen
ist sie um 0.5% gesunken. Bei den Männern gibt es eine gegenteilige Entwicklung,
die Anzahl der Männer mit Vorgesetztenfunktion ist um 0.3% auf 24.9% aller
berufstätigen Männer gestiegen, bei Positionen ohne Führungsfunktion ist die Zahl
von 46.9% auf 46.5% gesunken.

24

Gesagt

SCHWEIZER PFLEGEPERSONAL:
GESTRESST UND UNTERBEZAHLT
Um die Coronavirus-Pandemie zu bewältigen, arbeitet das
Pflegepersonal in der Schweiz unermüdlich. Die Arbeit im Spital kann
aber auch in Normalzeiten stressig und frustrierend sein. Dies kann
schwerwiegende Folgen für die Patientinnen und Patienten mit sich
bringen.

Die alte Dame ist in der Nacht
verstorben. Sie hatte einen langen
Spitalaufenthalt ohne jeglichen
Besuch hinter sich. Janine A.* war
an ihrem Bett. "Ich kann immer
noch ihren letzten Atemzug hören.
Ich wollte nicht, dass sie allein
stirbt."
Fast ein Jahr nach dem tragischen Ereignis ist die junge
Pflegefachfrau immer noch erschüttert. Es war das erste Mal,
dass sie dabei war, als ein Mensch
starb. Aber die 21-Jährige weiss,
dass es ein wichtiger Bestandteil
ihrer Arbeit ist, Patienten in den
letzten Momenten ihres Lebens zu
begleiten. Gerade das ist der Grund,
warum sie Pflegefachfrau wurde.
Sie wollte etwas Nützliches für die
Gesellschaft tun.
Während der Ausbildung wurde ihr
Idealismus aber bereits getrübt.
Janine A. zählt von anstrengenden Schichten, unregelmässigen
Arbeitszeiten und ständigen
Änderungen in der Planung. Am
meisten frustriert es sie, dass
sie immer weniger Zeit hat,
die Patientinnen und Patienten
in ihrem Heilungsprozess zu
begleiten. Niemand spreche über
die Probleme an den Spitälern.
Es herrsche Schweigen. Sie sagt,
sie würde gerne auf die Strasse
gehen und demonstrieren. Aber

wer kümmert sich dann um die
Patienten und Patientinnen?
Auch die 26-jährige Genferin Zoe
H*. entschied sich für den Beruf
der Pflegefachfrau, weil sie den
Kontakt mit Patientinnen und
Patienten sehr schätzt. Sie sagt ein
Lächeln oder ein "Danke" eines
Patienten oder einer Patientin sei
die grösste Genugtuung. Doch bei
ihrem ersten Job in einem Spital
nach vier Jahren Studium wurde ihr
klar, dass dies nicht der Beruf war,
so wie sich ihn vorgestellt hat.
Tagsüber kümmert sie sich um
sechs Patientinnen und Patienten,
während der Nachtschicht um
zwölf. Nebenbei bedients sie das
Telefon, organisiert Einweisungen
und Austritte, füllt Formulare
aus, und bespricht die Situationen
der Patientinnen und Patienten
mit deren Angehörigen. Es gebe
immer weniger Pflegepersonal und
die Abwesenheiten werden nicht
ersetzt. Es gibt Fälle von Burnout,
doch diese werden meist vertuscht,
sagt Zoe H.
Ilenia D.*, eine Pflegefachfrau, die
auf das Wochenbett spezialisiert
war, erlitt nach 14 Jahren Arbeit ein
Burnout. Es sei eine fantastische
Arbeit, aber wenn man keine
intrinsische Motivation habe, werde
man krank. Die Pflegefachfrau sagt,

dass sie einen Zusammenbruch
aufgrund von Mobbing durch ihre
Vorgesetzten hatte.
Verstösse gegen das Arbeitsrecht
Janine A., Zoe H. und Ilenia D. sind
keine Einzelfälle. Und es ist auch
kein Zufall, dass hier drei Frauen
vertreten sind.

Pflegekräfte gehören zu den
systemrelevanten Berufen, die
oft von Frauen dominiert sind.
Pierre-André Wagner, Leiter der
Rechtsabteilung des Schweizer
Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
(SBK), sagt: "Im Pflegesektor
kommt es zu Verstössen, die in
jedem anderen Berufssektor als
inakzeptabel angesehen würden.
Das Arbeitsrecht wird systematisch
mit Füssen getreten". Wagner,
welcher sowohl Anwalt als auch
diplomierter Pflegefachmann ist,
analysierte Hunderte von Fällen.

Es mangelt nicht an Beispielen
für Missbrauch.
"Wer
aus
gesundheitlichen
Gründen keine Nachtschichten
mehr übernehmen kann, wird
entlassen. Wer einen Missbrauch
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Anzahl Pflegefachpersonen pro tausend Einwohner.

meldet, wird Opfer von Mobbing.
Wer sich gegen eine Rationierung
wehrt, die der Qualität der Pflege
schadet, dem wird mangelnde
Loyalität gegenüber dem Institut vorgeworfen", schreibt
Wagner in der Monatszeitschrift
"Krankenpflege" des Verbandes.
Natürlich kann man das nicht
auf den gesamten Pflegesektor
der Schweiz beziehen. Es gäbe
grosse Unterschiede zwischen den

einzelnen Stationen und Spitälern.
Mehr Investitionen, weniger Tote
Wagner spricht klare Worte:
"Die Pflege wird von einem
Gesundheitssystem zerrissen, das
von Macht- und Geldgier beherrscht
wird. Der Patient steht nicht
mehr im Zentrum." Kürzungen
beim Pflegepersonal, sowohl
bei der Ausbildung als auch
beim Personalbestand, führen zu

mehr Komplikationen und einer
erhöhten Sterblichkeit. Das sei
wissenschaftlich erwiesen, so
Wagner. Eine Analyse von Daten,
die kürzlich von Professoren
der Universitäten Bern und
Basel durchgeführt wurde, kam
zum Schluss, dass ein höherer
Anteil von diplomierten Pflegefachpersonen im Pflegeteam
hunderte von Leben rettet und
Millionen von Franken spart.
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Der gesamte Gesundheitssektor
stehe unter Druck, so Wagner.
Pflegefachpersonen,
Hebammen
und Geburtshelfer, Laboranten
und Laborantinnen, Arzthelfer
und Arzthelferinnen… Nur 56%
des notwendigen Personals werde
in der Schweiz ausgebildet. Bei
den Pflegefachpersonen ist die
Situation sogar noch kritischer:
Die Abschlüsse decken nur 43%
des geschätzten jährlichen Nachwuchsbedarfs. Bis 2030 werden
65’000 diplomierte Pflegefachpersonen benötigt, warnt der
SBK, der den Mangel mit einer
Volksinitiative abwenden will.
Die Schweiz ist noch gut dran
Trotz der Sorgen von Gewerkschaften und Berufsverbänden ist
die Situation des Pflegepersonals
in der Schweiz im internationalen
Vergleich weniger schlimm.
In Umfragen, die in europäischen
Ländern durchgeführt wurden,
gehört die Schweiz zu den
Ländern
mit
den
höchsten
Werten für Arbeitsbedingungen
und
Mitarbeiterzufriedenheit.
Die Schweiz gehört auch zu
den Ländern mit der höchsten
Zahl von Pflegefachpersonen
pro
Kopf.
Im
Durchschnitt
betreut eine Pflegefachperson in
einem Schweizer Spital ca. acht
Patientinnen und Patienten. In
Deutschland sind es 13.
"In Frankreich, Deutschland und
vermutlich auch in Italien ist
das Bild viel schlechter", räumt
Wagner ein. "Das zeigt auch
die Tatsache, dass die Schweiz
ein Magnet für ausländische
Pflegefachpersonen bleibt." Ein
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Drittel des Pflegepersonals in
Spitälern kommt aus dem Ausland,
vor allem aus den Nachbarländern.
Laut Wagner ist diese Situation
gleich in zweifacher Hinsicht
problematisch:

durch die Reduzierung von Pausen.
Spitälern sind die Hände gebunden:
Niemand verstösst aus purem
Vergnügen gegen das Arbeitsrecht.
Sie können es einfach nicht
umsetzen".

Der Brain-Drain in die Schweiz
führe andernorts zu Personalmangel.

In die Ausbildung investieren
Der SBK fordert darum die Politik
auf, mehr in die Ausbildung und
Spitäler zu investieren. "Wir
müssen dafür sorgen, dass in
der Schweiz eine ausreichende
Zahl von Pflegefachpersonen
ausgebildet wird, dass sie im Beruf
bleiben und dass ihre Fähigkeiten
anerkannt und genutzt werden",
sagt Roswitha Koch. Sie ist am
SBK für die Entwicklung der Pflege
verantwortlich. Die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen würde die
Tätigkeit in Pflegeberufen vielleicht
auch für Männer attraktiver
machen.

Und weil die ausländischen
Pflegefachleute sich hier unter
besseren Bedingungen wiederfinden als in ihrem Herkunftsland,
seien sie wenig motiviert, sich für
Veränderungen in der Schweiz zu
engagieren.
Den Spitälern sind die Hände
gebunden
Die schlimmsten Fälle melden und
sie vor Gericht bringen, ist ein
Weg der Missbrauchsbekämpfung.
Es ist kein Geheimnis, dass mehr
Frauen in Pflegeberufen tätig
sind als Männer. Im Jahr 2001
erzielten der Pflegeverband und
die Gewerkschaften einen grossen
Erfolg, als ein Zürcher Gericht eine
Lohndiskriminierung aufgrund
des Geschlechts feststellte und
entschied, die Lohnsumme für
alle
Pflegefachpersonen
im
Kanton um CHF 500.00 bis CHF
800.00 zu erhöhen. "Allerdings
verlagern diese Aktionen das
Problem nur woanders hin."
bemerkt Anwalt Wagner.
"Wenn das Spital verpflichtet
wird, die Zeit für das Umziehen
und den Weg zur Station als
Arbeitszeit anzurechnen, wird es
versuchen, dies auf andere Weise
zu kompensieren. Zum Beispiel

*Namen von der Redaktion geändert.
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nationalrat bereiniGt Modernisiertes aKtienreCht
Der Nationalrat hat das modernisierte Aktienrecht und damit
Geschlechterrichtwerte für Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte von
börsenkotierten Unternehmen verabschiedet.

Die groben Züge der Vorlage waren
schon früher bereinigt, namentlich
die viel und kontrovers diskutierten Geschlechterrichtwerte in den
Chefetagen. Gegen den Willen der
SVP und fast aller Mitglieder der
FDP-Fraktion, hat der National
rat die Vorlage bereits vor zwei
Jahren mit einem knappem Mehr
gutgeheissen.
Nun heisst der Ständerat es auch
gut, ein Jahr und fünf Tage nach
dem landesweiten Frauenstreik.
Anita Fetz (SP/BS) sprach von einem
"Quötchen mit Samtpfötchen",
weniger sie fast nicht möglich. Die

Gegenseite argumentierte mit der
Organisationsfreiheit der Unternehmen. Durch das Gesetz sind nun
200 börsenkotierte Unternehmen
betroffen.
Der Bundesrat beantragte, dass in
Verwaltungsräte beide Geschlechter
zu mindestens 30% vertreten sind.
Ebenso
in
Geschäftsleitungen
müssen beide zu mindestens 20%
vertreten sein.
Falls der Richtwert nicht erreicht
wird, müssen die Unternehmen im
Vergütungsbericht die Gründe und
die Massnahmen zur Verbesserung

In Verwaltungsräten sollten beide Geschlechter zu mind. 30% vertreten sein.

darlegen. Sanktionen sind nicht
vorgesehen.
Der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen ist laut dem SchillingReport seit 2019 um 1% gestiegen.

Die Prozentzahl des Frauenanteil
in den 118 grössten Schweizer
Unternehmen beträgt jetzt 10%.
In den Verwaltungsräten stieg der
Anteil um 2%, auf 23%. Knapp jeder
dritte freie Verwaltungsratssitz
wurde neu mit einer Frau besetzt.

28

GesaGt

seXisMUs aM arbeitsPlatZ
"Sag mal, stören dich die Brüste nicht beim Operieren?" Solche und
weitere sexistische Sprüche müssen sich Frauen regelmässig am
Arbeitsplatz anhören.

Viele Frauen, mit denen über
Sexismus am Arbeitsplatz gesprochen wurde, mussten nicht
lange überlegen, bis ihnen ein
Spruch von Kollegen oder gar
Vorgesetzten einfiel, welche sie
selbst schon zu hören bekommen
hatten. Diese Sprüche belasten
einige von ihnen noch bis heute.
Dabei handelt es sich um Aussagen
wie: "Es gehört nicht zu einer Frau,
durchsetzungsstark zu sein" oder
"Wenn’s bei dir mal nicht mehr
läuft, kannst du dich wenigstens
noch hochschlafen!".
Laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
aus dem Jahr 2015 müssen
sich 39% der erwerbstätigen

Frauen solche unangebrachten
Kommentare und Witze im Job
anhören. Auch sexuelle Fragen
zu ihrem Privatleben oder ihrem
Aussehen müssen sich 22% der
Frauen am Arbeitsplatz gefallen
lassen. Das heisst, mehr als
die Hälfte aller Beschäftigten
haben sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz schon einmal erlebt.
Viele sind dabei über ihre Rechte
nicht genug informiert. 81%
wissen beispielsweise nicht, dass
der Arbeitgeber dazu verpflichtet
ist, seine Mitarbeiter aktiv vor
Sexismus am Arbeitsplatz zu
schützen.
Die sexuelle Belästigung wird
im schweizerischen Gleichstel-

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist keine Seltenheit.

lungsgesetz (GIG) aufgeführt. Was
unter der sexuellen Belästigung
verstanden wird, ist im Gesetz
nicht genauer definiert und wird
in der juristischen Literatur auch
nicht einheitlich interpretiert. Das
Gesetz deckt vor allem Richtlinien
zum Diskriminierungsschutz im
Beruf ab, als auch die Pflichten und
Rechte der Arbeitgeber/-innen und
Arbeitnehmer/-innen.
Dabei handelt es sich auch um
sexuell bestimmtes Verhalten, das
die Würde der Betroffenen verletzt,
lauf GIG. Konkret verboten sind:
- Bemerkungen über körperliche
Vorzüge und Schwächen
- obszöne, sexistische
Redensweisen
- anstarren, pfeifen, taxierende
Blicke
- unerwünschte Annäherung,
Gesten und Zudringlichkeiten
- pornografisches Material in
den Arbeitsräumen
- Zurschau-Stellen der
Geschlechtsteile sowie sexuelle
Nötigung
- Drohung und Vergewaltigung

Diese Sätze sind mehr
nur "dumme Sprüche",
können gesundheitliche
wirtschaftliche Schäden
richten.

als
sie
und
an-

Sie schaden dem Arbeitsklima, die
Gesundheit der Mitarbeiterinnen
und auch das Geschäft leiden

Gesagt
darunter. Die widergegebenen
Sprüche, welche sich Angestellte
schon anhören mussten, reichen
von "Hätte ich gewusst, dass du
dich ausziehst, wenn es warm
wird, hätte ich die Heizung
längst aufgedreht." (Ein Kollege
bei der Polizei seiner weiblichen
Mitarbeiterin, als sie aufgrund der
Hitze den Pullover auszog.) über
"Du weisst, ich nehme Frauen
nicht so ernst wie Männer." und
"Komm, setz dich zu uns, damit
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wir etwas Hübsches zum Angucken
haben." bis zu "Im Kleid gefällst du
mir aber besser."

Kommentare und Bemerkungen
ohne sexistischen Hintergrund
nicht enthalten.

Das ist nur ein kleiner Auszug.
Aber auch hier hat die Gegenseite
Ähnliches
erlebt:
Auch
19%
der Männer haben sich schon
Vergleichbares anhören müssen.
In
den
oben
aufgeführten
Zahlen sind die herabsetzenden

TRADITIONSREICH UND
FRAUENARM
Aldi, Bertelsmann, Bosch, Burda, Otto, Oetker, Haniel, Axel Springer
– die grossen deutschen Familienunternehmen prägen als Ikonen des
Unternehmertums die deutsche Wirtschaft; mehr als die Hälfte der 100
grössten deutschen Familienunternehmen besteht seit mehr als einem
Jahrhundert. Ihr Führungsverständnis erscheint allerdings meist ebenso
alt wie die Unternehmen selbst: Am 1. März 2020 sind weniger als 7%
der Mitglieder in den Geschäftsführungen Frauen.

Die Familienunternehmen haben
bei
der
Modernisierung
ihrer
Führungsstrukturen den Fuss auf
der Bremse: In den Geschäftsführungen der 100 umsatzstärksten
deutschen Familienunternehmen
arbeiten nur 6,9% Frauen und
damit noch einmal deutlich
weniger als bei den 160 an der
Frankfurter
Börse
notierten
Unternehmen, wo er inzwischen
bei immerhin 10% liegt (30 DAXUnternehmen: 15%).
Weniger als ein Drittel (29%)
hat überhaupt eine Frau in der
Geschäftsführung,
bei
einem
einzigen Unternehmen gibt es zwei
Frauen in der Geschäftsführung.

Je privater, desto männlicher
Je höher die Transparenz des
Unternehmens und der Einfluss
familienfremder Akteure, desto
höher ist auch der Frauenanteil in
der Geschäftsführung: 20 der 100
grössten Familienunternehmen
sind auch an der Börse notiert
und die Familie hält einen
signifikanten Teil der Aktien (z.B.
BMW,
Continental,
Henkel,
Merck oder Volkswagen).

Der Frauenanteil in diesen
Unternehmen ist mit 10,3%
höher als beim Durchschnitt der
Familienunternehmen.

Unternehmen, die zu 100 Prozent
in
Familienbesitz
sind,
schneiden am schlechtesten ab:
Hier liegt der Frauenanteil in den
Geschäftsführungen bei nur 4,8%.
Nachfolge ist meist noch männlich
Machtvolle Positionen wie der
Vorsitz der Geschäftsführung
oder des Aufsichtsrats werden
in der Eigentümerfamilie noch
immer
vorwiegend
Männern
anvertraut: In nur zwei der grossen
Familienunternehmen haben weibliche
Familienmitglieder
den
Vorsitz der Geschäftsführung inne:
Anna Maria Braun bei B. Braun
Melsungen und Nicola LeibingerKammüller bei Trumpf. Unter den
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In Familienunternehmen sind Nachfolgerinnen untervertreten.

Aufsichtsratsvorsitzenden sind am
1. März nur drei Frauen zu finden:
Catharina Claas-Mühlhäuser bei
Claas, Simone Bagel-Trah bei
Henkel und Bettina Würth bei der
Würth-Gruppe.

"Familienunternehmen in zweiter,
vierter oder sechster Generation
sind Anpassungskünstler, sie
haben Jahrzehnte überlebt, weil
sie immer rechtzeitig die Zeichen
der Zeit erkannt und genutzt
haben."

"Das ist eine grosse Stärke",
kommentieren
Dr.
Wiebke
Ankersen und Christian Berg, die
Geschäftsführer der AllBright
Stiftung. "Beim Frauenanteil in der
Unternehmensführung haben sie
aber noch einen "Blind Spot", den
sie jetzt dringend angehen sollten:
Gerade in der aktuellen Krise und
der Zeit danach könnten sie von den
betriebswirtschaftlichen Vorteilen
einer robusten, gemischten Führung profitieren und zugleich
ihrem Anspruch gesellschaftlicher
Verantwortung besser gerecht
werden. Durch ihre machtvolle
Position ist es für die Familien ein
Leichtes, ihre Unternehmen hier

schnell als Vorbilder an die Spitze
zu bringen – sie müssen nur die
strategischen Vorteile erkennen."
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GooGle hat fraUen Und
asiaten disKriMiniert
Bei einer routinemässigen Überprüfung der Arbeitsverhältnisse bei
Google stellte ein US-Arbeitsministerium fest, dass das Unternehmen
regelmässig Frauen und Asiaten diskriminierte. Frauen verdienen
deutlich weniger als die männlichen Kollegen und Bewerber/innen
mit asiatischem Hintergrund wurden bei Recruiting-Prozessen
benachteiligt.

Google muss hohe Geldstrafe
bezahlen
Es ist kein Geheimnis, dass
Frauen immer noch schlechter
bezahlt werden und seltener in
Führungspositionen
gelangen.
Nicht in allen Firmen, aber
in einigen. Veraltete Denkstrukturen veranlassen, nach
einer Gesellschaftsordnung zu
entscheiden, bei der der Mann
in einer höheren Position steht
als die Frau. Im 21. Jahrhundert
können und wollen Männer jedoch
auch ihre Kinder erziehen und
aufwachsen sehen. Google hat eine

grosse Vorbildfunktion, und genau
diese hat es hart getroffen. 3.8
Millionen US-Dollar Strafe muss
der Grosskonzern zahlen.
Das Geld kommt den Benachteiligten zugute
Die
Untersuchungen
fanden
zwischen 2014 und 2017 statt.

Google hat damals 2’783 Ingenieurinnen in Mountain View
deutlich weniger Lohn gezahlt als
den männlichen Kollegen.

Diskriminierung am Arbeitsplatz kommt immer wieder vor.

Zusätzlich hatten weibliche Bewerberinnen und Menschen mit
asiatischer Herkunft 2017 im
Einstellungsverfahren statistisch
gesehen einen Nachteil. Der
geschlossene Vergleich mit dem
US-Arbeitsministerium
sieht
eine Ausgleichszahlung von 2.6
Millionen US-Dollar an die 5’500
benachteiligten
Mitarbeiterinnen
und Bewerber/innen vor. Die
restlichen 1.2 Millionen US-Dollar
werden beiseitegelegt, um zukünftige Diversitätsbemühungen zu
finanzieren.
Besserung ist in Sicht
Google konnte bis zum heutigen
Tage deutliche Bemühungen in
diesem Gebiet nachweisen. Eine
Google-Sprecherin sagte dazu, dass
jeder und jede nach der Arbeit, die
er oder sie leistet, bezahlt werden
soll und nicht nach Geschlecht oder
Ethnizität.

GesaGt

32

hoMeoffiCe ist liChtbliCK
fÜr GesChleChterUntersChied in finanZbranChe
Die Verlagerung von Arbeit im Büro hin zu einer flexibleren
Arbeitsweise zuhause wegen des Corona-Ausbruchs könnte langfristig
dazu beitragen, dass sich die Kluft zwischen den Geschlechtern in der
Finanzdienstleistungsbranche verkleinert.
Wie aus einem Bericht, der vom
Netzwerk Women in Banking
& Finance in Auftrag gegeben
wurde, herausgeht, hat die Heimarbeit zu einer Verschiebung der
Wahrnehmung geführt, welche Rollen als flexibel wahrgenommen werden können.
Eine breitere Akzeptanz des
Homeoffice kann dazu beitragen,
dass Arbeitnehmerinnen, die die
Haupteinnahme leisten und häufig
stärker auf Flexibilität angewiesen
sind, im Job bleiben.
Grace Lordan Associate Professor für
Verhaltensforschung an der London
School of Economics, sagt, dass
ohne diese Wahrnehmungsänderung
die Wahrscheinlichkeit zunimmt,
dass Frauen, die flexibel arbeiten,
so angesehen werden, als hätten
sie eine geringere Bindung an den
Arbeitsmarkt.

Ausserdem ﬁndet sie, dass Frauen
mehr Einschränkungen ausgesetzt
seien als Männer, und daher ein
Mangel an Flexibilität eher dazu
führe, dass Frauen gehen.
Ausgeglichene Verhältnisse seien so
nicht zu erreichen.

Etwa 93% der derzeit in der Branche tätigen Frauen und 94% der Männer geben an, dass sie
ihre Arbeit flexibel ortsungebunden machen können.

Etwa 93% der derzeit in der Branche
tätigen Frauen und 94% der Männer
geben an, dass sie ihre Arbeit
flexibel ortsungebunden machen
können. Vor der Pandemie waren es
nur 75% der Frauen und 54% der
Männer. Dies ergab eine Umfrage
mit rund 1’703 befragten Personen.
Die Krise hat Frauen einem
höheren Risiko von KarriereRückschlägen und Arbeitslosigkeit
ausgesetzt, da sie einen grösseren
Anteil der Arbeitsplätze haben, die

durch Lockdowns beeinträchtigt
werden können. Weil Schulen und
Kinderbetreuungen geschlossen
wurden, gaben auch Frauen häufiger
ihre Arbeit auf, um sich um die
Kinder zu kümmern.
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ein herZ Und eine Krone
Einfach zum Verlieben…
wenn die grazile und elegante Audrey Hepburn mit strahlenden
Augen die Lebensfreude in der ewigen Stadt Rom geniesst. Mit ihrer
Einzigartigkeit und ihrer Anmut verkörpert Hepburn pures Charisma.
Sie spielte sich in die Herzen der Menschen. Charismatisch zu wirken
ist weder Zauberwerk noch Glückssache, sondern hat viel mit eigener
Courage (lat. cor = Herz) zu tun.

Charisma wirkt dort, wo Menschen
Mut haben, ihre Motivation und
ihren Charme anderen gegenüber
offen zum Ausdruck zu bringen.
Im Business und im Kontakt mit
Kunden ist herzliche Ausstrahlung
ein
wichtiger
Erfolgsfaktor.
Jeder Kunde, der von einem
motivierten, emphatischen und
charmanten Mitarbeiter verwöhnt
wird, fühlt sich wohl umsorgt
und erzählt dadurch engagiert
weiter. Begeisterte Kunden bringen
wiederum neue Kunden und tragen
zum langfristigen Erfolg bei. Basis

Eine herzliche Ausstrahlung öffnet viele Türen.

dieser Begeisterungskultur ist eine
charismatische Führungscrew, die
mit Herzlichkeit und sympathischer
Professionalität vorausgeht und
bewegt.
Gesucht: Leader, weiblich
Dazu brauchen wir Führungspersönlichkeiten, die Authentizität
und Klarheit ausstrahlen, die
inspirieren und begeistern, sich für
die gemeinsame Vision und Ziele
engagieren und ihre Führungsrolle
konsequent ausfüllen. Wo diese
persönliche
Leadership
gelebt

wird, ist bereits das neue Denken
eingezogen. Feminine Qualitäten im
Business zu verankern, ist nämlich
ein grosses Bedürfnis.

Charismatische Leader, vor allem
weibliche, sind gefragt!
Frauen achten mehr auf Beziehungsdynamiken, haben hingegen
ein eher ambivalentes Verhältnis
zum Wort "Macht". Wer "Macht"
als Imperativ von "machen"
sieht – als Aufforderung, etwas
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zu tun – hat Courage und mehr
Mut sich durchzusetzen. Frauen
sollten sich nicht unterschätzen,
sondern selbstbewusst und authentisch auftreten. Wer sich für
seine Einzigartigkeit einsetzt und
machtvoll seine unwiderstehliche
Marke ICH entfaltet, setzt
etwas in Bewegung: Sich selbst!
Selbstbewusst, souverän und
kraftvoll.
Charisma setzt Bewusstsein und
eine Vision voraus. Mit Charme kann
ich viele Menschen faszinieren,
emotional bewegen und Teams auf
Visionen und Ziele einschwören. Der
Glaube an sich und das Gelingen
sowie der engagierte Einsatz für
eine Idee sind Kompetenzen, die
charismatische Führungspersonen
wiederum bei ihren Mitarbeitern
entwickeln und fördern.

ZU Viele fraUen?
Strafgeld wegen Diskriminierung von Männern: Pariser
Bürgermeisterin muss zahlen, weil sie mehr Frauen als Männer
beförderte. Manche Probleme hätten wir in der Schweiz, Österreich
oder Deutschland wirklich gerne. Hierzulande hat man jedoch oft
das Problem, dass es zu wenig Frauen in den Führungsetagen gibt.
Die Bürgermeisterin in Paris musste jetzt aber 90’000 Euro Strafe
zahlen, weil sie zu viele Frauen eingestellt hat. Dem öffentlichen
Arbeitgeber wurde vorgeworfen, die Männer seien bei der
Einstellung diskriminiert worden.

Was auf der Leinwand funktioniert,
gelingt auch einem Leader:

In Frankreich gibt es seit 2012 das
Gesetz, dass Frauen und Männer
mindestens einen Anteil von 40% in
den Führungspositionen einnehmen
müssen. Im Jahr 2018 hatte die
Stadt Paris 16 neue Leitungsposten
ausgeschrieben. 11 davon gingen an
Frauen und fünf an Männer, was
bedeutet, dass die Frauenquote von
69% und die Männerquote von 31%
betrug.

Wer mit Klarheit führt, dem folgen
die Menschen – freiwillig.

Somit ﬁel die Männerquote 9% zu
tief aus.

Sechzig Jahre ist es her, dass
der Hollywood-Neuling Audrey
Hepburn in dieser Komödie an
der Seite von Gregory Peck über
Nacht berühmt wurde. Entdecken
Sie Ihre Führungs-"Kraft", stehen
Sie für sich ein und machen Sie
positiv auf sich aufmerksam. Auch
Sie werden Erfolg, Wertschätzung
und mehr Lebensqualität erfahren.
Ausstrahlung und Charisma ist
darin die Königsdisziplin.

Anne Hidalgo, die sozialistische
Bürgermeisterin von Paris sagte, die
Bussgeldstrafe sei "absurd", es sei
ihr aber auch eine Ehre, das Bussgeld
zu begleichen. Das Geld soll aus der

Christina Weigl
Christina Weigl
Training &
Coaching GmbH

Stadtkasse beglichen werden und
Hidalgo will den Scheck persönlich
mit ihren Mitarbeiterinnen überreichen.
Die Ministerin für den öffentlichen
Dienst, Amélie du Montchalin,
liess verlauten, dass die Regelung
bereits 2019 aufgehoben worden
sei. Allerdings wurde die Strafe
nachträglich für das Jahr 2018
verhängt.

In Frankreich gibt es seit 2012 das Gesetz, dass Frauen und Männer mindestens einen Anteil von 40%
in den Führungspositionen einnehmen müssen.
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GlÜCKsMoMente erleben –
best Wellness Geniessen
Die Best Alpine Wellness Hotels
sind besondere Wohlfühlresorts
in Österreich und Südtirol, jedes davon sorgfältig für Sie
ausgewählt. Höchste Qualität und
traumhaftes Ambiente, gepaart mit
dem besonderen Erholungswert –
darauf darf man sich als Gast in
einem der 16 Best Alpine Wellness
Hotels freuen.
Die 4 Sterne Superior bis 5 Sterne Superior Wellnesshotels befinden sich in den schönsten
Ferienregionen, eingebettet in
atemberaubende alpine Kulissen,
an Seen oder in Skigebieten. Sie
beleben Körper, Geist und Seele mit
der Kraft der Alpen und verfolgen
eine nachhaltige Wellness-Philosophie. Die grösste Quelle des
eigenen Glücks ist die Familie:
Alle Betriebe sind familiengeführt
und schöpfen daraus ihre Energie.
Mit Herz und Leidenschaft, mit
ehrlicher Gastfreundschaft, und
das bereits seit vielen Generationen.
So wird der Gast schnell Teil dieser
Familie. Spüren Sie das Gefühl des
Willkommen-Seins, freuen Sie sich
über ein strahlendes Lächeln am
Morgen und ein liebevolles "Gute
Nacht" am Ende des Tages.
Die Gastgeber widmen sich
ihren Gästen auch kulinarisch
mit besonderer Aufmerksamkeit.
Viele der Küchenchefs sind mit
Auszeichnungen dekoriert und
überraschen täglich mit kreativen
Küchenkreationen. Regionalität
und absolute Frische der Produkte
sind dabei Trumpf. Urlaub in den
16 Mitgliedshotels der Best Alpine
Wellness Hotels bedeutet mehr

Baden im klaren See.

als nur eine Auszeit vom Alltag
zu nehmen, denn Re-Balance
ist dabei das Stichwort. Hier
wird nach dem Grundsatz, dem
Gast für ein ganzheitliches
Wohlbefinden überzeugende Qualität im Bereich Wellness in
exzellentem Ambiente zu bieten,
gelebt. Die Hotelvereinigung der
Best Alpine Wellness Hotels hat
sich genau darauf konzentriert
und mit der Pflegeserie BALANCE
ALPINE 1000+ ihre hauseigene
Naturkosmetiklinie geschaffen.
Mittels ursprünglichster Kraftquellen der alpinen Regionen in
Kombination mit modernster
Wissenschaft wurde diese innovative Produktlinie entwickelt.
Nach der erfolgreichen Etablierung
der eigenen Produktlinie, gehen
die Pioniere der Wellnessbranche
ihren Weg konsequent weiter. Die
Best Alpine Wellness Hotels stellen
die Individualität des Gastes noch
stärker ins Zentrum des WellnessErlebnis und präsentieren mit dem
Konzept MY ALPINE LIFE BALANCE

einen innovativen Ansatz, der
sich anhand von entsprechenden
Symbolen an den persönlichen
Bedürfnissen jedes einzelnen
Urlaubers orientiert. Zusammen
mit den Angeboten an Körperund Gesichtsbehandlungen wie
"Genussgipfel",
"Vitalkraft",
"Gedankenfreiheit" oder auch
"Bewegungsfaszination" bildet
BALANCE ALPINE 1000+ ein
Rundum-Paket, das Körper, Geist
und Seele wieder in Balance bringt.

Best Alpine Wellness Hotels
Brixner Str. 3/4
6020 Innsbruck
Tel: +43 512 360261
Email: info@bestwellnesshotels.at
www.bestwellnesshotels.at
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ALLES START-UP? EBEN NICHT!
Egal, ob nachhaltige Shampoo-Linie, Grill-Sauce oder recyclierte
Kleiderlinie: Vieles davon wird gleich als Start-up "angepriesen". Doch
lange nicht jede Unternehmensgründung ist ein Start-up, sondern
viel mehr ein "small business"? "Small Business" klingt uncool und
langweilig? Aber heisst "Start-up" sein nicht wortwörtlich, dass man
etwas von Grund auf Neues oder gar "Disruptives" aufbaut? Bei vielen
sogenannten Start-ups wird der entscheidende Faktor der Disruption
manchmal förmlich "an den Haaren herbeigezogen". Meine Meinung:
Eine kreative Produktidee in einem bestehenden Markt ist noch lange
keine Disruption. Das hat schon im 19. Jahrhundert der Ökonom Joseph
Schumpeter definiert: Jede Unternehmensgründung muss mit dem
kreativen Akt der Invention beginnen, an die eine Analyse der Märkte
anschliessen muss. Für die Analyse der Märkte braucht es aber noch
heute einen existierenden Markt. Für ein Start-up im eigentlichen Sinn
ein Widerspruch in sich.

Was bedeutet "Start-up" denn
eigentlich?
Soviel vorweg: Ich habe keine rechtliche oder eindeutige Definition
für den Begriff Start-up gefunden.
Doch aus unzähligen Erklärungen
habe ich vier stets wiederkehrende
Faktoren herausgefiltert, die bei
einem Start-up gegeben sein
müssen:
4 Faktoren Start-Up
1. die Aussicht auf sehr starkes
Wachstum.
2. die Forschung an oder Schaffung
von disruptiven Technologien
oder Elementen.
3. der Bedarf nach einer massiven
(Fremd-)Finanzierung.
4. profitable
Umsätze
werden
erst nach der Start-up Phase
erwartet
Temporär?
Als weiteren Punkt sollte/müsste
man noch hinzufügen, dass ein
Start-up zumeist eine temporäre
Organisationsstruktur ist. Eine,
die auf der Suche nach einem
skalierbaren Geschäftsmodell ist,
das exponentielles Wachstum
ermöglichen soll.

Was heisst denn Disruption überhaupt?
Disruptiv heisst, dass ein bestehendes Geschäftsmodell oder
ein gesamter Markt durch eine
Innovation abgelöst, beziehungsweise völlig "zerschlagen", wird.
Eine disruptive Idee ist nicht einfach
eine Neu- oder Weiterentwicklung
von Bestehendem. Sie sorgt dafür,
dass bestehende Strukturen und
Organisationen aufgebrochen und
bei erfolgreicher Umsetzung völlig
zerstört werden.
Risiko:
Der Beweis dieser Annahme
ist jedoch IMMER riskant. Ein
Start-up muss erst herausfinden,
ob seine Vision eines Produkts oder
einer Dienstleistung tatsächlich
"disruptiv" auf den relevanten
Markt/das relevante Marktsegment
wirken kann. Denn Start-ups
haben es mit einem jungen oder
noch nichtexistierenden Markt
zu tun, und müssen erst ein
Geschäftsmodell finden. Haben
sie dieses gefunden und etabliert,
gelten sie nicht mehr als Start-up.
Viel Forschungsarbeit, Geld und Zeit
muss in diese "fundierte Wette"

investiert werden, um zu beweisen,
dass sie Fuss fassen UND Erfolg
haben kann.
Oftmals ist das nicht der Fall. Die
Zahlen dazu kennen die meisten:
Neun von zehn Start-ups scheitern.
"Normales" gründen versus StartUp
Dem gegenüber steht eine "normale
Gründung". Oft mit eigenem
Kapital oder mit Hilfe von "friends
and family" klein begonnen. Mit
dem "klassischen" Ziel, organisch
zu wachsen.
Da so eine Unternehmensgründung noch kein KMU ist, würde ich
hier von "Small Business" sprechen.
Aber Kleinunternehmen scheint
nicht so sexy zu klingen – wie schon
erwähnt. Warum eigentlich nicht?
Etwa weil schon Definition von
"Small Business" eher unattraktiv klingt: "Ein unabhängiges,
vom Eigentümer betriebenes
Unternehmen, das mit der Absicht
auf Gewinn organisiert wird, ohne
in einem Bereich Markt-dominant
zu sein."
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Meine drei Faktoren small Business
Welche Faktoren definieren denn
– im Gegensatz zum Start-up
– das selbstständige Kleinunternehmen? Diese Punkte
habe ich auf Grund von eigenen
Erfahrungen und Gesprächen
mit anderen Unternehmern und
Unternehmerinnen hier zusammengetragen:

Eine kreative Produktidee in einem bestehenden Markt ist noch lange keine Disruption.

Klingt verdammt nach Nische.
Und nach harter Aufbau- und
Verkaufsarbeit im übersättigten
Markt. Da hilft auch nicht ein
bisschen "Social Media Werbung",
obwohl unzählige Online-Trainings
(übrigens meist selbst ernannte
"Online-Training-Start-ups") das
suggerieren.
Zur Erinnerung: Die Absicht
eines Startup-Unternehmens ist
es, mit einem skalierbaren und
wirkungsvollen Geschäftsmodell
disruptiv auf einen bestimmten
Markt zu wirken, im besten Fall
also alles andere im gleichen
Umfeld "auslöschen" zu können.
Die Absicht eines Kleinunternehmers ist hingegen, sich einen
Platz im bestehenden Markt zu
erkämpfen. Kreativität, TrendBewusstsein und Kundennutzen
sind wohl Grundvoraussetzungen,
um damit erfolgreich zu sein zu
können. Wenn dies gelingt, winken
Unabhängigkeit, Gewinn und die
Chance, ein selbstbestimmtes
Unternehmer/innen-Leben zu führen. Und zwar NICHT temporär.

Innovativ, aber kein Start-up
Dass dies hart ist, und länger
dauert als man – getragen von der
elementaren Liebe zur eigenen Idee
– gehofft hatte, habe ich am eigenen
Leib erfahren. Aber es lohnt sich.
Aus eigener Kraft sorge ich heute für
meine Pensionsversicherung und
mein Gehalt. Ich bin unabhängig,
und kann auch Zeit mit meinem
Kind verbringen, obwohl ich
ein 100% Pensum habe. Mein
Networking ist geprägt von einem
ehrlichen Austausch mit anderen
unabhängigen Unternehmerinnen
und Unternehmern. Solchen, die
nicht vor allem Investoren bei
Laune halten müssen. Ich bin stolz,
seit über fünf Jahren mein(e)
"Small Business(es)" zu führen.
Ja, small is beautiful, solange die
Schulden nicht "big" sind, sondern
vielmehr der Gewinn. Unter small
business subsumiere ich durchaus
Umsätze mit sechs Nullen pro
Jahr. Dennoch habe ich mich nie
als "Start-up" definiert, nur um
als Frauen-Unternehmen ernster
genommen zu werden. War das
Wachstum schnell? Nein! Ist es
nachhaltig – ja!

Die Aussicht auf langfristige Unabhängigkeit, Gewinn und Gehalt. Unternehmertum bedeutet
immer Risiko, beim small business
wird jedoch versucht, das Risiko zu
kalkulieren.
Die Schaffung von kreativen Produkten oder Dienstleistungen, die
einen echten und beweisbaren
Nutzen oder Mehrwert für Kunden
darstellen (und nie Selbstzweck
sind).
Wenn der Bedarf an Finanzierung
besteht, so muss es Ziel sein,
dieses Geld aus eigenem Wachstum
zurückzahlen zu können.
Nachhaltig versus temporär
Nachhaltiges Wachstum ist das Ziel
eines "small business", und nicht
die temporäre Organisation.
Alles in allem klingt das doch gar
nicht so schlecht, so ein "small
business", oder? Ein harter, aber
empfehlenswerter Weg für viele gut
ausgebildete Frauen in der Schweiz!

Susanne Richter
sannishoo.com
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Sie, weiblich, sucht...
Offensiv, durchsetzungsstark, analytisch: wenn diese Eigenschaften in einer
Stellenanzeige verlangt werden, vergeht vielen Frauen die Lust auf eine
Bewerbung. Männern ist die Wortwahl weniger wichtig.

In Deutschland und Österreich
dürfen Bewerber:innen in ausgeschriebenen Stellen per Gesetz
nicht aufgrund ihres Geschlechts
benachteiligt werden. Viele Unternehmen lösen diese Pflicht zur
Gleichbehandlung mit dem Anhängsel
"m/w/d"
im
Titel
ihrer Stellenanzeigen. Alle sind
angesprochen, alle sind gemeint,
fertig. Weit gefehlt. Denn wer
sich auf eine Stelle bewirbt, hängt
auch damit zusammen, welche
Geschlechterstereotype in der Ausschreibung transportiert werden.
Und die stecken in zahlreichen
Wörtern, wie z.B. Metaphern anschaulich zeigen:

Die Worte Bürohengst, Karrierefrau oder Rabenmutter rufen
sofort lebhafte Bilder in uns auf.
Aber auch vermeintlich geschlechtsneutrale Wörter transportieren
Stereotype. Eine Studie der TU
München sorgte in diesem Kontext
für Aufsehen in den HR-Abteilungen
von Unternehmen: Die Studien-

teilnehmer:innen mussten die in
Stellenanzeigen verwendeten Adjektive klassifizieren. Während
sie beispielsweise Wörter wie
analytisch,
entscheidungsfreudig
und
durchsetzungsfähig
als
"männlich" einordneten, hielten
sie engagiert, teamfähig und zuverlässig eher für "weiblich". Gewisse
Job-Bezeichnungen (etwa SeniorManager) oder Anforderungen
(Kommunikationsfähigkeit)
tragen also dazu bei, dass wir
Stellenanzeigen als männlich oder
weiblich empfinden. Ein weiterer
Effekt liess sich beobachten: Auf
Anzeigen, die viele "männliche"
Wörter enthielten, bewarben sich
signifikant weniger weibliche Versuchsteilnehmerinnen.

Männer bewarben sich allerdings
auf beide Anzeigentypen gleichermassen.
Woran liegt das? Werden männliche Eigenschaften gefordert,
zucken viele Frauen zurück, weil
sie sich nicht darin wiederfinden.

Gleichzeitig neigen sie dazu, jede
Anforderung als unerlässlich einzustufen. Sie trauen sich weniger zu als Männer, bestätigt
eine Untersuchung des Jobportals
Jobware. Männer tendieren dazu, fehlende, aber geforderte
Fähigkeiten zu überlesen – sie
bewerben sich trotzdem.
Vor allem in Stellenanzeigen
für Führungspositionen werden
vermehrt männliche Wörter verwendet, weshalb sich viele
qualifizierte Frauen gar nicht erst
bewerben. Dabei können sie nur
selten angeben, warum sie sich
auf eine Anzeige nicht beworben
haben, denn: Sprachverarbeitung
läuft zum Grossteil unbewusst.
Das Wording in Stellenanzeigen
begünstigt also, dass bestehende
Strukturen innerhalb von Unternehmen bestehen bleiben. Wer
Frauen nicht ausschliessen will,
sollte Stellenanzeigen sorgfältig
formulieren.

Dr. Simone Burel ist Geschäftsführerin der LUB GmbH, die sie 2015 auf Basis ihrer
Dissertation über die Sprache der DAX-30-Unternehmen gegründet hat. Als erste
linguistische Unternehmensberatung Deutschlands verbindet LUB Erkenntnisse
der modernen Sprachforschung mit Anwendungsproblemen der Praxis. LUB
optimiert die Prozesse ihrer Kund:innen in den Bereichen Leadership, CSR, Gender &
Diversity, Customer Care und Change.
lub-mannheim.de
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Gefragt
Interview

mit Frau Susanne Haag Jaggi, Projektleiterin Umwelt ewz ewz.ch

Voller Energie für
die Natur
Grüezi Frau Haag Jaggi. Sie arbeiten seit 2011 bei ewz. Können
Sie kurz Ihren Werdegang beschreiben und wie Sie zu ewz
gekommen sind?
Mein Werdegang ist nicht sehr
gradlinig. Nach meiner Lehre als
Pharma-Assistentin und mehreren
Auslandaufenthalten habe ich
mich entschlossen, doch noch
die Matura nachzuholen. Mich
haben Umweltthemen allgemein
und vor allem Meteorologie sehr
interessiert. Ich entschied mich
daher, Geographie an der Uni Zürich
zu studieren. Mit Meteorologie
wurde es dann allerdings nichts,
ich habe nach dem Studium vor
allem im Umweltbereich gearbeitet.
Zuerst kurz beim Kanton, dann
in einem Ingenieurbüro und zuletzt bei der Nagra. Durch meine
Tätigkeit bei der Nagra wurde
auch meine Begeisterung für das
Thema Energie geweckt. Meine
erste Aufgabe bei ewz war es, die
Umweltverträglichkeit für Windund Wasserkraftwerke sicherzustellen. Heute kümmere ich
mich um die Ökozertifizierung
unserer Wasserkraftwerke und den
naturemade star-Fonds.
Was überzeugt Sie noch heute am
Arbeitgeber ewz?
Bei einem Energieversorgungsunternehmen mit eigenen Wasserkraftwerken gibt es immer
viele spannende Projekte und
gute Möglichkeiten, sich intern

weiterzuentwickeln. Als städtisches
Unternehmen ist ewz die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
wichtig. Ich schätzte es, dass ich
auch mit einem 50-ProzentPensum
verantwortungsvolle
Aufgaben übernehmen und selbstständig arbeiten kann.
Sie sind Projektleiterin im Team
"Projekte, Konzessionen und
Umwelt". Viele können sich wohl
nicht genau ausmalen, was Sie dort
machen. Können Sie uns einen
Einblick in Ihren Arbeitsalltag
geben?
Grundsätzlich bearbeiten wir alle
Umweltaspekte bei Wasserkraftwerken. Bei bestehenden Kraftwerken geht es hauptsächlich
darum, die gesetzlichen Vorgaben
und Sanierungen umzusetzen.
Bei neuen Kraftwerken oder bei
Rekonzessionierungen müssen
wir die Umweltverträglichkeit der
Kraftwerke sicherstellen. Ausserdem
sind einige unserer Kraftwerke mit
dem Ökostrom-Label "naturemade
star" zertifiziert. Diese Zertifizierung
müssen wir alle fünf Jahre erneuern
und dafür den ökologischen Zustand der genutzten Gewässer
untersuchen. Mit dem Fonds aus
dem Verkauf dieses zertifizierten
Naturstroms finanzieren wir zudem
verschiedene Aufwertungsprojekte.
Meine Hauptaufgabe besteht
darin, diese Projekte fachlich
und administrativ zu betreuen.
Ich bin mittlerweile eigentlich

das wichtigste in
Kürze
- Die Grundidee des Fonds
besteht darin, Gewässer,
die wir zur Produktion von
Strom nutzen, ökologisch
aufzuwerten.
- Homeoffice und
Jahresarbeitszeit mit
flexiblen Arbeitsmodellen
tragen wesentlich dazu bei,
Beruf und Familie unter einen
Hut zu bringen.
- Auch mit einem
50%-Pensum bietet
mir ewz attraktive
Karrieremöglichkeiten als
Projektleiterin.

eher eine Asset-Managerin als eine
klassische Projektleiterin.
Mit dem naturmade star-Fonds
realisiert ewz Umweltprojekte.
Worum handelt es sich dabei
genau?
Die Grundidee des Fonds besteht darin, Gewässer, die wir
zur Produktion von Strom nutzen, ökologisch aufzuwerten.
Allerdings werden mit unserem
Fonds nicht nur Projekte an
"unseren" Gewässern, sondern
allgemein Revitalisierungen von
Fliessgewässern unterstützt. Ausserdem auch die Aufwertung von
Mooren, Amphibienteichen und
anderen seltenen Lebensräumen.
Alles ist Teil unseres Beitrages zum
Umwelt- und Klimaschutz.
Können Sie ein Beispiel eines
durch den naturmade star-Fonds
unterstützten Projekts nennen?
Eines der schönsten und auch
grössten Projekte, das wir durch
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unseren Fonds unterstützen, ist die
Redynamisierung des "Chly Rhys"
bei Rietheim im Kanton Aargau:
In den 1920er Jahren wurde ein
Seitenarm des Rheins, der "Chly
Rhy", und später auch das ganze
Auengebiet durch künstliche
Aufschüttungen trockengelegt.
Dieser Seitenarm wurde 2015 auf
einer Länge von 1‘500 m wieder
geöffnet und das Auengebiet auf
sein natürliches Niveau abgesenkt,
damit es wieder überflutet werden
kann. Dadurch entstand ein
neuer Lebensraum nicht nur für
Wasserlebewesen. In die steilen
Ufer des Chly Rhys haben Eisvögel
ihre Bruthöhlen gegraben und
auch die Biber fühlen sich in dieser
renaturierten Landschaft wohl.
Gibt es bei ewz Frauennetzwerke
oder andere Angebote für den
Bereich Diversity & Inclusion?
Ja, es gibt das Netzwerk frauen@
ewz, das rege genutzt wird. Es organisiert regelmässige Networking-

Events und Austauschgefässe
für Frauen innerhalb von ewz.
Sich zu vernetzen ist natürlich
auch
geschlechtsübergreifend
sehr wichtig. Wir haben dafür
verschiedene Fach-, Führungsund Projektforen sowie bereichsübergreifende Events, um dies zu
fördern.
Sie sind unter anderem auch
Mutter und haben nach der
Mutterschaft das Pensum reduziert. Wie teilen Sie sich mit
Ihrem Mann die Betreuung der
Kinder auf?
Mein Mann und ich teilen uns
durch Teilzeitarbeitsmodelle die
Betreuung unserer zwei Kinder.
Er ist einen Tag zu Hause und
wir werden durch die Grosseltern
zusätzlich unterstützt. Homeoffice
und Jahresarbeitszeit mit flexiblen
Arbeitsmodellen tragen wesentlich
dazu bei, Beruf und Familie unter
einen Hut zu bringen. Das bedeutet
für mich eine optimale Flexibilität

bei meiner Arbeitseinteilung. Und
natürlich sind Regelungen wie
Blockzeiten und Mittagstische bei
den Schulen hilfreich.
Spüren Sie Nachteile, weil Sie
"nur" 50% arbeiten, beispielsweise bei der Möglichkeit für Ihre
weitere berufliche Entwicklung?
Eine Führungslaufbahn kann ich
zwar mit 50% nicht einschlagen,
glücklicherweise war das aber
nie mein Ziel. Ich möchte mich
fachlich weiterentwickeln, und
dies ist unabhängig vom Pensum
bei ewz möglich.
Welche Herausforderungen sehen
Sie in der Arbeitswelt der Zukunft?
Vermehrtes Homeoffice wird sich
wohl definitiv als eine Arbeitsform
etablieren. Das ist einerseits gut
und vereinfacht vieles. Die Grenzen
zwischen Arbeit und Familie
werden aber auch verwischt und
es ist wichtig, sich auch bewusst
abzugrenzen - auf beide Seiten.

Gefragt
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Interview

mit Frau Dengg Hotel Post in Lermoos post-lermoos.at

Hotelführung im
Familienbetrieb
Frau Dengg, Sie führen seit
2006 das Hotel Post in Lermoos
zusammen mit ihrem Mann Franz
Dengg. Was erfüllt Sie an Ihrem
Beruf?
Schon in meiner Jugend hat mich
die Hotellerie fasziniert. Als ich
meinen Mann kennenlernte und
wir gemeinsam 1986 die Post in
Lermoos in einem sehr schlechten
Gesamtzustand von seiner verwitweten und kinderlosen Tante
übernahmen, war es für uns eine
grosse Chance aber auch ein
grosser Berg an Verantwortung
und vor allem Arbeit. Wir haben
es gemeistert, drei Kinder grossgezogen und 2006 dann eine ganz
neue Post Lermoos geschaffen.
Der Beruf ist immer noch meine
Erfüllung und mittlerweile auch
gemeinsam mit meinen beiden
erwachsenen Töchtern. Mein
Mann und unser Sohn führen die
Seilbahnen auf die Zugspitze und
Ehrwalder Alm mit Hotellerie,
Camping und Gastronomie.
Was sind die Vorteile, mit dem
Partner resp. der ganzen Familie
zusammenzuarbeiten?
Im Tagesgeschäft hat man
einen verlässlichen Partner. Die
Erfahrungen der Eltern treffen auf
Innovationen der Kinder. Das gibt
auch Stärke in strategischen und
finanziellen Überlegungen und
Pflichten. Diskussionen werden
geführt und das ist auch gut so. Nur
beim gemeinsamen Mittagessen

darf nicht über das Geschäft
gesprochen werden!
Gibt es auch Nachteile? Wenn ja,
welche?
Nicht direkt ein Nachteil ist es, wenn
über Projekte oder Arbeitsabläufe
gesprochen werden muss. Da muss
man auch ab und zu zurückstecken.
Auf das gesamte Hotel betrachtet,
haben Sie mehr Frauen als Männer
eingestellt. Ist dies Absicht oder
Zufall?
Es ist sehr ausgeglichen. Aber unter
den Frauen haben wir in allen
Abteilungen die langjährigsten MitarbeiterInnen.
Das Hotel existiert schon lange erfolgreich und hat viele
Traditionen. Empfinden Sie es als
schwierig, auch mal etwas Neues
reinzubringen?
Früher schon, aber seit ich mit
unseren Töchtern zusammenarbeite nicht mehr. Früher war ich
sehr auf die Tradition des Hauses
bedacht. Jetzt kommen auch die
Mädels mit neuen Ideen und ich
finde das sehr gut.
Sie achten auf die Umwelt. Was
machen Sie konkret?
Im Hotel versuchen wir wirklich so
viel wie möglich Müll zu vermeiden
und so regional wie möglich einzukaufen. Im Büro haben, glaube
ich, alle Angst vor mir, weil
ich immer so streng bin beim

das wichtigste in
Kürze
- Der Beruf ist immer
noch meine Erfüllung
und mittlerweile auch
gemeinsam mit meinen
beiden erwachsenen
Töchtern.
- Im Hotel versuchen wir
wirklich so viel wie möglich
Müll zu vermeiden und
so regional wie möglich
einzukaufen.
- Wir hoffen auf schelle
Impfungen, finanzielle
Unterstützungen und
dann rasche Erholung der
Wirtschaft.

Papierverbrauch. Die Rückseite der
Menükarten muss dann schon auch
für Listen verwendet werden. Wir
haben auch einen Bauernhof mit
Milchkühen, Hendln und zeitweise
Duroc-Schweinen. Da hat man
schon einen Blick auf den Kreislauf
und denkt darüber nach. Unser
Küchenchef ist ein guter Verwerter
auf hohem Niveau. Wir werden im
Ort von einem Heizwerk versorgt.
Aber natürlich ist im WellnessBereich viel Energie nötig.
Ist es generell schwierig, als Wellnesshotel ökologisch zu sein?
Ja, das ist es. Wir bemühen uns
aber sehr und gehen die Abläufe
im Hotelbetrieb sehr genau durch.
Da wir auch die Wäsche in der
hauseigenen Wäscherei bearbeiten,
braucht das ein wirklich gutes
Energie-Management. Das muss
man dann auch den Gästen gut
erklären warum wir gestaffelte
Sauna-Zeiten haben.
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Wie sieht für Sie ein typischer
Arbeitsalltag aus?
Frühstück mit meinem Mann,
bisserl Nachrichten und betriebliches Tages-Update. Dann ins Büro,
Rezeption, Gästelisten, kurzes
Meeting mit meiner langjährigen
DA und Rezeptionschefin, Frühstücksbuffet kontrollieren. Meine
Bürotüre bleibt immer offen und
es geht den ganzen Tag mit kleinen
und grossen Themen durch. Mittagessen mit der Familie. Am
Nachmittag auch mal aushelfen,
wenn auf der Terrasse viel los ist.
Dann abends Gäste begrüssen, im
Restaurant platzieren und meistens
auch beim Abendservice helfen. Es
ist ein sehr vielfältiger Alltag und
begeistert mich nach so vielen Jahren immer noch.
Die Corona-Krise ist für viele
Hotelbetreiber ein harter Schlag.
Wie geht es Ihnen damit?
Im März 2020 war es ein grosser
Schock. Von einem vollen Haus auf
Null. Wir konnten es nicht glauben.
Unser Bezirk hatte auch keine Fälle.
Seit vielen Jahren das erste Mal
geschlossen. Wir mussten uns neu
organisieren. Aber es gab viel zum
Aufarbeiten, Umräumen usw. Wir
dachten an ein paar Wochen Pause.
Aber es wurden drei Monate. Dann
kamen ein sehr guter Sommer
und Herbst. Und dann wieder zusperren. Privat waren es die
ersten Weihnachten ohne Gäste.
Mit zwei kleinen Enkelkindern sehr
schön. Seit Silvester bedrückt mich
die Situation aber sehr. Nun sind
auch Februar und März ausgefallen.
Wieder 4 Monate ohne Umsatz. Die
besten Wochen fehlen uns nun.
Wir haben viele Mitarbeiter in der
Kurzarbeit. Aber einige sind auch
in ihre Heimatländer gefahren
und haben dort kaum finanzielle
Unterstützung. Es ist ein Drama
in alle Richtungen. Zulieferer,
Geschäftspartner, Mitarbeiter und
Gäste sind mittlerweile sehr

Frau Dengg führt das Hotel Post in Lermoos.

pessimistisch. Wir hoffen auf
schelle Impfungen, finanzielle Unterstützungen und dann rasche
Erholung der Wirtschaft.
Wie sehen Sie die Zukunft der
Branche?
Sobald Gäste aus unseren Hauptherkunftsländern Deutschland,
Schweiz, Belgien und Luxemburg
wieder reisen dürfen und können,
sehe ich für die Ferienhotellerie
in Österreich wieder gute Perspektiven. Das drumherum wird
die Herausforderung. Wie testen,

Tests von Gästen überprüfen,
Stornos abwickeln, Mitarbeiter
und uns selbst schützen und doch
ein herzliches und freundliches
Urlaubsgefühl bieten. Das wird eine
grosse persönliche und finanzielle
Anstrengung. Eine grosse Hilfe ist
dabei der regelmässige Austausch
mit den anderen Betrieben in der
BestAlpineWellnessHotels-Gruppe.
Denn es wird viele Jahre brauchen,
besonders für den Wintertourismus,
bis wieder ganz sorgenfreier Urlaub
möglich ist.
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"hÄtte iCh doCh ..."
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"hÄtte iCh doCh ..."
Wie oft hast du schon gedacht: Hätte ich doch dieses oder jenes gesagt!
Im Nachhinein ist uns immer sonnenklar, wie wir hätten reagieren
sollen. Doch im entscheidenden Moment bleiben uns die Worte im
Hals stecken, der Kopf ist leer und wir fühlen uns wie gelähmt. Woran
liegt das? Wir sind doch sonst intelligente, schlagfertige Frauen, mit
Sinn für Humor und manchmal auch einer spitzen Zunge, wenn wir in
der richtigen Stimmung sind.

In der richtigen Stimmung. Da haben
wir es. Mache Herausforderungen
erwischen uns eben auf dem falschen
Fuss. Die Situation ist angespannt,
wie bei einer Bewerbung, einem
wichtigen Teammeeting, einer Präsentation oder in einem Gespräch
mit der vorgesetzten Person.

Situationen fürchten, weil wir
bereits vorher wissen, dass wir
im entscheidenden Moment von
allen guten Geistern verlassen sein
werden? Wird es wirklich mit der
Zeit besser? Oder kann es wegen
eben dieser Angst auch schlimmer
werden?

Und plötzlich ist es, als hätte
jemand das Licht in unserem Kopf
ausgeschaltet.

In meiner Coaching Praxis sehe
ich beides. Manche gewöhnen
sich an den Zustand, akzeptieren
ihn und überwinden ihn nach und
nach. Andere bauen einen inneren
Widerstand auf, schämen sich
und vermeiden herausfordernde
Situationen wie die Pest. Dadurch

Wir können uns förmlich selber
dabei zuschauen, wie wir uns
komisch verhalten: Wir zappeln
herum oder lachen gekünstelt, wir
schweigen betreten oder nicken,
wenn uns gar nicht danach ist.
Danach könnten wir uns für dieses
Verhalten in den A* beissen. Aber
was hilft’s, es ist schon passiert.
Wir haben uns mit diesem Verhalten
auf eine bestimmte Art präsentiert
und einen Eindruck hinterlassen.
Jede Situation trägt zu unserer
Positionierung bei, aber manche
Gelegenheiten kommen so nicht
wieder. Wie ein VorstellungsGespräch oder eine Präsentation vor
der Geschäftsleitung.
Es geht uns allen so. Aber heisst
das, dass wir es einfach akzeptieren
müssen? Dass wir immer bereuen
werden, wie wenig geistreich wir in
der Situation reagiert haben? Und
dass wir uns folglich vor ähnlichen

Viele haben Mühe mit Präsentationen.

wird aber ihre Angst immer
grösser. Wenn sie dann doch einmal
"müssen", sind sie so gehemmt,
dass sie erst recht nicht locker
sein können. Sie erwarten, dass
es ganz schrecklich wird, was zu
einer unglaublichen Anspannung
führt, die sie wiederum lähmt. So
erschaffen sie sich ihre eigene "self
fulfilling prophecy".
Was ist der Schlüssel zu souveränem
Verhalten? Der Schlüssel liegt in
unseren Gedanken. Was denken wir
über die Situation, über uns selber
und über das Thema? Am Beispiel
einer Präsentation:

gesehen
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Negatives Denken

Positives Denken

Situation

Die Leute beobachten mich, sie suchen meine
Fehler. Das ist wie eine Prüfungs-Situation.

Die Leute warten darauf, dass ich ihnen das Thema
anschaulich darstelle. Sie sind gespannt auf meine
Präsentation.

Ich

Ich bin noch zu unerfahren. Ich hasse präsentieren.
Ich bin nicht die richtige Person für dieses Thema.
Ich bin zu jung, zu unsicher, zu alt, zu … Ich werde
die Fragen aus dem Publikum nicht beantworten
können.

Ich bin genau die richtige Person für diese
Präsentation. Ich werde die Leute positiv
überraschen. Ich werde ihnen eine interessante
Sichtweise darbieten. Ich kann das. Ich lerne es,
während ich es mache.

Thema

Das Thema ist nicht mein Fachgebiet. Andere
könnten das viel besser präsentieren. Die Leute
finden das langweilig. Ich muss alles hineinpacken,
was ich weiss.

Weniger ist mehr: Ich reduziere auf die wichtigsten
Punkte. Nicht ich muss alle Fragen beantworten,
sondern eine angeregte Diskussion ist das Ziel.

Resultat

Unsichere Präsentation, kaum Eingehen auf das
Publikum, zu viel Information, Anspannung im
Raum, Kritische Fragen

Selbstsichere, spannende Präsentation. Ich kann
es selber geniessen, das Publikum auch. Angeregte
Diskussion.

–> kein Erfolg

–> Erfolgserlebnis

Mit positivem Denken ist nicht
gemeint, dass wir uns selber etwas
einreden, was nicht der Fall ist. Bei
genauerer Betrachtung ist es so,
dass wir uns das Negative genauso
einreden. Das heisst, wir erzählen
uns eine Story über die Welt und
glauben zu wissen, wie sie ist.

Über die Jahre zimmern uns
unser eigenes Weltbild zurecht,
das dann unsere Wahrnehmung
beeinflusst.
Wenn ich Menschen als feindselig
wahrnehme, dann nur, weil ich im
Vorneherein davon ausgehe, dass
die Welt voller Feinde ist. Dass die
Leute es nicht gut meinen mit mir.
Folglich werde ich selber mit einer
feindseligen Haltung herumlaufen,
mir eine dicke Rüstung zulegen und
niemanden an mich heranlassen.
Oder ich lasse einmal jemanden an
mich heran und werde dann bitter
enttäuscht. Weil ich nur darauf
warte, dass die andere Person mich
hintergeht.
Leider beobachte ich dieses Verhalten bei vielen Frauen, die

grundsätzlich davon ausgehen, dass
sie als Frau benachteiligt sind. Jede
Handlung in ihrem Umfeld wird
dann als Beweis dafür interpretiert.
Und wer leidet darunter? Nur wir
selber, niemand sonst. Wir verbauen
uns damit die Möglichkeit, schöne
und erfolgreiche Momente zu
erleben!
Wenn ich stattdessen entscheide,
mir eine neue Story zu erzählen,
also mein Weltbild zu hinterfragen
und es für die Zukunft aktiv zu
gestalten, dann kann ich mich
von dem ganzen Ballast befreien.
Ich denke mir die Welt neu und
meine Wahrnehmung wird mir
das neue Weltbild sofort anfangen
zu bestätigen! Denn unser Gehirn
ist auf selektive Wahrnehmung
programmiert und es sucht immer
Bestätigung für das, was es ohnehin
schon denkt. Diese Eigenschaft
können wir uns zunutze machen,
indem wir unsere Gedanken aktiv
steuern.
Im Moment des Job-Interviews
noch schnell die Grundeinstellung
ändern, wäre zu viel verlangt.
Stattdessen können wir in der
Vorbereitung unsere Gedanken (vor

allem die negativen, die Ängste)
aufschreiben und ein grosses
Fragezeichen dahinter malen.
Handelt es sich dabei um Fakten
oder sind es doch eher Wertungen
von unserer Seite, Spekulationen
und Interpretationen? Wir sehen bei
dieser Übung, dass praktisch keine
Fakten dabei sind, denn Fakten
tun nicht weh. Fakten an und für
sich sind immer neutral. Unsere
Wertung und welche Bedeutung
wir ihnen geben, das kann wehtun.
Es kann aber auch begeistern, je
nachdem, was wir entscheiden zu
denken. Mind Management ist der
Schlüssel zum Erfolg. Es ist auch der
Schlüssel zu mehr Selbsterkenntnis
und Verständnis für uns selber.
Denn nur so können wir zukünftig
Verantwortung übernehmen für
unsere Gefühle, unsere Reaktionen
und die Resultate, die wir damit
erzielen.

Verena Tschudi
verenatschudi.com
Herausgeberin des
Postcasts
LEVEL ME UP!
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50 JAHRE
FRAUENSTIMMRECHT
2021 feiert die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht. In wenigen
Gemeinden im Kanton Solothurn können die Frauen aber noch nicht
so lange mitentscheiden. Zehn Jahre hat es gedauert, bis es das
Frauenstimmrecht auf allen Ebenen und überall im Kanton gab.

Etwas weniger als die Hälfte aller
Stimmberechtigten im Kanton
Solothurn hat am vergangenen
Abstimmungssonntag teilgenommen. Wie hoch der Frauenanteil
war, wird im Kanton nicht
erfasst. In den beiden Gemeinden
Feldbrunnen und Balm bei
Günsberg ist die Stimmbeteiligung
regelmässig überdurchschnittlich
hoch. Die Verantwortlichen der
Wahlbüros haben die Stimmzettel
nach Geschlecht sortiert und das
Ergebnis lautet: Fast 50% der
Stimmzettel kamen von Frauen.
Ausserdem wurde festgestellt:

Über 60% der stimmberechtigten
Frauen nutzen ihr Stimmrecht.
Heutzutage ist in der ganzen
Schweiz selbstverständlich, dass
Frauen mitbestimmen. Vor nicht
allzu langer Zeit war das aber noch
anders. Erst seit 1971 dürfen Frauen
in der Schweiz an eidgenössischen
Wahlen und Abstimmungen teilnehmen. Bis aber die Frauen in allen
Gemeinden im Kanton Solothurn
bei allen Vorlagen mitentscheiden
durften, ging es nochmals zehn
Jahre.
Die Schweiz war eines der letzten
Länder in Europa, welches das
Frauenstimmrecht eingeführt hat.
Finnland war mit 1906 das erste
Land in Europa.

Vom Osten ging es Richtung
Mitteleuropa und dann in den
Westen.
Als Norwegen als zweites
europäisches
Land
1913
das
Frauenrecht einführte, ging der
"Trend" los und das Frauenstimmrecht wurde schnell fast
überall eingesetzt. Nach Italien
(1946) gab es eine Pause, die 25
Jahre dauerte, bis es auch die
Schweiz einführte.
Das männliche Stimmvolk sagte
wiederholt Nein
Erst seit ca. 40 Jahren dürfen
Frauen
in
allen
Solothurner

Gemeinden auch Mitglieder des
Gemeinderats wählen oder über
den Kredit für die Sanierung des
Kindergartens
mitbestimmen.
Die Gemeinden Steinhof (Einwohner- und Bürgergemeinde)
und Eppenberg-Wöschnau (Bürgergemeinde) führten das kommunale
Frauenstimmrecht erst 1981
ein. Und auch dann führten
sie es nicht freiwillig ein. Der
Kanton tat es von Amtes wegen.
1980 nahm das Stimmvolk im
Kanton eine Wahlgesetz- und
Verfassungsänderung an, welche
das Frauenstimmrecht auf allen
Ebenen (Bund, Kanton und
Gemeinde) beinhaltete. 1981 trat es
dann in Kraft.

gesehen
Dabei hätte der Kanton Solothurn
der erste sein können, der das
Frauenstimmrecht freiwillig einführte.
Bis das Frauenstimmrecht aber
auch beim Stimmvolk durchkam,
welches damals nur aus Männern
bestand, dauerte es. 1948 wurde
es ganz knapp abgelehnt mit
50.5% Nein-Stimmen. In den
darauffolgenden 20 Jahren wehrten
sich die Männer in Solothurn auch
gegen das Frauenstimmrecht auf
eidgenössischer und kantonaler
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Ebene. Erst 1970 hiessen sie das
freiwillige Frauenstimmrecht auf
Gemeindeebene gut.
Zwei Gemeinden im Kanton
Solothurn liessen ihre Frauen
schon abstimmen, bevor das
Frauenstimmrecht auf Bundesebene kam. Trimbach und Däniken.
Das Ergebnis einer Auszählung der
Stimmrechtsausweise im Jahr 2020
lautet:

Sie stellten aber auch fest,
dass nur etwa ein Drittel aller
stimmberechtigten Frauen von
ihrem Recht Gebrauch machen.

Etwas über die Hälfte der
Stimmzettel kam von Frauen.

GESCHLECHTERRICHTWERT
FÜR KADERPOSITIONEN
Seit Anfang diesen Jahres sollen grosse börsenkotierte Unternehmen
mit Sitz in der Schweiz mehr Kaderstellen mit Frauen besetzen.

Der Richtwert ist 30% Frauen im
Verwaltungsrat und 20% Frauen
in der Geschäftsleitung. Können
diese Richtwerte nicht eingehalten
werden, ist das Unternehmen
verpflichtet, die Gründe im
Vergütungsbericht anzugeben.
Die Übergangsfrist dauert bei
Verwaltungsräten fünf Jahre und
bei der Geschäftsleitung zehn Jahre.
Ist der Richtwert bis dahin nicht
erfüllt,
müssen
Massnahmen
dargelegt
werden,
wie
man
die Situation ver-ändern kann.
Sanktionen drohen keine.
Warum "nur" 20 und 30%?
Wie Justizministerin Karin KellerSutter im Jahr 2019 sagte, war Ziel
des Bundesrats, dem Parlament
einen Kompromiss zu unterbreiten,

der das gesellschaftspolitische
Anliegen
der
Gleichstellung
glaubwürdig aufnimmt. Man
wolle die Unternehmen dabei
auch nicht übermässig belasten.
Stand 2019 waren in Schweizer
Unternehmen lediglich 21% der
Verwaltungsmitglieder weiblich.
Der Anteil in Geschäftsleitungen liegt bei 9%. Seit 2006
ist der Frauenanteil in der
Geschäftsleitung der grössten
Schweizer Unternehmen lediglich
um 5% gestiegen, was nicht
gerade viel ist. Norwegen hatte
im Jahr 2019 29% Frauenanteil in
der Geschäftsleitung der grössten
Firmen. Der Grund, warum die
Schweiz im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern im hinteren
Teil liegt, ist, dass wir immer

noch sehr stark zugeschriebene
Geschlechterrollen haben, welche
sich hartnäckig halten.
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ERSTE HEBAMMEN
SCHLIESSEN MIT MASTER AB
Die ersten Schweizer Hebammen erhielten ein Masterdiplom. Ein
Meilenstein für die Berufsgruppe.

Zwölf Jahre arbeitete Lena Sutter als
Hebamme. Zuerst in der Frauenklinik des Universitätsspitals in
Bern, dann freiberuflich. Ihr gefiel
die Arbeit sehr, doch sie spürte auch
Zweifel. Als freiberufliche Hebamme sei man immer auf Abruf,
sagt Sutter. Sie wollte nicht bis zur
Pensionierung so weitermachen.
2017 schrieb sie sich für den neu
geschaffenen Masterstudiengang
für Hebammen ein. Ins Leben
gerufen wurde er durch die Berner
Fachhochschule und die Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).
Drei Jahre später erhält Lena Sutter
als eine der ersten Schweizer
Hebammen ein Masterdiplom. "Im
Masterstudiengang habe ich gelernt,
übergeordnet wissenschaftlich zu
denken und zu argumentieren"
so Sutter. Ihr Wissen aus der
Theorie kann sie auch gleich
in die Praxis umsetzen. Schon
während dem Studium begann
sie als Hebammenexpertin in der
Frauenklinik des Berner Inselspitals
zu arbeiten.
Kämpfe gegen veraltete Vorstellungen
"Viele Menschen haben veraltete Vorstellungen des Hebammenberufs", so Eva Cignacco,
Leiterin des Masterstudiengangs
für Hebammen an der Berner
Fachhochschule. "Viele glauben, die
Hebamme würde nach der Geburt

nach dem heissen Wasser schreien,
damit man das Kind baden kann",
sagt sie. Der Beruf der Hebamme
beinhalte aber sehr viel mehr. Die
Fragestellungen in der Geburtshilfe
würden immer komplexer, da viele
Frauen immer älter sind bei der
Geburt.

Hebammen", sagt Cignacco. Bei
zwölf Master-Absolventinnen sei
es deshalb übertrieben, von einer
Verakademisierung zu sprechen.
Zudem stelle sie fest, dass die
Gefahr der Verakademisierung
ausschliesslich bei "Frauenberufen"
gestellt wird.

Das Problem sei, dass es in
der Schweiz nur sehr wenige
wissenschaftliche Studien aus der
Perspektive der Hebammen gebe.

Aber was ist mit Hebammen, die
keinen akademischen Abschluss
haben? Eine davon ist Verena
Piguet. Sie hat ihre Ausbildung vor
Jahren an einer Hebammenschule
abgeschlossen und führt nun in
Steffisburg im Kanton Bern eine
Gruppenpraxis für Hebammen
und ist Präsidentin der Berner
Sektion des Schweizerischen
Hebammenverbandes. "Ich muss
gestehen, zu Beginn hatte ich Bedenken, dass das Pendel zu fest in
Richtung Akademisierung schlägt",
sagt Piguet. Schlussendlich sei sie
aber davon überzeugt, dass die
Masterausbildung für die ganze
Berufsgruppe grosse Vorteile
bringt. Sie sagt: "Wenn in einem
Spitalteam eine Hebamme mit
Masterstudium mitdiskutiert, die
sich auf wissenschaftliche Studien
berufen kann, dann erhöht das die
Behandlungsqualität."

Die Konsequenzen davon musste
Eva Cignacco persönlich erfahren.
Als sie als junge Hebamme auf
Wunsch einer gebärenden Frau
einen Dammschnitt verhinderte,
wurde sie vom behandelnden Arzt
belehrt. In ihrer Freizeit trug sie
dann wissenschaftliche Studien aus
dem Ausland zusammen und konnte
belegen, dass ein standardisierter
Dammschnitt nicht gerechtfertigt
ist. Im Rahmen des Masterstudiums
können Hebammen individuelle
Bereiche der Geburtshilfe vertiefen.
Cignacco findet deshalb, dass
der Masterstudiengang ein sehr
wichtiger Meilenstein für den
Hebammenberuf sei.
Droht die Verakademisierung?
Führt das Masterstudium zu
einer Verakademisierung eines
Berufes, der vor allem praktisch
ausgerichtet ist? "In der Schweiz
gibt es rund 2’500 praktizierende
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94% DER ARBEITNEHMENDEN
WOLLEN NICHT ZURÜCK INS
BÜRO
Viele Mitarbeitende sind der Ansicht, dass die aktuelle Gesundheitskrise
das Ende der fixen Arbeitszeit im Büro bedeutet und wünschen sich ein
Arbeitsmodell, das bürobasiertes und mobiles Arbeiten verbindet. Dies
hat eine internationale Umfrage der ManpowerGroup ergeben.

8’000 Mitarbeitende wurden in
acht Ländern durch den Personaldienstleister Manpower
befragt. Die Umfrage zeigt, dass
es, unabhängig vom Land, drei
zentrale Bedürfnisse für die
neue Normalität in Bezug auf die
Arbeitswelt gibt:
- Flexibilität und Autonomie
betreffend Präsenzzeit am Arbeitsplatz und im Homeoffice
- Angebote für auf die Bedürfnisse
abgestimmtes, virtuelles Lernen,
damit der Fähigkeitsmix den
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes
gerecht wird
- Wunsch nach einer langfristigen
Vereinbarkeit von Berufs- und
Privatleben (80% wünschen
sich dies explizit. Rund die
Hälfte der Vollzeitangestellten
(48%) sind überzeugt, dass dies
auch möglich sein wird; bei den
Teilzeitmitarbeitenden sind es
nur 40%.)
Sorge um Gesundheit und Arbeitsplatzsicherheit
Die Umfrage zeige, dass die
Rückkehr in den Büroalltag die
Mitarbeitenden auf zwei Ebenen
belastet: Einerseits haben sie

Sorge um ihre Gesundheit und
ihre Beschäftigungssicherheit, und
andererseits haben sie den Wunsch
nach Flexibilität, um Arbeit und
Privatleben besser zu vereinbaren
Unternehmen werden sich dieser
neuen Situation anpassen müssen,
erklärt Gianni Valeri, Country
Manager von ManpowerGroup
Schweiz. "Diejenigen, die Wohlbefinden und Flexibilität in
den Vordergrund stellen und
gleichzeitig zeigen, wie sie in
schwierigen Zeiten mit den sozialen Auswirkungen umgehen,
werden am ehesten in der Lage
sein, Talente anzuziehen und zu
halten. So stellen sie sicher, dass
die Mitarbeitenden zuversichtlich,
gesund und produktiv sind."
Back to the Office: verschiedene
Generationen, verschiedene Gefühle

In unsicheren Zeiten ist der
Wunsch nach Sicherheit gross:
für 9 von 10 Mitarbeitende ist am
Wichtigsten, den Arbeitsplatz zu
behalten.
Trotzdem haben 94% der Mit-

arbeitenden
Bedenken,
ins
Büro zurückzukehren. Dabei
variieren die Gefühle je nach Alter,
Geschlecht und Lebensumständen.
Generation Z gegenüber
Generation Y:
Die Generation Z ist mit 51% am
meisten daran interessiert, an ihren
Arbeitsplatz zurückkehren, um
sich beruflich weiterzuentwickeln
und
Kontakte
zu
knüpfen.
Leute der Generation Y (auch
Millenials
genannt)
dagegen
sind diesbezüglich mit 38% am
wenigsten positiv eingestellt.

Sie machen sich Sorgen um
ihre Gesundheit und diejenige
ihrer Familie und versuchen,
das Pendeln wenn möglich zu
vermeiden.
Gleichzeitig ist die Generation
Y am wenigsten bereit, die neu
gewonnene Flexibilität des Homeoffice aufzugeben.
Generation X gegenüber BabyBoomer Generation:
Die Generation X will an den
Arbeitsplatz zurückkehren, weil
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Mitarbeitende möchten Gewissheit haben, dass ihr Arbeitgeber ihre Gesundheit und ihr Wohlbeﬁnden an erste Stelle stellt, wenn sie ins Büro
zurückkehren.

sie sich dort besser konzentrieren
und abseits der Haushaltspflichten
arbeiten kann. Auch 34% der
Baby-Boomer wollen zurück ins
Büro, aber hauptsächlich, weil
sie die Trennung von Arbeit und
Privatleben befürworten und
die persönliche Zusammenarbeit
mit ihren Arbeitskollegen wertschätzen.

Vorteilen des Homeoffice.
Arbeitstätige Eltern:
Väter sehen einen der Hauptvorteile
des Homeoffice in der Zeit, die
sie mit ihrer Familie verbringen.
Frauen haben ein negatives Gefühl,
wenn es darum geht, wieder an
den Arbeitsplatz zurückzukehren,
wobei die Besorgnis umso grösser
ist, je jünger die Kinder sind.

Unterschiede zwischen den
Geschlechtern:

Vertrauen in den Arbeitgeber
wichtiger denn je
Mitarbeitende möchten Gewissheit
haben, dass ihr Arbeitgeber ihre
Gesundheit und ihr Wohlbefinden
an erste Stelle stellt, wenn sie ins
Büro
zurückkehren.
Vertrauen
und Transparenz gewinnen weiter
an Bedeutung. Feedback-Kanäle,
Beratung und Kommunikation
sind in der aktuellen Zeit wichtige
Instrumente, um Vertrauen zu
schaffen. Denn obwohl viele
Mitarbeitende die Flexibilität des
Homeoffice schätzen, gehören

46% der Männer sieht der
Rückkehr an den Arbeitsplatz
positiv entgegen, während bei
den Frauen nur 35% zurück ins
Büro wollen.
Sowohl Männer als auch Frauen
zählen die Tatsache, dass sie nicht
pendeln müssen und zu arbeiten,
wann es passt, zu den grössten

auch Gefühle von Isolation, Stress
und Angst zum Homeoffice.
Zur Vertrauensbildung gehört
auch, dass Arbeitgeber ihre
Mitarbeitenden ermutigen und
ihnen ermöglichen, sich laufend
fort- und weiterzubilden. So stellen
sie sicher, dass die Mitarbeitenden
beschäftigungsfähig bleiben. Denn
die Fähigkeiten, die Arbeitgeber
in Zukunft benötigen, werden
sich von denen der Vergangenheit
unterscheiden.
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loGenPlatZ Mit ZUGsPitZbliCK Und GanZ Viel freiraUM
Märchenhaft schöne Lage an
der Sonnenseite der Zugspitze,
luxuriöse Landhaussuiten, exklusive 3.000 m² Wellnesslandschaft sowie höchste Qualität
in Küche und Keller machen
Familie Denggs Tiroler 4-SterneS-Hotel POST LERMOOS zu einem
aussergewöhnlichen Hideaway für
Geniesser. In der Tiroler Zugspitz
Arena finden Sie ganz viel Freiraum, traumhaft schöne Natur und
gesunde Bewegung beim Wandern,
Radfahren, Berge aktiv erleben.
Kraft der Zirben "AlpenköniginRitual"
Die Biokraft steckt im Zirbenholz.
Geniessen Sie Wohlgefühl und
Schlafruhe de Luxe und ganz
viel Harmonie für gesunde Behaglichkeit.
- 3 Übernachtungen in Ihrer
gebuchten Hotelsuite
- Mit der Post Gourmet-Pension
- Inkl. Benützung des Post ALPIN
SPA und des neuen ZirbenSaunahauses
- Post Professional-Plus Hygienekonzept selbstverständlich
- Mit vielen Post-Inklusivleistungen

Grosser Pool im Freien mit toller Aussicht.

Das Königinnen-Ritual mit viel
Gesundem für Ihr Wohlgefühl
- Alpienne "ZIRM" Ritual ALPENKÖNIGIN - zuerst ein entspannendes Fussbad mit Peeling
im Zirbenschaffl mit Bergsalz und
Zirbenrosen, anschliessend eine
Ganzkörpermassage mit einer
Zirben-Honig - M a ssa g emilch
mit Zirbenschmeichlern - diese
drin gen in die Muskelschichten
ein und lockern bei Verspannungen und Blockaden.
- Für die Nacht: In Ihrer Hotelsuite wartet auf Ihrem Nachtkästchen ein Zirbenkissen mit
Zirbenspänen auf Sie - die
ätherischen Öle begleiten Sie die
ganze Nacht.
- Naturkissen ZIRBE WASCHBAR:
das mit Merino-Schurwolle und
echten Tiroler Zirbenflocken
gefüllte Kissen können Sie bei
Buchung dieses Paketes kostenlos
testen.
- Zirbensauna: die neue Zirben
–Panoramasauna: tgl. 13.00
und 18.30 Uhr - mit Blick zur
Zugspitze!
3 Übernachtungen ab € 759,- p.P.
(buchbar So-Mi)

Entspannen in Bergnähe.

Hotel Post Lermoos****S &
Postschlössl****
Familie Angelika und Franz
Dengg
Kirchplatz 6, 6631 Lermoos
Tel. +43 5673 2281-0
welcome@post-lermoos.at
www.post-lermoos.at

Lichtdurchfluteter Ruheraum im Zirben-Saunahaus.
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traUMdestination in einer der PraChtVollsten alPenreGionen
Erleben Sie die Kraft der Natur – am Fusse 80 majestätischer
Dreitausender, eingebettet in die geschützte Landschaft des Südtiroler
Ahrntals. Ein Gefühl von grenzenloser Freiheit & Geborgenheit in
grosszügigen Räumen. Erholen Sie sich im ausgezeichneten Spa mit
fünf warmen Pools, praktizieren Sie Yoga, spüren Sie Zeitlosigkeit
inmitten energiebringender Bergwelt und unbegrenzte Möglichkeiten
zum Erholen, Entspannen und Abschalten.
Weltoffen und bergverliebt
Familie Mairhofer verbindet in
ihrem luxuriösen 5-SterneSuperior-Hotel Alpenpalace im
Südtiroler Ahrntal Dolce Vita und
Bodenständigkeit und definiert
damit eine Klasse für sich. Dabei
wird auf neue Impulse gesetzt, die
das vereinen, was auf den ersten
Blick widersprüchlich wirken
mag: authentisch-alpines Flair
mit mondänem Wohnkomfort,
Understatement, Südtiroler Gastfreundschaft
und
lebendige
Tradition mit internationaler
Hotelkultur. Den Mairhofers ist mit
dem 2007 erbauten Alpenpalace
ein besonderes Meisterstück gelungen. Eingebettet in einem
30.000 m2 grossen Privatpark
besticht dieses charakterstarke
Hideaway mit weitläufigen, lichtdurchfluteten Räumen, frischen
Blumendekorationen, einem international ausgezeichneten LuxusSpa-Bereich und 5-Star-"La
Prairie"-Beautyfarm auf insgesamt
3.000 m2 vor traumhafter Bergkulisse.
Restaurant.

Mediterrane Leichtigkeit und naturnaher Luxus
Mitten im Wanderparadies Ahrntal – einem der grössten und
schönsten Wandergebiete Südtirols
– geben sich Erholungsuchende
und Aktivurlauber gerne dem
unvergleichlichen Flair des Alpenpalace hin. Mit Leichtigkeit geht es
im Sommer auf zu Wanderungen,
Mountainbiketouren und unzähligen weiteren Outdoor-Aktivitäten.
Im Winter ist die direkte Anbindung
zur Skiworld Ahrntal mittels
hoteleigenem
VIP-Shuttleservice
purer Luxus. Inspiration und Vitalität
finden Gäste des Alpenpalace in
dem ganzjährig betreuten Sportund Aktivprogramm.
Ein Hauch von Süden und die
Nuance der Alpen
Die Lage des Alpenpalace prägt
das Flair auch in kulinarischer
Hinsicht. Wer an Italienurlaub mit
Pizza, Pasta und Gelato denkt oder
mit einer Reise nach Südtirol in
erster Linie Speck, Schüttelbrot
und ein Glas Rotwein in Verbindung
bringt, wird den lukullischen
Freuden, die das vielfach ausgezeichnete Alpenpalace mit seiner
Gourmetküche bietet, nicht gerecht.
In stilvollem Ambiente ehrt Chef
de Cuisine Rosario Titone beide
Kulturen und bringt internationale
Raffinesse
harmonisch
auf
die Teller. Eines von vielen
Geheimnissen der AlpenpalaceCuisine: sonnengereifte Zutaten aus
der Region, pflückfrische Kräuter
aus dem eigenen Kräutergarten und

Alpenpalace Luxury Hideaway
& Spa Retreat
Gisse 32
39030 St. Johann im Ahrntal
Südtirol/Italien
T +39 0474 670230
info@alpenpalace.com
alpenpalace.com
bestwellnesshotels.at/
alpenpalace

tierische Produkte aus artgerechter
Haltung. Serviert wird das Ganze
stets mit einem herzerwärmenden
Lächeln in Begleitung edler
Weinspezialitäten. Zahlreiche Gäste
aus aller Welt, Kosmopoliten und
durchaus prominente Besucher
lieben das Alpenpalace einfach.
Grund dafür ist eben das ganz
spezielle Flair aus belebendem
italienischem Esprit und der Essenz
alpinen Lebensgefühls.

Sonnenbaden in Naturnähe.
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diaMantberGe Und soUl-sPa iM 5* Wellnesshotel stoCK resort iM Zillertal
Vorfreude und Herzklopfen. Begeisterung und Glücksmomente.
Lifestyle und Luxus. Nichts ist
vergleichbar mit dem Gefühl,
hier anzukommen – und jeden
Augenblick voll zu geniessen. Mit
#einfachglücklichen Momenten
überzeugt das STOCK resort inmitten der beeindruckenden
Zillertaler Bergwelt.
Entdecken Sie Tiroler Lebensart
auf inspirierendem Niveau: die
pure Entspannung verspricht das
STOCK DIAMOND SPA mit seinen
zwölf Saunen und einer Vielzahl
von exklusiven Aufgüssen sowie
21 Behandlungskabinen und revitalisierenden Treatments.
Aqua-Fans stehen 11 Wasser- und
Schwimmflächen zur Verfügung,
darunter das 25-Meter-Sportschwimmbecken am Panoramadeck
und der Aussen Whirlpool. Aktive
kommen im 190 m2 grossen
Panorama-Fitnessstudio mit neuesten Technogym-Geräten voll
auf ihre Kosten. Und direkt vor
der Haustüre bietet die Zillertaler
Bergwelt zu jeder Jahreszeit eine
atemberaubende Frischluft-Alternative.
Entspannender Pool mit schöner Aussicht.

Die reizvolle Fusion aus regionaler
Genusskultur und internationaler
Spitzenkulinarik wird von der
hauseigenen MOUNT STOCKWeinkollektion,
dem
STOCK
Entertainment und all den Besonderheiten des Hauses abgerundet.
Wohltuende Entspannungsmomente, Zeit zum Aktiv sein &
Regenerieren und dem Gefühl,
geborgen zu sein trifft das Gründungsmitglied der Best Alpine Wellness hotels damals und heute mehr
denn je den Punkt der Zeit.
"Alles können, nichts müssen"
– das sind unsere Hitwochen, zu
denen wir bereichernde Persönlichkeiten einladen. Nehmen Sie
im Rahmen der Hitwochen
kostenlos an inspirierenden Vorträgen, Workshops und Ausflügen
teil. Dabei verfolgen wir stets
ein gemeinsames Ziel: nämlich
#einfachglücklich sein. Welches
Thema weckt Ihr Interesse?
Wählen Sie Ihre perfekte Ergänzung zum einzigartigen
STOCK feeling mit vielen Rahmenevents und Genusshöhepunkten.

Das Ambiente lädt zum Träumen ein.

STOCK resort - wo #urlaubsträume
wahr werden.
POWERWEEK MIT ANNA & LISAMARIA 16.05.-21.05.2021
Wir starten kraftvoll und mit
strahlendem Lächeln in den Sommer: STOCK Fitnesscoach Anna und
Triathlonprofi Lisa-Maria Dornauer
haben ein perfektes Powerprogramm für Sie zusammengestellt.
YOGA & DETOX mit Karina Wagner
12.09.-17.09.2021
In harmonischen Yogaeinheiten,
geprägt von Detox-Yoga, Kundalini-Yoga, kraftvollen Meditationen,
Pranayama-Übungen und den
schönen Weisheiten von Karina
Wagner, erleben Sie erhebende
Tage voll Licht und Liebe.

STOCK***** resort
Dorf 142
A-6292 Finkenberg
Zillertal / Tirol / Österreich
+43.5285.6775
urlaub@stock.at
www.stock.at
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GleiChe beZahlUnG: fraUen
Wird der rÜCKen GestÄrKt
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dieses Prinzip soll laut dem
Bundesarbeitsgericht in Erfurt auch für Bundesrichter gelten. Das Urteil
des Bundesarbeitsgerichts in Deutschland erleichtert das juristische
Verfahren bei Entgeltdiskriminierung.

Nach einer Entscheidung der
höchsten deutschen Arbeitsrichter
gibt es die Vermutung, dass
finanzielle Benachteiligung wegen
des Geschlechts erfolgte. Es gibt
eine
nachgewiesene
Differenz
zwischen dem Vergleichsentgelt
von Männern mit vergleichbarer
Arbeit von Frauen. Diese Vermutung könnte aber jederzeit vom
Arbeitgeber widerlegt werden. So
heisst es in der Entscheidung des
Achten Senats.
Geklagt hat eine Abteilungsleiterin
aus Niedersachsen. Das Ver-

gleichsentgelt ihrer Kollegen lag
sowohl beim Grundentgelt wie
auch bei der Zulage höher als ihr
Entgelt. Die Vorinstanzen hatten
unterschiedlich zu ihrer Klage
entschieden.

Arbeitgeber jetzt nachweisen, dass
sie nicht diskriminieren. In der
Vergangenheit hätten es Betroffene
schwer gehabt, gegen eine schlechtere Bezahlung wegen ihres Geschlechts vorzugehen.

Der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes,
Bernhard Franke, ist der Meinung,
dass das höchstrichterliche Urteil
das juristische Verfahren bei
Entgeltdiskriminierung erleichtert.
Durch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts kehre sich die
Beweislast um. Laut Franke müssen

Das Bundesarbeitsgericht in Deutschland hat die Beweislast bei Diskriminierung dem Arbeitgeber zugeteilt.

Gesehen

57

QUELLENVERZEICHNIS
50 Jahre Frauenstimmrecht – Die Schweiz als eines der letzten Länder

Lohnunterschied beträgt rund CHF 8‘500.00 pro Jahr: Bernet Christoph,

Europas: Karpf Noëlle, Solothurner Zeitung, 50 Jahre Frauenstimmrecht

CH Media, Zofinger Tagblatt, Frauen verdienen definitiv weniger: Nicht

– diese Solothurner Gemeinden kennen es noch nicht so lange, https://

erklärbarer Lohnunterschied beträgt rund 8500 Franken pro Jahr, https://www.

www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/50-jahre-

zofingertagblatt.ch/?id=289285&Frauen+verdienen+definitiv+weniger%3A+Nich

frauenstimmrecht-diese-solothurner-gemeinden-kennen-es-noch-nicht-so-

t+erkl%C3%A4rbarer+Lohnunterschied+betr%C3%A4gt+rund+8500+Franken+p

lange-ld.2070632, 02.12.2020.

ro+Jahr, 02.10.2020.

94% der Arbeitnehmenden wollen nicht zurück ins Büro: Organisator,

Lohnunterschied erst nach 2104 beglichen: Onvista, Studie: Lohnlücke in

Das Magazin für KMU, 94% der Arbeitnehmer wollen nicht mehr ins Büro

EU zwischen Männern und Frauen noch bis 2104, https://www.onvista.de/

zurückkehren, https://www.organisator.ch/94-der-arbeitnehmer-wollen-nicht-

news/studie-lohnluecke-in-eu-zwischen-maennern-und-frauen-noch-

mehr-ins-buero-zurueckkehren/, 12.11.2020.

bis-2104-400120041, 05.10.2020.

Bekommt die Schweiz bald ein Institut für Gender-Medizin?: Bossard Tobias,

Nationalrat bereinigt modernisiertes Aktienrecht: Nau.ch, Nationalrat bereinigt

SRF, Medikamentenforschung in Basel, Bekommt die Schweiz ein Institut für

modernisiertes Aktienrecht, https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/nationalrat-

Gender-Medizin?, https://www.srf.ch/news/schweiz/medikamentenforschung-

bereinigt-modernisiertes-aktienrecht-65724894, 16.06.2020.

in-basel-bekommt-die-schweiz-ein-institut-fuer-gender-medizin, 20.09.2020.

Nicht viele Frauen wollen Chefin werden?: Nentwich Julia, Schambach Gabriele,

Berufstätigkeit hält Frauen länger frisch: Romanski Uwe, Fondsfrauen,

Handelsezeitung, Zu wenig Frauen wollen Chefin werden? Das ist zu einfach

Erwerbstätigkeit hält Frauen länger gesund, https://fondsfrauen.de/

gedacht, https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/zu-wenig-frauen-

erwerbstaetigkeit-haelt-frauen-laenger-gesund/, 07.10.2020.

wollen-chefin-werden-das-ist-zu-einfach-gedacht, 23.08.2020.

Erste Hebammen schliessen mit Master ab: SRF, Neuer Masterstudiengang,

Schweizer Pflegepersonal: Gestresst und unterbezahlt: Bondolfi Sibilla, Jorio

Erste Hebammen schliessen mit Master ab, https://www.srf.ch/news/schweiz/

Luigi, SwissInfo, Pflegepersonal in der Schweiz: gestresste und unterbezahlte
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