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Generationeninterview

Frauensache
Was Frauen in der Politik vor 50 Jahren erlebten 
und heute noch immer beschäftigt. Was die erste 

Solothurner Regierungsrätin Cornelia Füeg am 7. Februar 
1971 machte und was sich Sabrina Weisskopf-Kronenberg 
von den Männern in Politik und Wirtschaft wünscht.

Solothurner Kantonsrat

Frauenanteil
Das föderalistische System teilt den Kantonsparla-
menten eine gewichtige Rolle zu. Umso wichtiger 

ist ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern. 
Aber reicht das?

Gemeindepräsidentinnen

Minderheit
Sie gehören gesamtschweizerisch zu den raren 16 
Prozent: Gemeindepräsidentinnen. Die 61-jährige 

Susanne Koch in Erschwil und die 33-jährige Adriana Gubler 
in Kienberg.

Netzwerk

KMU Frauen
Frauen in KMU sind für die Wirtschaft unverzicht-
bar – sowohl als eigenständige Inhaberin, mitarbei-

tende Partnerin oder Geschäftsleitungsmitglied. Rund 150 
Frauen vernetzen sich heute bei den KMU Frauen Solothurn.

Beruf und Familie

Kein Kinderspiel
Familie und Beruf – beides ist mehr Erfüllung, als die 
Frau oft stemmen kann. Familienergänzende Kinder-

betreuung, die den Familien auch Wahlfreiheit und Selbstbe-
stimmung gibt, ist im Kanton Solothurn Mangelware. Ein poli-
tisches Thema.

20 | Schillingreport: Zahl der weiblichen CEOs steigt 
22 | Bosch Schweiz: eine Frau an der Spitze 
26 | Gender Studies: was dahinter steckt 
28 | Männerdomäne: zwei Macherinnen 
30 | Anlagestrategien: ökologischer
34 | Pro & Contra: CO2-Gesetz 
36 | 13. Juni 2021: Abstimmungsvorlagen 
38 | SIX: QR-Rechnung oder eBill 
40 | GV Solothurner Handelskammer 
42 | Impressum | kurz & informativ

04 24

10

12 

14
Female Leadership: Der Frauen - 
anteil in den Schweizer Ge-
schäfts leitungen steigt erstmals  
um 3 Prozentpunkte (+ 30 %) 
von 10 % auf den neuen Höchst-
stand von 13 %.
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Frauen im Fokus

Diese Ausgabe widmen wir den Frauen. Nach wie vor sind weibliche Führungskräfte 
respektive Female Leadership viel diskutierte Themen und nicht selbstverständlich. Wir 
wollten wissen, was Frauen in der Politik vor 50 Jahren erlebten und heute noch be-
wegt? Ob Frauen-Verbände noch zeitgemäss sind? Wie hoch der Frauenanteil in der 
Politik ist? Und wie hoch er sein sollte? Zu viel des Guten? Nein, sagen die Politikerinnen 
und Wirtschaftsführerinnen, mit denen wir gesprochen haben. Die Gleichstellung 
von Frau und Mann hat sich in Solothurn positiv entwickelt – manifestiert unter ande-
rem dank der neuen Frauenmehrheit in der Regierung und der neuen kgv-Präsidentin 
Pia Stebler. Trotzdem: Gleichstellung ist nicht nur eine Frage der Parität. Auch nicht der 
Quotenreglung. Und schon gar nicht der Grammatik. Vielmehr ist Gleichstellung eine 
Frage des selbstverständlichen Umgangs von Frauen und Männern; im Business, in der 
Politik und in der Gesellschaft. Gute Beispiele haben wir im Kanton Solothurn zuhauf. 
Pionierinnen wie Cornelia Füeg, Christine Davatz, Ute Lepple und viele mehr kom-
men in diesem Wirtschaftsflash zu Wort. Und liebe Männer, eines vorneweg: Ohne Ihre 
Stimme wären Frauenstimmen nur halb so tragend. Vielen Dank.

Simone Leitner Fischer
Chefredaktorin Wirtschaftsflash
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«Zum Glück haben 
sich die Schweizer 
Männer die  
Blamage eines 
Neins erspart.»
Cornelia Füeg (1941) 
Anwältin, Politikerin und Mutter
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«Es ist wichtig,  
dass Frauen sich  

organisieren und  
gegenseitig  

unterstützen.»
Sabrina Weisskopf-Kronenberg (1990) 

Anwältin, Politikerin und Mutter
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Frauenstimmen
Was Frauen in der Politik vor 50 Jahren erlebten und heute noch immer beschäftigt.  

Was die erste Solothurner Regierungsrätin Cornelia Füeg am 7. Februar 1971  
machte und was sich Sabrina Weisskopf-Kronenberg von den Männern in Politik  

und Wirtschaft wünscht. Zwei Generationen, ein Gespräch.

Interview Simone Leitner

Neu gelten in Schweizer Verwal-
tungs räten Geschlechterrichtwerte. 
Welchen Mehrwert bringt diese  
Re gelung der Wirtschaft und den 
Frauen?
Cornelia Füeg: Wirtschaftliche Entschei-
dungen haben immer auch Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft. Daher ist es ein 
Vorteil, wenn die Lebenswirklichkeit von 
Männern und Frauen berücksichtigt wer-
den kann. Davon profitiert die Wirtschaft 
und die Frauen erhalten die Anerken-
nung, auch in Wirtschaftsfragen kompe-
tent zu sein.
Sabrina Weisskopf: Ich sehe das kri-
tisch und frage mich, ob eine Quote tat-
sächlich zu einem Mehrwert führen kann 
oder ob man damit nicht nur suggeriert, 
dass Frauen sich nicht aus eigener Kraft 
in den Führungsebenen etablieren kön-
nen. Aus meiner Sicht sollten Frauen 
nicht in einen Verwaltungsrat gewählt 
werden, um eine bestimmte Quote zu 

erfüllen, sondern weil sie mit Fähigkeiten 
überzeugen. Ich selber möchte keine 
Sonderbehandlung wegen meines Ge-
schlechts. Ich möchte einfach an den 
gleichen Kriterien gemessen werden, wie 
meine männlichen Kollegen. Aber viel-
leicht führt diese Regulierung ja tatsäch-
lich zu einem gesellschaftlichen Umden-
ken, sodass Frauen in Kaderpositionen in 
einigen Jahren eine Selbstverständlich-
keit werden – denn wir haben der Wirt-
schaft sicherlich viel zu bieten.

Blättern wir 50 Jahre zurück: Die 
Schweiz war 1971 eines der letzten 
europäischen Länder, welches ihren 
Frauen die vollen Bürgerrechte zuge-
standen hat. Die Schweiz war aber 
das erste Land, in dem dies durch 
den männlichen Teil der Bevölkerung 
geschah. Ist 2021 ein Jubeljahr oder 
die Erinnerung an eine konservative 
Schweiz?

C. Füeg: Für unsere Mütter und Gross-
mütter (Vorkriegsgenerationen) wäre es 
ein Jubeljahr, weil sie mit viel Einsatz 
und Mut seit vielen Jahrzehnten für das 
Frauenstimmrecht gekämpft hatten. Für 
meine Generation war dieser Entscheid 
überfällig. Ich kann mich auch an keine 
hitzigen Debatten um 1970 erinnern, 
wie sie noch vor der Abstimmung 1958 
stattgefunden haben. Zum Glück haben 
sich die Schweizer Männer die Blamage 
eines Neins erspart.
S. Weisskopf: Beides. Einerseits ist  
es eine grosse Errungenschaft für die 
Frauen, die man feiern darf. Anderer-
seits hätte ich von einer vorbildlichen 
und fortschrittlichen Schweiz eigent-
lich etwas anderes erwartet. 

Frau Füeg, zur gleichen Zeit wurden 
Sie in Wisen im Kanton Solothurn als 
erste Gemeindeschreiberin gewählt. 
Sie bestritten den Wahlkampf noch 
bevor das Frauenstimmrecht natio-
nal eingeführt wurde. War Ihnen 
damals die historische Bedeutung 
bewusst?
C. Füeg: In Wisen mit damals rund 220 
Einwohnern wollte der Gemeindeschrei-
ber 1970 zurücktreten und fragte mei-
nen Ehemann, ob er diese Aufgabe 
übernehmen könnte. Das war nicht 
möglich, da mein Ehemann keine freien 
Kapazitäten hatte und schon als Bauprä-
sident engagiert war. Als Lösung des 
Personalproblems hatte die Gemeinde 
die Idee, er könne sich doch wählen las-
sen und ich würde dann im Hintergrund 
die Arbeiten erledigen. Das kam für uns 
natürlich überhaupt nicht in Frage. Wenn 
man mich schon als fähig betrachtete, 
dann sollte man mich auch wählen. Vor 
der Einführung des Frauenstimm- und 
-wahlrechts auf eidgenös sischer Ebene 
hatte der Kanton Solothurn dies den Ge-

 Cornelia Füeg 

Cornelia Füeg-Hitz feiert im Juni 2021 ihren 80. Ge-
burtstag, studierte Jura an den Universitäten Zürich 
sowie Berlin und lebt heute mit ihrem Ehemann in Olten. 
Als freisinnige Politikerin hat sie kantonale Geschichte ge-
schrieben. Cornelia Füeg wurde 1971 nicht nur erste weib-
liche Gemeindeschreiberin, sondern auch erste National-
rätin und erste Regierungsrätin (1987 – 1997) des Kantons 
Solothurn. Seit 1971 ist sie Mitglied der FDP.Die Liberalen, 
schaffte 1973 zusammen mit fünf anderen Frauen die 
Wahl in den Solothurner Kantonsrat. Auch als erste Frau 
vertrat sie den Kanton Solothurn 1975 – 1983 im National-
rat. Hier setzte sich Füeg insbesondere für die rechtliche 
Gleichstellung von Frau und Mann ein. sls
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meinden bereits ermöglicht. Wisen 
musste deshalb schon 1970 dieses Recht 
einführen, sodass ich am 7. Februar 1971 
gewählt werden konnte. 

Am Tag der eigenössischen 
Abstimmung …
C. Füeg: Dass meine Wahl mit dem Da-
tum der Annahme des eidgenössischen 
Frauenstimm- und Wahlrechts zusam-
menfiel, ist reiner Zufall. Es gab keinen 
Wahlkampf, keine Aufregung. Man war 
einfach froh, dass das Gemeindeschrei-
beramt wieder besetzt war. Auf die 
Idee, dass diese Wahl historisch sein 
könnte, kam ich nicht. Das Einzige, das 
mich damals wirklich erstaunt hat, war, 
dass diese «Petitesse» in der NZZ er-
wähnt wurde. Ein Heimweh-Solothur-
ner in Zürich hatte mir die Zeitungsnotiz 
zugesandt.

Als die grosse Vorreiterin in der 
Solo thurner Politik folgte nach der 
ersten Gemeindeschreiberin auch 
die Wahl zur ersten Nationalrätin, 
Gemeindepräsidentin und Regie-
rungsrätin. Mussten Sie mindestens 
doppelt so gut sein wie Ihre männ-
lichen Kollegen?
C. Füeg: Man musste sicher kompe-
tent, aber nicht doppelt so gut sein  
wie die männlichen Kollegen. Aber viel-
leicht gründlicher und sich seiner Sache 
ganz sicher sein, weil die wenigen 
Natio nal- beziehungsweise Ständerä-
tinnen be kannt waren und damals 
unter stän diger, auch medialer Beob-
achtung standen.

Frau Weisskopf, müssen Sie heute 
noch besser sein als Männer und 
mehr leisten als die Ihre Kollegen?
S. Weisskopf: Teilweise. Ich stelle im-
mer wieder fest, dass man uns Frauen 
anfänglich weniger zutraut. Diese Hal-
tung ändert sich jedoch, wenn eine Frau 
zeigt, was sie kann und selbstbewusst 
auftritt – das trifft übrigens nicht nur 
auf Männer zu. Ich selber nehme an-
dere Frauen nämlich oftmals als grösste 
Kritikerinnen der Frauen wahr.

Das «Fräulein ist tot», Frauen sind 
selbstbestimmt und mit Männern 
auf Augenhöhe. Die Kinderbetreu-
ung ist geregelt und der Papitag 
etabliert. Wurden alle alten Kli-
schees über Bord geworfen?
S. Weisskopf: Nein, so weit sind wir 
wohl noch nicht. Die Schweiz ist und 

bleibt gesellschaftlich ein konservatives 
Land. Das betrifft jedoch nicht nur die 
Frauen. Schliesslich haben auch Män-
ner, die sich an der Kinderbetreuung 
beteiligen wollen und ihr Arbeitspens-
um reduzieren, gesellschaftlich und be-
ruflich einen schweren Stand.
C. Füeg: Frauen und Männer sind heute 
gleichberechtigt. Aber sobald eine Part-
nerschaft mit möglichem Nachwuchs 
geplant ist, müssen Rechte und Pflich-
ten ausgehandelt werden. Wie werden 
Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit auf-
geteilt? Vor allem, wenn man in den 
ersten zwei bis drei Jahren die Kinder zu 
Hause betreuen möchte, bringt die Pa-
pizeit nicht viel. Das klingt jetzt recht 
prosaisch am Anfang einer Beziehung! 
Ja, vor allem mit der Aufhebung der 
klassischen Rollenzuteilung hat sich vie-
les verändert.

Frau Füeg, Sie sind Mutter von vier 
Kindern. Sie mussten sich damals  
sicher anhören, dass Sie besser zu 
Hause als in der Politik wären. Was 
haben Sie geantwortet?
C. Füeg: Nein! Aber bevor ich 1960 zu 
studieren begann, sagte man mir immer 
wieder: Weshalb willst du studieren, du 
heiratest ja doch.

Frau Weisskopf, Sie sind berufstä-
tig, Politikerin und Mutter von zwei 
Kindern. Gehört eine konservative 
Einstellung heute völlig der Vergan-
genheit an?
S. Weisskopf: Nein, leider noch nicht 
ganz. Aber ich bin der festen Überzeu-

gung, dass wir das ändern können. 
Frauen dürfen sich nicht nur in der Op-
ferrolle sehen und hoffen, dass die 
Männer etwas für die Gleichstellung 
tun. Uns stehen längst alle Möglichkei-
ten offen, wir müssen sie einfach nut-
zen. Wir mögen es etwas schwieriger 
haben als Männer. Aber ich habe selber 
die Erfahrung gemacht, dass die Ge-
schlechterfrage in den Hintergrund tritt, 
wenn wir ähnlich selbstbewusst auftre-
ten und zeigen, dass wir kompetent 
sind. Wir müssen das im Unterschied zu 
Männern zwar in der Regel zuerst unter 
Beweis stellen. Trotzdem fühle ich mich 
nicht grundsätzlich benachteiligt.

Frau Füeg, Sie waren 1981 als Natio-
nalrätin für die Verankerung der 
Gleichstellung in der Bundesverfas-
sung mitverantwortlich. Erlebten 
Sie feindliche Reaktionen aus den 
eigenen Reihen?
C. Füeg: Nein, überhaupt nicht. Ich 
habe aber vorher jeweils in vielen inten-
siven Diskussionen meine Kollegen zu 

«Man musste 
kompetent, aber 
nicht doppelt so 

gut sein.»
Cornelia Füeg

 Sabrina Weisskopf 

Sabrina Weisskopf-Kronenberg (FDP.Die Liberalen) 
ist 31-jährig, Mutter von zwei schulpflichtigen Kin-

dern und selbstständige Rechtsanwältin in einer Solo-
thurner Kanzlei. Seit knapp vier Jahren ist sie Gemeinde-
rätin in Biberist und Stiftungsrätin der Stiftung Schmelzi. 
2021 kandidierte sie für den Kantonsrat, verfehlte aber 
den Einzug ins Parlament. Als Gemeinderätin setzt sie sich 
für schlanke und effiziente Behördenstrukturen, sparsa-
men Steuerhaushalt sowie für moderne Schulen und den 
Aufbau von Tagesstrukturen ein. Sabrina Weisskopf legt 
auch Wert auf ökologische Standards, die jedoch auf An-
reizen und nicht auf Zwang basieren. Sie macht sich stark 
für eine liberale Wirtschaftspolitik. sls
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überzeugen versucht. Viele haben nach 
solchen Gesprächen jeweils gesagt: Das 
muss ich jetzt einmal mit meiner Frau 
besprechen. Dann wusste ich, dass ich 
gewonnen hatte. 

Fühlen Sie sich heute in der Politik 
gleichgestellt?
S. Weisskopf: In meiner Tätigkeit als 
Gemeinderätin oder als aktives Partei-
mitglied fühle ich mich respektiert und 
gleichgestellt. Trotzdem haben die Kan-
tonsratswahlen kürzlich gezeigt, dass 
Frauen es gerade in bürgerlichen Parteien 
immer noch schwieriger haben, gewählt 
zu werden. Offenbar fällt es den Stimm-
bürgerinnen und den Stimmbürgern, die 
mich nicht persönlich kennen, immer 
noch schwerer, mir ein solches Amt zuzu-
trauen, als meinen männlichen Kollegen.

Sind Parlamentarierinnen heute im-
mer noch stärker an sozialen Fragen, 
an Umwelt- und Erziehungsthemen 
interessiert?
S. Weisskopf: Nicht unbedingt. Für 
Frauen sind sicherlich Fragen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie zent-
ral. Daneben setzen wir uns aber – je 
nach politischer Ausrichtung – auch 
stark für wirtschaftliche Interessen ein. 

Für mich sind beispielsweise eine funk-
tionierende Wirtschaft und eine liberale 
Gesetzgebung, die auf Anreize und 
Eigen verantwortung setzt, zentraler als 
soziale Fragen und Erziehungsthemen. 
Das hängt wohl aber mit meiner politi-
schen Gesinnung zusammen. Umwelt-
fragen beschäftigen uns alle, aber auch 
hier verfolge ich einen liberalen Ansatz, 
der sich nicht von demjenigen meiner 
männlichen Kollegen unterscheidet.

Was löst das Schlagwort Frauen-
solidarität bei Ihnen aus?
C. Füeg: Frauensolidarität ist ein 
schwieriges Thema: Ich habe sie bei den 
Wahlen 1973 in den Nationalrat so er-
lebt, dass sich einzelne Gruppierungen 
von Frauen voll für mich eingesetzt ha-
ben. Aber sehr oft wurde ich auch sehr 
kritisch beäugt. Kann die das, ich kann 
das doch auch nicht. Der Wahlkampf 
mit der «wilden» Kandidatin 1987 wur-
de vor allem von Frauen initiiert. Des-
halb habe ich eine grosse Welle von 
Sympathie und Unterstützung durch die 
Frauen erlebt. Diese Unterstützung war 
so hilfreich, weil die Gegenseite «aus 
vollen Rohren schoss». Das war Frauen-
solidarität.
S. Weisskopf: Es ist wichtig, dass Frau-
en sich organisieren, vernetzen und ge-
genseitig unterstützen. «Frauensolidari-
tät» ist für mich jedoch nicht der richtige 
Begriff. Ich finde es falsch, wenn wir 
Frauen einerseits Gleichberechtigung 
anstreben, uns dann aber in Frauenver-
einigungen wieder abgrenzen. Wir be-
nötigen Solidarität zwischen Frauen 
und Männern, wenn wir gemeinsam 
weiterkommen wollen. 

Frau Füeg, als erste Solothurner Ge-
meindeschreiberin, Gemeinde präsi- 

«Für Frauen ist 
die Vereinbarkeit 

von Beruf und 
Familie zentral.»

Sabrina Weisskopf

«Nehmt die 
Frauen ernst  

und unterschätzt 
sie nicht.»

Cornelia Füeg

dentin, Regierungsrätin und Natio-
nalrätin standen Sie unter ständiger 
Beobachtung. Wer waren Ihre Kriti-
ker, die Männer oder die Frauen?
C. Füeg: Kritik muss man in der Politik 
aushalten können. Gleichgültig ob von 
Frauen oder von Männern.

Haben Sie einen Wunsch an die Män-
ner in der Politik und Wirt  schaft?
C. Füeg: Mein Wunsch an die Männer 
in der Politik und Wirtschaft: Nehmt die 
Frauen ernst und unterschätzt sie nicht!
S. Weisskopf: Ich wünsche mir von 
den Männern und den Frauen in der  
Politik, dass die Geschlechterfrage an 
Relevanz verliert und man jede Person 
einzig aufgrund ihrer Fähigkeiten beur-
teilt, unterstützt und fördert. <
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Neu zählt der Solothurner Kantonsrat 30 
Frauen und 70 Männer. Den grossen 
Sprung haben die Frauen an den Wahlen 
im März nicht gemacht – es ziehen ledig-
lich drei Politikerinnen mehr ins Parla-
ment ein als in der letzten Legislatur. Fällt 
Solothurn damit im schweizerischen Ver-
gleich ab? Nein, Solothurn ist genau im 
Durchschnitt – der Frauenanteil in den 
Schweizer Kantonsparlamenten bewegt 
sich seit drei Jahren bei rund 30 Prozent. 
Nur der Kanton Neuenburg zeigt sich 
progressiver. Zum ersten Mal in der eid-
genössischen Geschichte werden in ei-
nem Schweizer Kantonsparlament mehr 
Frauen als Männer sitzen. Dieses Novum 
lässt aufhorchen, den Solothurner Frau-
enanteil von 30 Prozent noch einmal  
analysieren und das Ideal hinterfragen. 
Für die Solothurner SVP-Kantonsrätin 
Stephanie Ritschard ist Solothurn auf gu-
tem Weg: «Die Richtung stimmt. Das 
Ideal liegt dort, wo das Verhältnis in der 
Bevölkerung ist. Aber es gibt auch ande-
re Kriterien als die Frauen, die repräsen-
tiert sein sollen. Es braucht einen guten 

Mix», betont die Politikerin, die sich in 
ihrem Wohnort Riedholz auch im Ge-
meinderat engagiert. Für Karin Kiss-
ling-Müller, CVP-Kantonsrätin aus Wolf-
wil, ist der momentane Frauenanteil 
noch weit vom Ideal entfernt. «Anzustre-
ben wäre ein ungefähr ausgeglichenes 
Verhältnis von Mann und Frau. Ich fände 
es schön, wenn der Geschlechteranteil 
gar kein Thema mehr sein müsste», hält 
die Anwältin fest. Der gleichen Meinung 
ist die freisinnige Gemeindepräsidentin 
von Bettlach und Kantonsrätin Barbara 
Leibundgut. Für sie sollten ebenso viele 
Frauen wie Männer im Kantonsrat sitzen. 
Quotenfrauen wäre aber das falsche Sig-
nal für die FDP-Politikerin. 

Ob Frauen einen anderen Wahlkampf 
machen als Männer, ist für Stephanie Rit-
schard die falsche Frage. Sie glaubt, dass 
das Kriterium Frau dabei überbetont 
wird. «Unterschiedliche Menschen ma-
chen unterschiedlichen Wahlkampf. Und 
unterschiedliche Menschen müssen un-
terschiedlich politisch mobilisiert wer-

Tendenz steigend
Das föderalistische System teilt den Kantonsparlamenten eine tragende Rolle zu. Umso 

wichtiger ist ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern. Mit 22 Sitzen bleibt 
die FDP zwar grösste Fraktion im Rat, zählt aber nur 2 Frauen in ihren Reihen.

Simone Leitner

den», fasst sie zusammen. Und dass 
Frauen immer noch nach äusseren Krite-
rien beurteil werden, lässt sie nur bedingt 
gelten: «Es ist so, dass im Wahlkampf 
auch Männer nach dem Äusseren beur-
teilt werden.» In diesem Punkt sind sich 
die drei befragten Politikerinnen einig: 
«Der Wahlkampf der Frauen ist nicht an-
ders als der von Männern.» Nur ein As-
pekt wird von Karin Kissling, Barbara 
Leibundgut und Stephanie Ritschard  
unisono betont: Frauen würden sich oft 
etwas unter ihrem Wert verkaufen. 
Würden auch mehr an sich und ihren 
Fähigkeiten zweifeln. Oder in Ritschards 
Worten: «Viele Frauen unterschätzen 
und einige Männer überschätzen sich.»

Diese Kantonsratssitze sind in Frauen-
hand: Die SP hat neun, die CVP sieben, die 
Grünen sechs, die SVP vier und die GLP 
zwei. Auch nur gerade mal zwei Parlamen- 
tarierinnen vertreten die FDP.Die Libera-
len. Wird etwa männliche Politik ge-
macht? Für die FDP-Politikerin Barbara 
Leibundgut ist klar, dass es mehr frei-
sinnige Kantonsrätinnen braucht. Ein 
Nachwuchs problem sieht sie aber nicht. 
«Wir haben fähige FDP-Frauen auf dem 
ersten Ersatzplatz, die in den Kantonsrat 
nachrücken können.» Dem Kritikpunkt 
«männliche Politik» mag weder Stepha-
nie Ritschard noch Karin Kissling zustim-
men. «Eine weibliche oder männliche 
Politik gibt es nicht», sagt Kissling. Und 
Ritschard doppelt nach: «Es geht um 
Menschen, es geht um Bürgerinnen und 
Bürger. Männer und Frauen sollen einan-
der ergänzen. Nicht das Geschlecht, son-
dern einzig die Eignung soll darüber 
entscheiden, wer welche Funktionen 
oder welches Amt bekleidet.»

Alle drei Kantonsrätinnen machen sich 
bei «Helvetia ruft!» stark. Die überpartei-
liche Bewegung der Schweizer Frauen in 
die Politik wird heute von Hunderten von 
Politikerinnen getragen. <

Legislatur 2021 – 2025: Frauenanteil  
im Solothurner Kantonsrat

 SP (20 Sitze | 9 Frauen)

 CVP (20 Sitze | 7 Frauen)

 Grüne (10 Sitze | 6 Frauen)

 SVP (21 Sitze | 4 Frauen)

 GLP (6 Sitze | 2 Frauen)

 FDP (22 Sitze | 2 Frauen)

20 %

13 %

7 %

23%

30 %

7 %

Kantonsrat  |  Frauenanteil  
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Spitzenposition
Sie gehören gesamtschweizerisch zu den raren 16 Prozent: 

Susanne Koch (CVP) und Adriana Gubler (FDP.Die Liberalen) 
sind Gemeindepräsidentinnen. Die 61-jährige Koch in  

Erschwil und die 33-jährige Gubler in Kienberg. Als Pionie-
rinnen sehen sich die Politikerinnen nicht.

Interview Simone Leitner

Gemäss einer Studie des Schwei-
zerischen Gemeindeverbandes von 
Januar 2020 sind in der Schweiz  
gerade mal 16 Prozent Frauen ge-
wählt, die das Amt der Gemeinde-
präsidentin innehaben. Wo sehen 
Sie die Gründe?
Susanne Koch: Hauptsächlich sehe ich 
die klassische Rollenteilung als Hinder-
nis. Gemeindepräsidenten haben Frau-
en, die ihnen den Rücken freihalten; 
umgekehrt scheint das schwieriger zu 
sein, was unter anderem zu einer Angst 
vor Überforderung führt. Zudem gibt es 
wenige «Vorbilder», die vorleben und 
attestieren können, wie viele Gestal-
tungs- und persönliche Entwicklungs-
möglichkeiten in diesem Amt stecken.
Adriana Gubler: Es ist wohl nicht ganz 
einfach, Familie, Job und ein politisches 

Engagement wie das Gemeindepräsidi-
um unter einen Hut zu bringen. Ich bin 
der Überzeugung, dass wir die Verein-
barkeit von Beruf und Familie, aber auch 
von Familie und Politik oder Familie, 
Beruf und Politik in der Schweiz stärken 
müssen – beispielsweise mit familiener-
gänzenden Betreuungsmöglichkeiten. 
Zudem könnte man den Stellenwert von 
solchen Ämtern massiv erhöhen, wenn 
Arbeitgebende Exekutiverfahrung ihrer 
Mitarbeitenden als zusätzliche Qualifi-
kation betrachten und ihre Mitarbeiten-
den darin bestärken würden, ein sol-
ches Amt auszuüben. Ich persönlich 
hätte nie an eine Kandidatur als Ge-
meindepräsidentin gedacht, wenn der 
amtierende Gemeindepräsident damals 
nicht kurzfristig seinen Verzicht bekannt 
gegeben hätte. 

Gemeindepräsidentinnen sind in der Schweiz rares Gut.
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Adriana Gubler 
Kienberg

Susanne Koch 
Erschwil

Gemeindepräsidentinnen  |  Interview  



Stand 2020: Sie sind eine von den 
352 Frauen, die an der Spitze einer 
Gemeinde stehen. Fühlen Sie sich 
als Pionierin? 
S. Koch: Nein. Zwar bin ich in unserer 
Gemeinde die erste Gemeindepräsiden-
tin, aber mit Amtsantritt 1998 stand die 
Thematik Frau / Mann nicht im Vorder-
grund. Es ging um inhaltliche Themen, 
wie die Gemeinde zu organisieren sei. 
Um eine funktionierende Verwaltung 
mit regulären Abläufen und eingespiel-
ten Gremien zu erhalten. Diese Arbeit 
haben wir damals mit reiner Frauenbe-
setzung auf der Verwaltung in Angriff 
genommen.
A. Gubler: Ich fühle mich nicht als Pio-
nierin, viel eher als Mutmacherin oder 
Motivatorin für andere Frauen. In Kien-
berg – einer sehr ländlichen Gemein-
de – werden wir in der neuen Amtsperi-
ode erstmals eine Frauenmehrheit in 
einem vergleichsweise jungen Gemein-
derat haben (drei Frauen, zwei Männer). 
Das werte ich als spannende Entwick-
lung. Als eher junge Frau entspreche ich 

sicherlich nicht dem typischen Bild, das 
der Grossteil der Bevölkerung von einem 
Gemeindeoberhaupt hat. Das hat auch 
schon dazu geführt, dass ich für die Ge-
meindeschreiberin gehalten wurde. 

Hatten Sie als Gemeindepräsidentin 
in der aktuellen Krise eine besonde-
re Rolle inne? 
A. Gubler: Eher nicht. Die Corona- 
Krise kann nicht auf kommunaler Ebene 
bewältigt werden. Hierzu sind andere 
Kräfte gefordert. Wir konnten jedoch in 
unserer Gemeinde mit kleinen Gesten 
ein Zeichen setzen. Zudem bemühen 
wir uns darum, dass wir die Kienberge-
rinnen und Kienberger mit regelmässi-
gen Corona-Updates über die verschie-
denen Bestimmungen von Bund und 
Kanton möglichst gut informieren.
S. Koch: Neben der Erarbeitung von 
Schutzkonzepten für Schule und Ver-
waltung waren insbesondere vermehrte 
Kontakte mit Vereinsvorständen und 
der Bevölkerung zu verzeichnen. Da 
und dort fanden viel mehr informelle 

Gespräche statt, wie etwa ein kurzer 
Schwatz beim Dorfspaziergang.

In den Gemeindeexekutiven gibt es 
34 Prozent Frauen. Was macht diese 
Arbeit attraktiver als das Präsidium?
A. Gubler: Als Gemeinderätin kann 
man den Politbetrieb sowie das Aufga-
bengebiet kennenlernen, sich für die 
Gemeinde einsetzen und etwas bewe-
gen, ohne direkt die volle Verantwor-
tung übernehmen zu müssen. Zudem 
ist der Aufwand deutlich geringer im 
Vergleich zum Gemeindepräsidium.
S. Koch: Bei Gemeinderatsgremien mit 
Ressortsystem können Ressorts über-
nommen werden, zu denen fachlich 
eine Affinität besteht, was den Einstieg 
sicher erleichtert. Die zeitliche Bean-
spruchung ermöglicht eine Vereinbar-
keit mit dem Berufs- und Privatleben, 
was beim Gemeindepräsidium ungleich 
schwieriger ist. Wenn in einem Gemein-
deratsgremium bereits mehrere Frauen 
tätig sind, scheint mir die Hürde auch 
kleiner zu sein. <
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Diskussionen über die Rolle und Posi-
tion von Frauen in der Wirtschaft be-
treffen oft nur Grossunternehmen. Das 
Engagement der Frauen in KMU wird in 
der öffentlichen Debatte grundsätzlich 
zu wenig gewürdigt, obwohl die Be-
deutung der KMU für die Schweizer 
Volkswirtschaft sehr gross ist. Die Stu-
die «Bedeutung und Positionierung von 
Frauen in Schweizer KMU»* der Uni St. 
Gallen zeigt, dass in der Schweiz mehr 
als 221 000 Frauen selbstständig tätig 
sind und 55 000 Frauen in Familienbe-
trieben mitarbeiten. Die Daten der Stu-
die, die der Schweizerische Gewerbe-
verband sgv und die KMU Frauen 
Schweiz in Auftrag gab, basieren auf 
dem Jahr 2017 und gelten als repräsen-
tativ. Demnach sind in der Schweiz 
knapp 2,15 Millionen Frauen erwerbs-
tätig. Das heisst: 46 % aller Berufstäti-
gen sind weiblich. Für Christine Davatz, 
Vizedirektorin des sgv, keine Über-
raschung: «Frauen machen knapp mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung aus, kön-
nen sich aus- und weiterbilden, wo im-
mer sie möchten, und das drückt sich 
auch in der Erwerbstätigkeit aus.» 
Christine Davatz hat sich schon früh mit 
Frauen in KMU auseinandergesetzt. So 
hat sie unter anderem 1994 die «KMU 
Frauen Schweiz», das Netzwerk der mit-

arbeitenden Partnerinnen und selbst-
ständigen Unternehmerinnen in KMU  
des sgv gegründet, das heute in allen 
Kantonen vertreten ist.

Die meisten selbstständigen Frauen 
(148 569) führen ihr Unternehmen al-
lein. Nur knapp 73 000 Frauen beschäf-
tigen Mitarbeitende, das entspricht ei-
ner Steigerung von 5,5 % gegenüber 
2012. Die meisten Frauen sind in der 
Geschäftsleitung von Kleinbetrieben 
engagiert. «Gemäss der Studie von 
2019 sind in Grossbetrieben mit mehr 
als 250 Arbeitnehmenden übrigens 
auch 51 % Mitarbeiterinnen ohne Vor-
gesetztenfunktion tätig», gibt Christine 
Davatz zu bedenken. «Aber es ist schon 
so, dass Frauen in Leitungsfunktion 
eher in KMU anzutreffen sind.» Sie geht 
davon aus, dass der Grund dafür eher in 
der Organisation von Grossbetrieben 
liegt. «Will dort eine jüngere Frau auf-
steigen, muss sie sich in diese Struktu-
ren einfügen und das ist nicht jeder 
Frau’s Sache.» In KMU, sagt sie, finden 
Frauen meist mehr Flexibilität, auch 
wenn es um Familienplanung geht. 
«Unsere Schweizer Wirtschaft besteht 
aus 99,8 % kleinen und mittleren Be-
trieben. Sie sind unser Rückgrat und 
davon lebt unsere Gesellschaft. Deshalb 

ist es auch gut, wenn Frauen sich dort 
engagieren», so Christine Davatz. 

Ein Blick auf kleine Familienbetriebe 
zeigt, dass dort mehr Frauen (60 %) als 
Männer tätig sind. Christine Davatz geht 
jedoch nicht davon aus, dass es Männer 
vermehrt in Grossbetriebe zieht. «Füh-
rungspositionen gibt es ja nicht nur in 
Grossbetrieben. Im Fami lienbetrieb kann 
sich das Paar in der Regel die Führung 
aufteilen; er arbeitet meist in der Werk-
statt, respektive Produktion und sie in 
der Geschäftsführung oder Administra-
tion. Beide Partner sind gleich wichtig 
und häufig auch gleich beteiligt.»

Die grössten Veränderungen zeigen sich 
laut Studie bei weiblichen Angestellten 
in Führungspositionen (Unternehmens-
leitung / Vorgesetztenfunktion). Zwischen  
2012 und 2017 ist der Anteil an Frauen 
in Leitungspositionen um 13 % gestie-
gen. Bei den Männern ist die Anzahl um 
7 % rückläufig. Daraus lässt sich schlies-
sen, dass Positionen in der Unterneh-
mensleitung zunehmend häufiger mit 
Frauen besetzt werden. Die Zahl der 
Arbeitnehmerinnen mit Vorgesetzten-
funktion hat sich um 12 % erhöht, jene 
der Männer um 4 %. Diese Zahlen sind 
ein Indiz dafür, dass Frauen vermehrt in B
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Unverzichtbar in KMU
Frauen in KMU sind für die Schweizer Wirtschaft unverzichtbar – sowohl als eigenständige 

Inhaberin, mitarbeitende Partnerin, Geschäftsleitungsmitglied oder als Führungsperson. 
«KMU sind unser Rückgrat und davon lebt unsere Gesellschaft», sagt Christine Davatz, 

Vizedirektorin des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv.

Christine Künzler



verantwortungsvollen, leitenden Stel-
lungen tätig sind, auch wenn der Anteil 
der Männer in solchen Positionen nach 
wie vor höher ist. Ein Zeichen dafür, 
dass bezüglich Gleichstellung von Frau 
und Mann Schritte gemacht werden? 
Christine Davatz: «Ja, das ist sicher so! 
Einerseits sind, wie gesagt, die Frauen 
heute breiter und besser ausgebildet als 
noch vor 20 oder 30 Jahren. Schliesslich 
trauen sich die heutigen Frauen zum 
Glück auch mehr zu als früher.» Zudem 
gebe es mehr Möglichkeiten, Beruf und 
Familie unter einen Hut zu bringen. 
«Aber, und das muss auch gesagt sein, 
klar ist auch, dass die familienexterne 
Kinderbetreuung in der Schweiz selbst 
noch etwas in den Kinderschuhen 
steckt. Das heisst nicht, dass dies eine 
Staatsaufgabe sein muss, aber es gäbe 
da sicher noch einiges zu tun, damit der 
Entscheid für Familie und Beruf einfa-
cher gefällt werden könnte.»

Zwar übernehmen immer mehr Frauen 
Führungsverantwortung, die Verwal-
tungsräte jedoch sind nach wie vor 
männerdominiert. Laut der BDO Ver-

waltungsratsstudie 2017 beträgt der 
Anteil der Frauen im Verwaltungsrat 
von KMU 14 %, in kleinen Unterneh-
men ist er etwas höher. Im Vergleich zu 
den Vorjahren ist der Frauenanteil in 
KMU-Verwaltungsräten nicht gestie-
gen, sondern sogar geringfügig gesun-
ken. «Das erstaunt mich. Ich kann es 
mir höchstens so erklären, dass die 
Frauen wirtschaftlich immer mehr Mög-
lichkeiten haben, ihren eigenen Interes-
sen zu folgen und sich nicht zu stark 
binden wollen.» Ein Verwaltungsrats-
mandat bringt einige Verpflichtungen 
mit sich, so Christine Davatz. «Am bes-
ten wäre, wir zeigen mal alle Frauen, die 
VR-Mandate innehaben und fragen sie 
direkt.»

Stolpersteine für die Frauen könnten 
unter anderem fehlende Verbindungen 
sein. «Die meisten Frauen haben leider 
immer noch weniger Netzwerke als 
Männer und zudem nutzen sie sie we-
niger für ihre beruflichen Interessen. 
Dann kommen sie auch weniger zu den 
nötigen Kontakten und sind weniger 
bekannt. Viele sind auch unsicher, ob 

sie einem VR-Mandat gewachsen sind.» 
Um das zu ändern, brauche es ein Um-
denken. «Für mich ist klar, dass wir als 
Eltern, Lehrpersonen und weitere Ver-
antwortliche bereits im Kleinkinderalter 
anfangen müssen, viel mehr auf die 
Eignungen und Neigungen aller Kinder 
zu achten und sie entsprechend zu för-
dern und zu unterstützen.» Dann kommen 
die Talente zum Zug und es hört viel-
leicht auf mit dem Spruch «Mathematik 
ist nichts für Mädchen», oder «sie inte-
ressieren sich nicht für Technik» oder 
umgekehrt «Nähen ist nichts für 
Jungs», so Christine Davatz. «Gute Bei-
spiele gibt es bereits, wir müssen ein-
fach aufhören, in den alten Mustern zu 
denken.»

*Die erste Studie «Bedeutung und Posi-
tionierung von Frauen in Schweizer 
KMU», welche die Universität St. Gallen 
im Auftrag des Schweizerischen Gewer-
beverbandes sgv und der KMU Frauen 
Schweiz verfasst hat, datiert von 2014. 
Fünf Jahre später, 2019, hat die HSG 
diese Studie aktualisiert. <
www.kmufrauenschweiz.ch
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Margrit Lutz, erste Präsidentin.

Pia Stebler, aktuelle Präsidentin.
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KMU Frauen Solothurn:  
Am 9.9.1999 fand der  
Gründungsanlass statt.

Vernetzte KMU Frauen
Rund 150 Frauen vernetzen sich heute bei den KMU Frauen Solothurn. Die Vereinigung 

ermöglicht ihren Mitgliedern, sich gegenseitig zu unterstützen und zu fördern.  
Massgeblich an der Gründung des Frauen-Netzwerks beteiligt war ein Mann: Andreas 

Gasche, Geschäftsführer des Kantonal Solothurnischen Gewerbeverbandes kgv.

Christine Künzler

Margrit Lutz, erste Präsidentin der KMU 
Frauen Solothurn, erinnert sich noch gut 
an die Gründungszeit. Auslöser war ur-
sprünglich ein Schreiben von Andreas  
Gasche: Er schlug den Mitgliedern des 
kgv, den Kantonsrätinnen und Kantons-
räten die Gründung einer Vereinigung für 
Gewerbefrauen vor. Grund dafür war ein 
Vorstoss von Christine Davatz, Vizedi-
rektorin des Schweizerischer Gewerbe-
verbandes sgv. Sie wollte damit erreichen, 
dass das Engagement der mitarbeitenden 
KMU-Partnerinnen und selbstständigen 
Unternehmerinnen mehr gewürdigt wird.

Andreas Gasche und Christine Davatz 
stiessen mit ihrem Projekt in Solothurn auf 
offene Ohren. Zu Beginn trafen sich je-
weils acht bis zehn Frauen mit Andreas 
Gasche zu gemeinsamen Sitzungen. Ein 

Jahr später stand das erste Jahrespro-
gramm, der Werbeflyer war kreiert. Am 
9.9.1999 war es soweit: Rund 50 Frauen 
nahmen am Gründungsanlass teil. Und 
Margrit Lutz wurde zur ersten Präsidentin 
gekürt.

Die ersten Jahre waren schwierig, erinnert 
sie sich. «Geld stand noch keins zur Verfü-
gung, wir wurden vom kgv finanziert.» 
Später dann kamen zwei Sponsoren an 
Bord: BDO und UBS. Sie stehen der Ver-
einigung auch heute noch zur Seite. «Die 
von den KMU Frauen organisierten Refe-
rate entsprachen jedoch nicht den Erwar-
tungen, was die Mitgliederwerbung er-
schwerte. Und die Zusammenarbeit im 
Vorstand war alles andere als einfach», so 
Margrit Lutz. «Vorstandsmitglieder sag-
ten Sitzungen kurzfristig ab, liefen aus der 

KMU Frauen  |  Solothurn  



Sitzung oder kamen gar nicht mehr. Das 
Netzwerk stand zeitweise auf der Kippe.» 
Aber sie hat auch positive Erinnerungen 
an die Anfangszeit: «Wir organisierten 
jährlich jeweils vier Anlässe. Der allererste 
fand bei der Firma Augsburger statt. Und 
der war sehr spannend.»

«Ausdauer, Hartnäckigkeit und Humor 
brachten allmählich eine Verbesserung 
der Situation», erinnert sich Lutz. Die 
kgv-Verbandssekretärin Mirjam Voser 
nahm als Bindeglied Einsitz im Vorstand. 
«Attraktive Einladungen steigerten zu-
nehmend das Image und Interesse unse-
rer Vereinigung. Nach 10 Jahren Aufbau-
arbeit war das Netzwerk gut unterwegs 
und mit einem konstruktiven Vorstand 

etabliert.» Bereits damals zählte die Verei-
nigung über 100 Mitglieder. Heute ist 
Margrit Lutz Ehrenmitglied bei den KMU 
Frauen Solothurn. Und sie freut sich über 
die Wertschätzung, die ihr immer wieder 
zuteil wird.

Vor 13 Jahren hatte ihre Nachfolgerin Pia 
Stebler das Ruder übernommen. Sie hat 
die vier jährlichen Vereinigungs- Anlässe 
inzwischen mit weiteren ergänzt. Unter 
anderem mit einem ungezwungenen Fei-
erabendtreff. «Das heutige Programm ist 
sehr interessant», freut sich Margrit Lutz. 
«Da die Vereinigung nun über mehr Mittel 
verfügt, können attraktivere Anlässe ge-
boten werden.» Auch die Zahl der Mit-
glieder hat sich erhöht: Aktuell sind es 
rund 150. Vor allem bei den jungen Mit-
gliedern ist ein starker Zuzug zu verzeich-
nen, hält Pia Stebler fest. Und der Um-
gang untereinander sei im Laufe der Zeit 
unkomplizierter geworden, «ich habe 
nach meiner Wahl zur Präsidentin das 
<Du> eingeführt.» 

Die aktuelle Präsidentin will die Vereini-
gung mittels Lobbying vermehrt auch 
nach aussen tragen. Das schlägt sich unter 
anderem in Medienberichten und News-
letters nieder. Aber auch in direkter Hilfe 
für die KMU Frauen: «Da die Covid-Mass-
nahmen Einzelunternehme rinnen beson-
ders hart treffen, habe ich mich schon im 
März 2020 für diese Frauen eingesetzt. 
Mein derzeit letztes Engagement betrifft 
die Befreiung von Verzugszinsen auf ge-
schuldeten Staatssteuern», so Pia Stebler. 
«Dieses Ziel haben wir erreicht.» Sie will 
den Anliegen der Frauen Gehör verschaf-
fen und steht deshalb auch mit Regie-
rungsrätin Brigit Wyss in engem Kontakt. 
Im Moment ist – wie für sehr viele an-
dere – Corona das grösste Problem. Viele 
KMU Frauen erleiden durch die Pandemie 
extreme Umsatzeinbussen. Hier zu helfen, 
sei nicht einfach, so die Präsidentin. «Mitt-
lerweile haben sich in unserem Netzwerk 
auch verschiedene lose Gruppierungen 

gebildet, die sich gegenseitig unterstüt-
zen.» In Notlagen sei der Vorstand bei der 
Problemlösung behilflich. «Er hat hier eine 
Drehscheibenfunktion.»

Auch haben die Solothurner KMU Frauen 
ihr Netzwerk ausgebaut: Sie tauschen 
sich regelmässig mit den KMU Frauen 
Schweiz und anderen Businesswomen-
Organisa tionen aus und besuchen ge-
genseitig Anlässe. Aus der Vernetzung 
mit den KMU Frauen Schweiz ist, zusam-
men mit den Kolleginnen aus Bern und 
Zürich, der praxisorientierte Lehrgang 
«KMU Geschäftsfrauen» entstanden, der 
sich dann zur Weiterbildung «Unterneh-
mensführung KMU» mit eidgenössi-
schem Fachausweis entwickelt hat. Ein 
Lehrgang, der auch Männern offen steht.

«In den letzten 20 Jahren hat sich in der 
Arbeitswelt sehr viel verändert», zieht 
Pia Stebler Bilanz. Auch in Sachen 
Gleichs tellung. Als erste weibliche kan-
tonale Finanzverwalterin, zu der sie im 
Jahr 2000 vom Solothurner Regierungs-
rat gewählt worden war, sei sie noch 
aufgefallen. «Frauen in einer Führungs-
position waren damals noch eher unüb-
lich. Ich musste mehrmals die Frage 
beant worten, ob ich wirklich gewählte 
Finanz amts chefin sei. Heute sind weib-

liche Führungskräfte zumindest selbst-
verständlicher geworden.» Berufstätige 
Frauen, sagt sie, werden nun als eben-
bürtige Fachpersonen akzeptiert. «Es 
geht um die Sache und nicht mehr um 
das Geschlecht.» Fakt ist, es gibt immer 
mehr Frauen in leitenden Stellungen, wie 
eine Studie zeigt (siehe Seite 14). «Wir 
Frauen sind auf einem guten Weg. Netz-
werke, wie die der KMU Frauen, können 
uns helfen, höhere Positionen zu errei-
chen und bilden eine wertvolle Plattform 
für den Erfahrungsaustausch.» <

www.kmufrauen-so.ch

«Die Vereinigung 
bietet mir Unter-

stützung und 
Freundschaft.»

Corinne Belke | Belke Gartenbau AG

«In der Pandemie 
profitiere ich  

von wichtigen 
Informationen.»

Yvonne Neff Lüthy 
Direktorin Privatklinik Obach

«Die News zu 
den Corona- 

Entschädigungen 
waren für KMU 

Frauen hilfreich.»
Anita Panzer | Inhaberin Apacom
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Weltweite  
Power

Das Netzwerk Business & Professional Women, kurz BPW, 
ist die bedeutendste Vereinigung berufstätiger Frauen. 

Mitglieder sind einerseits Frauen in verantwortungsvollen 
Positionen, andererseits auch solche, die ihre berufliche 

Laufbahn gerade erst begonnen haben. Im Kanton Solo-
thurn sind zwei BPW Clubs aktiv: Olten und Solothurn.

Christine Künzler

Die erste Präsidentin des Oltner Clubs 
der Berufs- und Geschäftsfrauen, so 
hiess der BPW damals, war eine Vor-
kämpferin für das Schweizer Frauen-
stimmrecht. Die FDP-Politikerin Maria 
Felchlin, die ihr Amt 1954 übernommen 
hatte, war auch die erste praktizierende 
Ärztin im Kanton Solothurn. Inzwischen 
hat sich BPW zur bedeutendsten Verei-
nigung für berufstätige Frauen ent-
wickelt. 1919 in Kentucky gegründet, ist 
das Netzwerk mittlerweile in über 100 
Ländern vertreten. Ziel war und ist es, 
Frauen eine bessere Zukunft zu ermög-
lichen, mit wirtschaftlicher Sicherheit 
und Unabhängigkeit sowie einem star-
ken Beziehungsnetz. Knapp 30 Jahre 
später schlossen sich 13 Frauen zu BPW 
Switzerland zusammen und wählten die 
Horgener Fabrikantin Elisabeth Feller zu 
ihrer Präsidentin. Heute ist das Frauen-
netzwerk in der Schweiz mit 40 Clubs 
präsent. Im Kanton Solothurn sind zwei 
BPW Clubs entstanden: in Solothurn 
und in Olten (beide Kollektivmitglieder 
der Solothurner Handelskammer).

Auch wenn heute die Situation eine an-
dere ist als zu Maria Felchlins Zeiten: Die 
Förderung und Unterstützung berufs-
tätiger Frauen ist nach wie vor oberstes 
Ziel von BPW. «Die offensichtlichste 
Veränderung betrifft sicher die Kommu-
nikation und die Breite der Themen, die 
wir im Club behandeln und austau-

schen», sagt die Präsidentin von BPW 
Olten, Ursina Heimann. Die Gleichstel-
lung im Berufsleben sei nach wie vor ein 
grosses Anliegen. «Aus diesem Grunde 
hat BPW den Equal Pay Day ins Leben 
gerufen.» Rechtliche und tatsächliche 
Gleichstellung und insbesondere glei-
cher Lohn für gleichwertige Arbeit sind 
seit 1982 in der Bundesverfassung ver-
ankert, gibt sie zu bedenken. «Dank der 
Bemühungen von Unternehmen und 
des staatlich unterstützten Lohngleich-
heitsdialogs ist es gelungen, die Lohn-
unterschiede zwischen Frauen und 
Männern marginal zu verringern. Doch 
von der realen Lohngleichheit sind wir 
immer noch weit entfernt.» 

Die Schwerpunkte von BPW Olten lie-
gen in der lokalen, nationalen und inter-
nationalen Vernetzung. «Der Austausch 
und das gegenseitige Verständnis zwi-

schen möglichst vielen Berufsgattungen 
und Generationen wird gefördert», sagt 
Ursina Heimann. Dazu gehören auch der 
Aufbau und die Pflege freundschaft-
licher Beziehungen, das Mentoring-Pro-
gramm sowie weitere Projekte. 

Der Oltner Club hat keinen direkten Be-
zug zum Soloturner BPW. «Jeder Club 
organisiert seine Veranstaltungen sel-
ber», erklärt sie. «Die BPWs von Solo-
thurn treffen wir jedoch an den natio-
nalen Tagungen.» Grundsätzlich stehe 
es jeder Frau frei, an den Anlässen der 
anderen Clubs teilzunehmen, was gerne 
in Anspruch genommen werde. Für Ur-
sina Heimann «ein Highlight» sind die 
jährlichen Kerzenlichtfeiern, welche im-
mer im Februar stattfinden. «Diese Fei-
ern organisieren wir abwechselnd mit 
den Clubs von Aarau, Zofingen und 
Langenthal.» 

Der Solothurner Club hatte sich vier 
Jahre später formiert, also 1958. Elisa-
beth Hattemer-Heilinger war nicht nur 
die erste Präsidentin, sie übernahm das 
Amt in einer späteren Phase gleich noch 
ein zweites Mal. Das diesjährige Solo-
thurner Jahresprogramm fokussiert die 
«Frau». Passend dazu haben die Solo-
thurnerinnen abwechslungsreiche Club-
anlässe kreiert. «Wir vertreten die Inter-
essen von berufstätigen Frauen. Dazu 
gehört mehr Sichtbarkeit für deren Po-

«Gleichstellung 
im Beruf ist nach 

wie vor ein  
grosses Thema.»

Ursina Heimann

Netzwerk Business &  
Professional Women BPW: 
Mit Blick auf die ganze Welt.

BPW  |  Solothurn und Olten  



tenziale und Kompetenzen», so die ak-
tuelle Präsidentin Jsabella Stampfli. 
«Wir sind Partnerinnen für Wirtschaft, 
Politik und Organisationen.» Auch hier 
gehört die Förderung der Gleichstellung 
der Frau zum Programm. Aktuell sind 
dem Solothurner Club 60 Mitglieder an-
geschlossen, davon drei Young BPW und 
zwei Ehrenmitglieder mit einer Mitglied-
schaftsdauer von 63 Jahren. «Wir freuen 
uns sehr über Interessentinnen oder neue 
Mitglieder», betont Jsabella Stampfli. 
Eine Führungsposition sei für die Mit-
gliedschaft nicht erforderlich. «Als Kol-
lektivmitglied der Solothurner Handels-
kammer profitieren unsere Mitglieder 
nicht nur von deren Unter stützungs- und 
Ausbildungsangeboten, sondern auch 
von den sehr hilfreichen Corona-Updates 
mit wichtigen Hinweisen für Selbststän-
dige und Unternehmen.»

Seit Jahresbeginn führt der Solothurner 
Club seine Anlässe nur noch online 
durch. «Ältere Mitglieder, welche sich 
mit den Online-Tools weniger gut aus-
kennen, unterstützen wir.» 

«Die Anlässe vieler Schweizer BPW 
Clubs finden vermehrt online statt. Sie 
können von allen Mitgliedern mehrheit-
lich kostenlos besucht werden, was teil-
weise auch für die Anlässe anderer eu-
ropäischer BPW Clubs gilt», so Jsabella 
Stampfli. «Dies führt zu einem interes-
santen Austausch und einem Gefühl der 

Verbundenheit.» Die 2300 Mitglieder 
von BPW Switzerland zeigen auf, wie 
gross das Potenzial an weiblichen Füh-
rungskräften ist. «Immer mehr Frauen 
gründen Unternehmen, besetzen be-
deutende Wirtschaftspositionen und 
übernehmen politische Führung», stellt 
sie fest. «BPW bieten ein Netzwerk pro-
fessioneller und kompetenter Berufs-
frauen, einen spannenden persönlichen 
und beruflichen Austausch, Weiterent-

wicklung durch Referate, Workshops 
und Veranstaltungen zu aktuellen The-
men sowie Einblicke in Bereiche, die 
Privatpersonen nicht offen stehen, wie 
etwa Firmenbesuche.» Zudem können 
die Mitglieder an nationalen Anlässen, 
Ausbildungsangeboten sowie interna-
tionalen Kongressen teilnehmen. <

www.bpw-olten.ch
www.bpw-solothurn.ch

«Partnerinnen 
für Wirtschaft, 

Politik und  
Organisationen.»

Jsabella Stampfli
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Netzwerk Business &  
Professional Women BPW: 
Mit Blick auf die ganze Welt.

Jsabella Stampfli,  
Präsidentin BPW Solothurn.

Ursina Heimann,  
Präsidentin BPW Olten.

Wirtschaftsflash  |  Mai 2021  |  Seite 19 



Gute Aussichten
Die Schweizer Wirtschaft bewegt sich in Bezug auf Gender Diversity  

nachhaltig und ist im Generationenprojekt von der Sensibilisierungsphase 
definitiv in der Bewusstseinsphase angekommen. Dies manifestiert sich  
in der positiven Entwicklung des Frauenanteils sowohl in der Geschäfts-

leitung als auch im Verwaltungsrat. 

Simone Leitner

Der Frauenanteil in den Schweizer Ge-
schäftsleitungen steigt erstmals um 3 
Prozentpunkte (+ 30 %) von 10 % auf 
den neuen Höchststand von 13 %. Die 
Zahl der weiblichen CEOs erhöht sich 
von 3 auf 5 Personen – und wird im lau-
fenden Jahr auf 8 zunehmen, wird im 
Schillingreport 2021 publiziert. Der öf-
fentliche Sektor beschäftigt im Topka-
der bereits 21 % Frauen. Dieser Vor-
marsch weiblicher Führungskräfte wird 
dadurch unterstrichen, dass die gröss-
ten Arbeitgebenden zuletzt jede vier-
te vakante Geschäftsleitungsposi tion 
(26 %) mit einer Frau besetzten (Vor-
jahr 21 %). Die Guido Schilling AG un-
tersucht seit 2006 die Zusammenset-
zung der Geschäftsleitungen sowie seit 
2010 die Verwaltungsräte der rund 
100 grössten Schweizer Arbeitgeben-
den. Ergänzend werden seit 2016 die 
Zusammensetzung der Führungsgremi-
en des öffentlichen Sektors sowie die 
Gender-Diversity-Pipeline der Schweizer 
Wirtschaft durchleuchtet.

Der öffentliche Sektor hat für 29 % der 
Vakanzen im Topkader eine Frau beru-
fen. In den Verwaltungsräten der 100 

grössten Arbeitgebenden legte der 
Frauenanteil von 23 % auf 24 % zu, wie 
der Schillingreport 2021 aufzeigt. Nach 
einer langen Phase der Sensibilisierung 
betreffend Gender Diversity sind die 
meisten Unternehmen in der Bewusst-
seinsphase angekommen. Sie haben er-
kannt, wie zentral eine eigene Pipeline 
mit weiblichen Talenten für den Ge-
schäftserfolg ist. So ging die Zahl jener 
Unternehmen, die keine Frau in der Ge-
schäftsleitung haben, jüngst auf 42 % 
(Vorjahr 47 %) zurück.

Um den Frauenanteil auf Stufe Ge-
schäftsleitung und Topkader zu antizi-
pieren, ist die Gender-Diversity-Pipeline 
der massgebliche Indikator. Seit fünf 
Jahren investieren Unternehmen subs-
tanziell in eine grössere Gender Diver-
sity im Mittelbau und ernten nun die 
Früchte. Im Sample der Privatwirtschaft 
beträgt der Frauenanteil im Middle  
Management 25 % (2019 24 %) und im 
Topmanagement 18 % (2019 16 %). 
Breiter ist die Pipeline im öffentlichen 
Sektor, der sowohl im Middle Manage-
ment als auch im Topmanagement be-
reits 29 % Frauen vorweist (2019 28 % 

Der Frauenanteil in der Wirtschaft steigt stetig.
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und 22 %). «Die zukunftsorientierten 
Unternehmen schaffen bereits konse-
quent Voraussetzungen, um den Frauen 
attraktive Perspektiven zu ermöglichen», 
so Guido Schilling.

Noch nie wurden in den Geschäftslei-
tungen der Privatwirtschaft so viele 
Frauen in eine Core-Business-Funktion 
berufen: 52 % (Vorjahr 39 %) der neuen 
weiblichen Geschäftsleitungsmitglieder 
übernahmen eine umsatz- respektive 
ergebnisrelevante Rolle. Lediglich 48 % 
(Vorjahr 61 %) traten eine Service-Stelle 
wie etwa Human Resources oder Legal 
an. Bei den bestehenden weiblichen 
Geschäftsleitungsmitgliedern sind knapp 
zwei Drittel (65 %) für Service-Funktio-
nen zuständig. «Das Engagement der 
Unternehmen, Frauen für umsatz- und 
marktbezogene Geschäftsleitungsfunk-
tionen zu gewinnen, ist auch in meinem 
Geschäftsalltag stark spürbar», sagt 
Schilling. «Deshalb rate ich den jungen 
Frauen und Männern immer, sich im 
Kerngeschäft des Unternehmens zu ent-
wickeln und Erfahrungen im Ausland zu 
sammeln, wenn sie eine Laufbahn ins 
Topmanagement anstreben.»

Mit 24 % (Vorjahr 23 %) erreichte der 
Frauenanteil auch in den Verwaltungs-
räten einen neuen Höchststand. Mehr 
als jeder dritte vakante Sitz (34 %, Vor-
jahr 32 %) wurde mit einer Frau besetzt. 
Gleichzeitig sank der Anteil von Unter-
nehmen mit keiner oder nur einer Frau 
in 4 Jahren von 53 % auf 35 %. Erfreu-
lich ist, dass in 90 % der Gremien mitt-
lerweile eine Frau einsitzt.

«Wie bereits 2017 prognostiziert, wird 
der Geschlechterrichtwert im Verwal-
tungsrat per Ende 2025 problemlos er-
reicht werden», ist Guido Schilling über-
zeugt. <

Frauen in der Wirtschaft  |  Schillingreport 2021  



Sind Sie auf eine Firmenübergabe vorbereitet?
Die Unternehmensnachfolge zu organisieren ist eine 
ausserordentliche und meist einmalige Herausforde-
rung. Dabei gilt es, finan ziellen und emotionalen Wer-
ten Rechnung zu tragen und unternehmerische wie 
auch private Aspekte zu betrachten. Je früher Sie sich 
mit Ihrer Nachfolge befassen, desto mehr Gestaltungs-
spielraum haben Sie. Frühzeitig planen zahlt sich aus.

Thomas Sommerhalder, Andreas Linder, UBS Switzerland AG

Wissen Sie, wie Sie die Umsetzung einer geplanten Nach- 
folgeregelung durch gezielte strukturelle Massnahmen be-
günstigen können? Was sind die Motive für den Aufbau von 
Privat vermögen und wie erfolgt die Umsetzung in der Praxis? 
Darauf die richtigen Antworten zu finden, ist nicht einfach. 
Die Nachfolge im Unternehmen wirft komplexe betriebswirt-
schaftliche, rechtliche, finanzielle und steuerliche Fragen auf, 
deren Zusammenhang oft nicht leicht zu beurteilen ist.

Als Unternehmer und Privatperson müssen Sie unterschied-
liche Interessen berücksichtigen. Möchten Sie Ihre Firma wei-
tergeben, müssen Sie die geschäftlichen und privaten finan-
ziellen Anliegen aufeinander abstimmen. Dabei kommen Sie 
nicht darum herum, Grundwerte und Prioritäten zu definie-
ren. Wenn es Ihr Ziel ist, möglichst viel aus dem Verkauf zu 
lösen, um Ihre Pension zu finanzieren, wird es Ihnen weniger 
wichtig sein, wer Ihr Unternehmen erwirbt. Steht hingegen 
der Erhalt Ihres Lebenswerks im Vordergrund, ist es denkbar, 
dass Sie Ihre Firma nicht an den Meistbietenden verkaufen, 
sondern das Unternehmen an jemanden mit ähnlichen Wert-
vorstellungen übergeben. Eine gute Eignerstrategie ist daher 
wichtig, denn sie berücksichtigt Grundwerte und Prioritäten 
sowohl aus unternehmerischer wie auch aus privater Sicht.

Welchen Einfluss hat die Coronakrise auf meine Unter-
nehmensstrategie und auf den Wert meiner Firma?
Die Coronakrise hat das Konsumverhalten vieler Menschen 
verändert. Das hat möglicherweise Auswirkungen auf die 
Nachfrage nach Ihren Produkten und Dienstleistungen. Um 
Unterbrüche in der Wertschöpfungskette zu vermeiden, soll-

ten Sie über eine Anpassung der Distributionswege nach-
denken und die Lieferkette überprüfen. Überprüfen Sie 
auch, inwiefern die neue Marktsituation einen Einfluss auf 
Ihre Investitionsentscheide und die Wachstumspolitik hat.

Die einzelnen Branchen wurden von der Coronakrise sehr un-
terschiedlich getroffen, weshalb keine allgemeine Aussage  
auf ihren Einfluss auf den Wert der Firma gemacht werden 
kann. Grundsätzlich ist jedoch das Markt umfeld für Firmen-
verkäufe nach wie vor sehr gut. Tiefe Zinsen und ein Liquidi-
tätsüberschuss bei den potenziellen Investoren begünstigen 
weiterhin einen Firmenverkauf.

Gerne beraten wir Sie persönlich zum Thema «Unternehmens-
nachfolge».

Planen, was die Zukunft bringt
Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit am Don-
nerstag, 20. Mai 2021, von 11.30 – 12.15 Uhr, an un-
serem letzten Nachfolge-Webinar zum Thema «Gesell-
schafts- und steuerrechtliche Aspekte» teilzunehmen.

  Melden Sie sich mittels QR-Code an. 

  Gerne steht Ihnen unser Nachfolge- 
Experte Andreas Linder bei Fragen per- 
sönlich zur Verfügung. 

 T 032 625 12 60
 andreas.linder@ubs.com  

ubs.com/region-agso

Obere Steingrubenstrasse 6 I 4500 Solothurn 
Tel 032 622 22 72 I www.schaertax.ch

Tom Schär, Dipl. Steuerexperte
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Sinnhaftigkeit
Ute Lepple ist General Manager Bosch Schweiz, setzt auf Vielfalt und auf die  

Entwicklung und Förderung weiblicher Talente. Bosch hat weltweit den Anteil von  
Frauen in Führungspositionen seit 2010 auf heute 18 Prozent fast verdoppelt.  

In Solothurn sind es 20 Prozent – Tendenz steigend. Wie, sagt Ute Lepple.

Interview Simone Leitner

Ute Lepple, wie wichtig sind für ein 
Unternehmen Frauen in Führungs- 
 positionen?
Wir sind bei Bosch überzeugt, dass  
die Vielfalt von Denkweisen, Erfahrun-
gen, Perspektiven und Lebensentwürfen 
Grundlage für unseren unternehmeri-
schen Erfolg ist. Dazu gehört für mich 
auch die Entwicklung und Förderung 
weiblicher Talente, um mehr Frauen in 
die Gestaltung der Digitalisierung und 
in die Führung zu bringen. Ich begegne 
immer wieder jungen Frauen, die es sich 
nicht zutrauen, ihre Karriere in einem 
Industrieumfeld aufzubauen. Diese gilt 
es zu ermutigen und zu unterstützen.

Sie gehen bei Bosch Schweiz in die-
ser Beziehung als gutes Beispiel 
voran und besetzen Schlüsselposi-
tionen mit Frauen. Sind Geschlechter-
richtwerte bei Ihnen ein strate gisches 
Ziel?
Bosch hat weltweit den Anteil von Frau-
en in Führungspositionen seit 2010 auf 
heute 18 Prozent fast verdoppelt. Für 
unseren Geschäftsbereich Bosch Power 
Tools haben wir als Geschlechterricht-
wert über die ganze Organisation 25 %, 
Ziel 2025, festgelegt. Hier in Solothurn 
liegen wir heute bei 20 %, wir sind also 
gut unterwegs. Das hat viel mit unseren 
eigenen Anstrengungen zu tun, aber 

auch mit der Entwicklung in der Gesell-
schaft insgesamt. Wir werden hier wei-
ter engagiert voranschreiten.

Gesamtschweizerisch sieht es an-
ders aus: Bei der Besetzung von Ge-
schäftsleitungsmitgliedern beträgt 
der Frauenanteil zurzeit nur 10 Pro-
zent. Wo liegt in Ihren Augen das 
Problem?
Es geht um mehr als eine geschlechts-
spezifische Betrachtung. Es geht um 
Gleichstellung und um die Teilhabe aller 
Menschen in ihrer Einzigartigkeit, unab-
hängig von Geschlecht, Alter und Her-
kunft. Es sollte ein Gefühl der Gruppen-

Ute Lepple: «Bosch hat weltweit den Anteil von Frauen in Führungspositionen seit 2010 fast verdoppelt.»
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zugehörigkeit erreicht werden. Dies mit 
der Freiheit, uns so zu zeigen, wie wir 
sind, unsere Meinungen und Stand-
punkte frei zu äussern und die gleichen 
Chancen wie andere zu erhalten – ohne 
Diskriminierung. Anders ausgedrückt: 
Es geht nicht nur darum, auf die Party 
eingeladen zu werden, sondern darum 
zu tanzen. Das hilft auch beim Thema 
Frauen in Führungspositionen.

Als General Manager Bosch Schweiz 
setzen Sie sich für ein modernes Ar-
beitsumfeld und für Frauen ein. Hat 
sich der gute Teamgeist während der 
Corona-Krise positiv ausgewirkt?
Seit Beginn der Pandemie beobachten 
wir in der gesamten Belegschaft eine 
enorme Flexibilität, grosse Solidarität 
und hohes Verantwortungsbewusstsein. 
Es hat sich definitiv bewährt, dass wir in 

der Vergangenheit viel in Führungs- und 
Teamarbeit investiert haben. Trotzdem 
hat die aktuelle Krise ganz klar aufge-
zeigt: Berufstätige Frauen müssen einer 
Doppelbelastung standhalten. Sei es mit 
Kindern im Haushalt oder mit anderen 
zusätzlichen Betreuungspflichten, die es 
wahrzunehmen gilt.

Wie wichtig ist heute in einem Un-
ternehmen Diversity Mana gement?
Unser Umfeld befindet sich in einem her-
ausfordernden Wandel: Die zunehmende 
Digitalisierung ist einer der Hauptgründe 
dafür. Vieles wird komplexer und weniger 
vorhersagbar. Wir erleben einen Werte-
wandel von der Generation Babyboomer 
zur Generation Y. Ging es den Babyboo-
mern um Disziplin, Ansehen, Geld und 
Macht, legen die jüngeren Mitarbeiten-
den heute Wert auf ganz andere Dinge 
wie Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit, Work- 
Life-Balance und soziale Bedeutung.

Und der Schlüssel dazu?
Aufeinander zugehen und die Bedürf-
nisse der anderen respektieren, ist die 
Grundlage um als Team gut zu funktio-
nieren. Die Menschen um uns herum ken-
nenlernen, ihre Bedürfnisse und Verhal-
tensweisen erkennen, verstehen, wie 
man sich anpasst und flexibel ist. Das ist 
der Beitrag, den wir jeden Tag, bei jeder 
unserer Handlungen leisten können. 
Schliesslich ist Inklusion der Schlüssel zu 
einem erfolgreichen Diversity Manage-
ment. Ein richtiges Diversity Management 
ist grundlegend für das Wohlbefinden, 
das in der Folge zu optimaler Leistung 
und damit zu Innovation und wirtschaft-
lichem Erfolg führt.

Sind für weibliche Mitarbeitende 
etwa Motivation und Wohlbefin-
den am Arbeitsplatz wichtiger als 
für männliche?

Es zeigt sich vor allem jetzt während der 
Pandemie, wo viele von uns im Home-
office arbeiten, dass die unmittelbare Be-
gegnung am Arbeitsplatz fehlt und wie 
wichtig dies für die Motivation und das 
Wohlbefinden ist. Dazu habe ich gleicher-
massen Rückmeldungen von Frauen wie 
von Männern erhalten.

Wie sollten Unternehmen die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
unterstützen?
Den Ausgleich zwischen beruflichem 
und privatem Engagement verstehen 
wir als wichtigen Impulsgeber für Krea-
tivität und Zufriedenheit und somit als 
Basis für Spitzenleistungen. Dazu ge-
hört auch, das mobile Arbeiten zu för-
dern und eine Führungskultur zu schaf-
fen, in der Ergebnisse statt Präsenz am 
Arbeitsplatz im Mittelpunkt stehen. Wir 
bieten viele Möglichkeiten, Arbeitszeit 
flexibler zu gestalten. Standardvarian-
ten gibt es dabei nicht.

Fakt oder eine Mär: Leisten Frauen 
mehr als ihre männlichen Kollegen?
Zahlreiche Studien belegen: Gemischte 
Teams, in denen auf allen Ebenen zusam-
mengearbeitet wird, sind kreativer,  
entwickeln schneller Lösungen, bessere 
Produkte und Dienstleistungen. Dieser 
Aussage kann ich mich mit meinen Er-
fahrungen nur anschliessen. <

«Dazu gehört, das 
mobile Arbeiten 

zu fördern.»

«Unser Umfeld 
befindet sich in 

einem herausfor-
dernden Wandel.»

Ute Lepple ist General Manager Bosch Schweiz, CFO of Bosch 
Power Tools Accessories und Direktorin Scintilla AG. Die 
Bosch-Gruppe ist seit 1904 in der Schweiz präsent. Die Unterneh-
men der Bosch-Gruppe in der Schweiz beschäftigen rund 2000 
Mitarbeitende. Dazu zählen die Robert Bosch AG, die Scintilla 
AG, die Bosch Rexroth Schweiz AG, die Buderus Heiztechnik AG, 
die sia Abrasives Industries AG und die BSH Hausgeräte AG. sls

Ute LeppleZur 
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Familie und Beruf: Beides unter einen Hut zu bringen, ist kein Kinderspiel.

Kein Kinderspaziergang
Work, Life, Balance? Familie und Beruf – beides ist mehr Erfüllung, als die Frau oft  

stemmen kann. Familienergänzende Kinderbetreuung, die den Familien auch Wahlfreiheit 
und Selbstbestimmung gibt, ist im Kanton Solothurn Mangelware. Bis jetzt.

Simone Leitner

Familienergänzende Kinderbetreuung 
unternehmerisch geführt? Geht das? 
Und wie, zeigt Corina Dreier-Gebauer 
mit ihren erfolgreichen Kitas in Olten 
und Egerkingen. Die Botschaft ist klar: 
Wenn eine Gesellschaft die weiblichen 
Fachkräfte verstärkt und unkompliziert 
im Berufsalltag fördern und nachhaltig 
einbinden will, braucht es ein flexibles 
und qualitativ hochstehendes Betreu-
ungsangebot für Kinder und ein moder-

nes Finanzierungssystem für Eltern. 
«Nur so ist die Vereinbarung von Familie 
und Beruf möglich», sagt die studierte 
Primarlehrerin, Unternehmerin und 
Mutter. Corina Dreier ist überzeugt, 
dass die Schweiz eine fortschrittliche, 
familienergänzende Kinderbetreuung 
braucht. «Es besteht Nachholbedarf, 
Kitas sind in mancherlei Hinsicht wich-
tig: Einerseits für Familien, damit beide 
Elternteile problemlos ihrer gewünsch-

ten Arbeit nachgehen können und an-
dererseits, um die Förderung der Kinder 
im Vorschulalter voranzubringen.» Eine 
gute Kita biete heute einen grossen 
Mehrwert. Familienergänzende Kinder-
betreuung im Vorschulalter bereite die 
Kinder optimal auf den Kindergarten 
und die Schule vor, räumt die Inhaberin 
und Geschäftsführerin der Kinder-Bil-
dungs-Zentren easy-kid-care GmbH ein. 
So weit so gut. Doch freie Plätze in pas-

B
ild

 A
d

o
b

e 
St

o
ck

Die Subjektfinanzierung soll einen Zuwachs an 
Wahlfreiheit und Selbstbestimmung für Familien 
ermöglichen. Durch den Wechsel von der Ob-
jekt- zur Subjektfinanzierung rückt statt eines 
vordefinierten Angebots das Bedürfnis der Fami-
lie ins Zentrum. Die einzelnen Gemeinden richte-
ten ihre Gelder nicht mehr an die Leistungsanbie-
ter, sondern an Personen – und die kaufen dann 
die Leistungen ein, die passen. Mit Subjektfinan-
zierung ist im Kanton Solothurn gemeint, dass 
Entscheide im Unterstützungssystem von den 
betreffenden Personen selbst getroffen werden 

können. Im Gegensatz zur objektbezogenen Finan-
zierung ist die subjektbezogene Finanzierung 
stärker marktorientiert. Signale der Nachfrage-
rinnen und Nachfrager lösen eine vergleichsweise 
schnellere Reaktion des Angebots aus, da An-
bieter im Wettbewerb um die Nachfrage stehen. 
Ein subjektbezogenes Finanzierungsmodell für 
Kinderbetreuung erfolgt üblicherweise durch 
eine monatliche und direkte Überweisung an die 
Erziehungsberechtigten. Die Höhe des Beitrags 
ist einkommens- und arbeitspensenabhängig. 
www.easykidcare.ch sls

Subjektfinanzierung

Frauen in der Wirtschaft  |  Karriere und Beruf  



senden Kitas sind teils rar und oft schei-
tert die Evaluierung an der freien Wahl 
des Kita-Standorts. Die Subventionen 
kommen meistens nur im Betreuungs-
angebot der eigenen Wohngemeinde 
zum Tragen – sie sind objektfinanziert. 

Corina Dreier befüwortet die Einfüh-
rung von Betreuungsgutscheinen und 
setzt auf Subjektfinanzierung – ein poli-
tisches Instrument, welches im Kanton 
Solothurn kommunal verabschiedet 
werden kann. Nicht die Kita in der Ge-
meinde wird pauschal (Objektfinanzie-
rung) subventioniert, sondern die Fami-
lie wird mit Finanzierungsgutschriften 
ausgestattet. Diese können beliebig, 
beispielsweise auch in einer Betreu-
ungsstätte am Arbeitsort eingesetzt 
werden. Flexibilität ist heute für Famili-
en matchentscheidend, ob eine Frau 
arbeitet oder nicht. Nicht immer ist die 
Kita in der Wohngemeinde passend. 
«Die Rechnung ist ganz einfach: Wenn 
eine Gemeinde Subventionen auch für 
überregionale Kitas ihren Familien zu-
spricht, werden die Steuereinnahmen 
entsprechend höher. Je mehr Einkom-
men generiert wird, umso mehr Steuern 
werden bezahlt und stärken den Ge-
meindehaushalt. Das Thema ist hochak-
tuell, die Schweizer Zahlen sprechen  
für sich: Knapp zwei Drittel (64 %) der 
Kinder unter 13 Jahren werden in der 
Schweiz familienergänzend betreut, wie 
das Bundesamt für Statistik veröffent-
licht. Bei den 0- bis 3-Jährigen sind es 
71 % und bei den 4- bis 12-Jährigen 
60 %. Am häufigsten greifen die Eltern 
bei der familienergänzenden Kinderbe-
treuung auf die Grosseltern und auf 
Kindertagesstätten oder schulergän-
zende Betreuung wie Tagesschulen 
oder Horte zurück. Diese beiden Be-
treuungsformen werden für je rund  
einen Drittel der Kinder unter 13 Jahren  

in Anspruch genommen (Grosseltern 
33 %, Kindertagesstätten oder schuler-
gänzende Betreuungsangebote 32 %). 
Die Kita-Betreiberin Corina Dreier ging 
den Zahlen, politischen Rahmenbedin-
gungen und Ausbildungskosten für 
Frauen in der Schweiz auf den Grund. 
Das Fazit: Das gute Schweizer Bildungs-
system hat Frauen gefördert und wert-
volle Arbeitskräfte für die Wirtschaft 
geschaffen. Wenn Frauen aber Familie 
und Beruf nicht erfüllt vereinen können, 
verzichten sie auf ihre Karriere. «Un-

glaublich, welche Grössenordnung an 
Ausbildungskosten dabei auf der Stecke 
bleibt», gibt Corina Dreier zu bedenken. 

Zweifelsfrei: Es braucht ein dichteres 
Netz an familienergänzender Kinderbe-
treuung und ein flexibles Finanzierungs-
system. Denn lange nicht alle Familien 
können oder wollen auf Grosseltern 
zurückgreifen. Olten beispielsweise hat 
den politischen Schritt zur Subjektfinan-
zierung bereits gemacht. «Ich bin stolz, 
dieser Fortschritt sollte sich schweizweit 
durchsetzen.» Als Unternehmerin steht 
Corina Dreier-Gebauer für eine starke 
Wirtschaft und für Frauen und Männer 
ein, die gleichermassen Beruf und Kar-
riere vereinen können. <

juraLAB und Netz 4F bieten ein flexibles Ange-
bot für Arbeit & Kinderbetreuung. An den Co-
working-Arbeitsplätzen von jura- LAB in Olten 
wird ungestörtes Arbeiten gross geschrieben – 
während die Kinder von professionellen Be-
treuungspersonen aus dem Kita-Netzwerk der 
Netz 4F betreut werden, können Erwachsene 
in aller Ruhe arbeiten. sls

www.juralab.ch

Die «Aktion Familienfreundliche Arbeitgeber» sensibi-
lisiert die Solothurner KMU für das Thema Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Auf der Onlineplattform ffag.so.ch 
können Unternehmen ihre Angebote rund um die Verein-
barkeit von Beruf und Familie aufzeigen. Die Plattform 
bietet zudem Praxisbeispiele und weiterführende Informa-
tionen. Mit der «Aktion Familienfreundliche Arbeitgeber» 
soll das Arbeitskräftepotenzial im Kanton Solothurn erhöht 
werden, den Unternehmen eine Plattform für ihr Arbeitge-
bermarketing bieten und individuelle Lösungen zwischen 
KMU und Kitas durch direkten Zugang ermöglichen. Die 
Projektpartner – die Volkswirtschaftsdirektion des Kan-
tons Solothurn, die Solothurner Handelskammer, der Kan-
tonal-Solothurnische Gewerbeverband und der Verein Kin-
dertagesstätten Kanton Solothurn – haben gemeinsam 
eine Absichtserklärung unterzeichnet, die «Aktion Familien-
freundliche Arbeitgeber» auf ideeller Basis zu unterstützen. 
Dazu sagt Daniel Probst, Direktor Solothurner Handelskam-
mer: «Personen mit Betreuungspflichten stellen ein wichti-
ges Fachkräftepotenzial dar. Deshalb setzt unsere <Aktion 
Familienfreundliche Arbeitgeber> genau dort an.» Und 
kgv-Geschäftsführer Andreas Gasche doppelt nach: «Er-
freulicherweise ergreifen immer mehr Frauen einen hand-
werklichen Beruf. Flexible Anstellungsbedingungen ermög-
lichen moderne Familienmodelle – und dadurch bleiben 
Frauen dem Gewerbe als Fachkräfte erhalten.» sls

ffag.so.ch

Anzeige

Dokumentenmanagement mit Word Vorlagen
www.officecare.ch
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«Diese Kompetenz ist 
für KMU wichtig»

Als Dozentin am Institut für Personalmanagement und Organisation der Hochschule  
für Wirtschaft, Fachhochschule Nordwestschweiz, leitet Nathalie Amstutz den CAS  

Diversity- und Gleichstellungskompetenz. Sie betont, dass KMU keine Urgesteine sind  
und Betriebskulturen weiterentwickeln können. 

Interview Simone Leitner

All die Begriffe wie Gender Studies, 
Gender Economics, Gender Gap lösen 
bei vielen männlichen Führungsper-
sonen immer noch Unbehagen aus. 
Wo liegt das Haupt problem?
Es geht bei diesen Studien um die Frage, 
inwiefern Geschlecht als soziale Kate-
gorie unser Leben, unsere Lebensbedin-
gungen sowie gesellschaftliche Normen 
und Werte bestimmen, aber auch wie 
sich diese verändern. Das betrifft Fra-
gen der Identität und der individuellen 
Erfahrungen. Diese stehen immer im ge-  
sellschaftlichen und wirtschaftliche Kon-
text. Beispielsweise die Frage, wie heute 
bezahlte und unbezahlte Arbeit in Fami-
lien organisiert wird und welche Rolle 
das Geschlecht dabei spielt. Oder wie 
die Arbeitsteilung global organisiert ist, 
welche Jobs wo von wem zu welchen 
Bedingungen gemacht werden. 

Wie ist das gemeint?
Stellen Sie sich einfach die Frage: Wer 
putzt mein Büro und wer leitet meine 

Firma? Es sind im Grunde sehr politische 
Fragen. Dies löst ein Unbehagen aus, 
wenn wir davon ausgehen, dass in un-
serer Gesellschaft die Menschen alle 
grundsätzlich die gleichen Chancen  
haben. Diese Forschungen zeigen, dass 
Geschlecht, ökonomische Ressourcen, 
Gesundheit und Beeinträchtigung so-
wie Hautfarbe eine Rolle spielen. Das 
stellt vieles infrage.

Nehmen denn Männer nicht Anteil 
an dieser Kritik?
Viele Männer nehmen an Gender Stu-
dies teil und leisten wissenschaftliche 
Beiträge, es heisst ja Gender Studies, 
nicht Frauenstudien. Das bezieht auch 
Studien zur Verbindung von Leistungs- 
und Männlichkeitsvorstellungen mit ein. 
Es gibt zwei Probleme in der Wahrneh-
mung der Gender Studies: Das eine ist, 
dass die Öffentlichkeit noch wenig dazu 
informiert ist, da in den Medien bis vor 
Kurzem wenig Fundiertes berichtet wur-
de. Heute ist das gerade anders. Das 

zweite Problem ist ein politisches: Gen-
der Studies analysieren Entstehungspro-
zesse von Hierarchien und Macht. Je 
nach politischem Regime und nationa-
lem Selbstverständnis wird dies geför-
dert wie in Skandinavien. Die autoritäre 
Regierung von Orban in Ungarn hin-
gegen hat die Gender Studies schon vor 
ein paar Jahren abgeschafft. Das schwei-
zerische Selbstverständnis hat sich recht 
schwer damit getan, kritische Perspek-
tiven einzuordnen. Heute entwickelt die 
Schweiz gerade einen neuen, kritischen 
Blick auf die späte Einführung des Frau-
enstimmrechts. Das ist positiv. 

Weg von den wissenschaftlichen 
Begriffen, hin zur Praxis: Noch im-
mer sind Frauen seltener als Män-
ner in Führungspositionen und Ver-
waltungsräten vertreten – sei es in 
Unternehmen oder Wirtschaftsver-
bänden. Welches sind die Vorteile 
für die Wirtschaft, hier eine Balance 
zu schaffen? B
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Die Frage nach den Vorteilen wird im-
mer wieder gestellt. Es gibt tatsächlich 
Vorteile, aber ist es die relevante Frage? 
Geht es nicht einfach um Fairness und 
Gerechtigkeit? Ich würde es so sagen: 
Die Firma, die sich um Fairness bemüht, 
hat Wettbewerbsvorteile auf dem Ar-
beitsmarkt, zeigt sich als innovativ und 
versteht es, ihre Mitarbeitenden zu bin-
den. Sie kann aber, wie wir am aktuel-
len Beispiel H&M in China sehen, auch 
wirtschaftliche Nachteile erfahren. Viel-
leicht erhält China aber im Gegenzug in 
anderen Märkten mehr Zulauf. Das Bei-
spiel zeigt, dass es politische Themen 
sind.

Also kann Vielfalt auch ein Wettbe-
werbsvorteil für Unternehmen sein?
Vielfalt an sich vielleicht noch nicht, 
aber Fairness in der Vielfalt. Das spricht 
sich herum und die Reputation als gute 
Arbeitgeberin hat viel mit der Kompe-
tenz zu tun, mit der Personalprozesse 
wie Einstellungen, Personalentwicklung 
und -förderung angegangen werden. 
Leute sind eher loyal und motiviert, 
wenn sie erleben, dass diese Prozesse 
kompetent und innovativ ablaufen.

Und wer schafft dieses Gleichge-
wicht im Management? Die Frauen, 
die Männer oder die Politik?
Es geht wie Sie andeuten darum, Ent-
scheidungsgremien divers zusammen-
zusetzen. Wir wissen zum Beispiel, dass 
geschlechtergemischte Entscheidungs-
gremien zu frauenfreundlicheren Ent-
scheiden in der Politik führen als reine 
Männergremien. Das heisst, dass Gre-
mien nicht geschlechterneutral ent-
scheiden. Die Frage ist nun, ob wir in 
der Schweiz diese frauenfreundlicheren 
Entscheide auch suchen. Ein Grund für 
das an Ort treten in Sachen Gleichstel-
lung hat damit zu tun, dass die Anlie-
gen und Ziele nicht wirklich auf den 
Tisch kommen. Zu Ihrer Frage: Klar, die 
Politik setzt den Rahmen und interve-
niert, wenn die Vorgaben nicht erreicht 
werden, dafür ist sie da. Die Unterneh-
men können einen grossen Beitrag leis-
ten, wenn die Themen auf den Tisch 
kommen.

Die Relevanz der Gender-Thematik 
in der Wirtschaft hat auch einen 
neuen Markt kreiert. Die Fachhoch-
schule Nordwestschweiz FHNW bie-
tet spannende Weiterbildungen an. 
Wie wichtig ist es für ein KMU, die 

verschiedenen Strategien und Ins-
trumente, wie Gender Mainstrea-
ming und Diversity Management zu 
kennen?
Der Markt für unseren CAS Diversity- 
und Gleichstellungskompetenz war lan-
ge eher zurückhaltend, jetzt hingegen 
haben wir viel Nachfrage. Mal sehen, 
wie es sich entwickelt. Ich finde diese 
Kompetenz für KMU natürlich auch 
sehr wichtig und spannend. Im gegen-
wärtigen CAS bearbeiten zwei Studie-
rende gerade diese Frage im Rahmen 
einer Projektarbeit. Hier lassen sich viele 
Prozesse und Instrumente ausprobieren. 
Dabei ist es auch eine Frage der Unter-
nehmenskultur. Vieles findet in KMU 
informell statt, doch auch hier lässt sich 
natürlich viel angehen. Ein Punkt zur 
Diskussion dazu: Ab und zu entsteht 
der Eindruck, dass den KMU Gleich-
stellungs- oder Diversity-Kompetenz 
nicht zugemutet werden sollte, als  
wären KMU Urgesteine, die sich nicht 
hinterfragten. KMU sind sehr wohl in 
der Lage und auch daran interessiert, 
in diesen Fragen kompetent zu sein und 
ihre Betriebskulturen weiterzuentwi-
ckeln. Das sehen wir gerade auch in 
unseren Weiterbildungen. 

Was müssen Unternehmen den 
Fachfrauen bieten, um attraktive 
Arbeitgebende zu sein – auch in  
Bezug auf die Vereinbarkeit von 
Karriere und Familie?
Es ist eine Kombination aus Work- Life-
Balance und beruflicher Weiterentwick-
lung. Also genau nicht entweder das 
eine oder das andere, sondern beides. 
Die Flexibilität bei der Gestaltung der 
Arbeitszeiten ist sehr hilfreich. Dazu 
aber auch der Einbezug dieser Perso-
nen in wichtige Projekte und Gremien. 
Vereinbarkeit ist herausfordernd, weil 

es viele unterschiedliche Lebensformen 
und Rahmenbedingungen gibt, über 
die gängige Vorstellung von Vater, 
Mutter, Kind und gutem Familienein-
kommen. Gerade in der Administration 
sind viele Frauen beschäftigt. Im Tief-
lohnbereich sind Frauen mit Migrati-
onsgeschichte überproportional vertre-
ten. Betriebliche Gleichstellungspolitiken 
sollten diese Bereiche genauso ange-
hen wie das Management oder die 
Fachbereiche. 

Mehr weibliche Kader-Mitarbeiten-
de zu verpflichten, ist die eine Seite. 
Es geht aber auch um eine interne 
und externe Unternehmens-Kom-
munikation, die beide Geschlechter 
anspricht. Sind Formulierungen heu-
te immer noch ein Thema? 
Sie sprechen die Sprache an? Ein Ergeb-
nis der Geschlechter- und Diversitäts-
forschung ist, dass diese Problemstel-
lungen eng mit unserer Sozialisierung 
verwoben sind. Wir lernen unter an-
derem über Sprache. Sprache ist nicht 
einfach Etikett für ein eigentlich Ge-
meintes, sondern schafft Wirklichkeit. 
Deshalb ist die aktuelle Diskussion  
von Bezeichnungen, das Nachfragen bei 
 betroffenen Gruppen zu diskriminieren-
den Bezeichnungen mehr als nur Etiket-
ten-Diskussion. Die Sprache verliert da-
durch ihre Selbstverständlichkeit, das 
mag man bedauern. Es ist aber wohl 
eine Bedingung fürs Dazulernen und 
deshalb eine Chance.

Welche Schreibweisen sind heute 
für ein Unternehmen sinnvoll?
Es macht Sinn, sich auf neue Schreib-
weisen einzulassen. Einige Unterneh-
men benutzen heute schon das *, also 
Mitarbeiter*innen. Da gibt es zahlreiche 
praktische Leitfäden dazu. <

Prof. Dr. Nathalie Amstutz ist Dozentin am Institut für Perso-
nalmanagement und Organisation der Hochschule für Wirt-
schaft, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Sie leitet den 
CAS Diversity- und Gleichstellungskompetenz, eine Koope-
ra tion mit der ZHAW und der Universität Basel. Nathalie 
Amstutz unterrichtet und forscht zu Diversität und Organisa-
tionskulturen. sls

Nathalie AmstutzZur 

Person

Wirtschaftsflash  |  Mai 2021  |  Seite 27 



Männerdomäne
Therese Schüpbach führt seit 25 Jahren die Frey Transport AG in Oberbuchsiten.  

Sie wird immer wieder gefragt, wie das sei, als Frau in einer Männerdomäne  
tätig zu sein. «Ich werde gefordert und muss Leistung erbringen, aber das müssen  

meine Kollegen auch», pflegt sie jeweils zu antworten. 

Christine Künzler

Therese Schüpbach

Frauen in einer Männerdomäne: «Ganz so einfach ist das natürlich nicht.»

Ganz so einfach ist das natürlich nicht, 
als Frau ein männerdominiertes Unter-
nehmen zu führen. Therese Schüpbach 
trägt mit ihrer Persönlichkeit viel dazu 
bei, dass sie in ihrem Betrieb voll und 
ganz akzeptiert ist. Dazu gehört ihre 
Portion Selbstsicherheit, der positive 
Umgangston, der Respekt, den sie ihren 
Mitarbeitenden entgegenbringt und die 
Klarheit, mit der sie sagt, was Sache ist. 
Und auch ihre Authentizität wirkt sich 
positiv aus: «Ich spiele keine Rolle, ich 
bleibe mir selber treu.» Das unterneh-
merische Umfeld, in dem die Frey AG 

eingebettet ist – die Reinhold Dörfliger 
AG in Egerkingen – trägt ebenfalls zum 
Erfolg bei: «Es ist nie in Frage gestellt 
worden, ob eine Frau eine Spitzenposi-
tion einnehmen kann», erinnert sie sich.

Begonnen hatte ihre Karriere in der 
Dörfliger AG, wo sie eine Teilzeitstelle 
innehatte. Als dann die Frey Transport 
AG zum Unternehmen stiess, wech- 
selte sie das Unternehmen. Vor-
erst als Teilzeit-Mitarbeiterin. 
Der Weg zur Geschäftsleiterin 
habe sich dann einfach so er-

geben, als ihr Vorgänger das Unterneh-
men verliess. «Ich bin in diese Aufgabe 
hineingewachsen», blickt sie zurück. 
Offiziell als Geschäftsleiterin habe man 
sie betriebsintern nie vorgestellt. Das 
hat ihr möglicherweise den Einstieg in 
die  Führungsposition etwas erleichtert. 
 «Irgendwann war ich einfach die Che-

fin.» Zweifel, dass die Füh-
rungsverantwortung zu 
schwer wiegen könn te, 
habe sie nie gehabt. 
«Mein privates Umfeld 
war so, dass ich diese 
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Das Unternehmen

Die Frey Transport AG bietet Gesamtlösungen für 
die Entsorgung von Baustellen, Gewerbe, Indus-
trie, Gemeindesammelstellen und für Private. Seit 
1985 befasst sich das Unternehmen ausschliess-
lich mit der Entsorgung, der umweltschonenden 
Tren nung und Wiederverwertung von Materia  - 
l ien sowie dem Transport von Mulden und Con-
tainern aller Art. ck
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Aufgabe übernehmen konnte.» Und an 
der Front sei sie immer schon gestan-
den, auch als Teilzeitmitarbeiterin. 

Therese Schüpbach trägt die Verant-
wortung für 30 Mitarbeitende. Wichtig 
ist ihr der gegenseitige Respekt. «Der 
war von Anfang an da», sagt sie. «Wenn 
ich jemandem mit Respekt begegne, 
kommt auch Respekt zurück.» Sie habe 
nie laut werden müssen, sie halte je-
doch bestimmt fest, wie sie es haben 
möchte. Dazu gehört auch eine gewisse 
Distanz. Mit den einen ist sie per Du, 
mit den anderen nicht. Das habe sich, 
sagt sie, gut eingespielt. Sie tauscht sich 
mit ihren Mitarbeitenden immer wieder 
aus, fragt nach, ob alles gut geht. Das 
gilt sowohl für die Mitarbeitenden im 
Transport bereich als auch für jene der 
dazugehörenden Subaru-Garage. Und 
ihre Büro türe steht immer offen. «Mein 
Arbeits alltag ist jedoch kein Spazier-

gang», betont Therese Schüpbach, auch 
wenn vieles rund läuft. «Denn der zwi-
schenmenschliche Umgang in dieser 
Branche ist nicht zimperlich.» 

Auch Therese Schüpbachs Kunden sind 
meist männlich. «Noch heute kommt es 
gelegentlich vor, dass Kunden am Tele-
fon von mir verlangen, den Chef spre-
chen zu dürfen.» Früher habe sie sich 
darüber geärgert, heute nehme sie das 
gelassen. 

«Frauen», sagt sie, «ticken anders als 
Männer.» Deshalb geniesse sie den 
Austausch in Netzwerken wie jenem 
der KMU Frauen und des Lions Clubs. 
«Es tut mir immer wieder gut zu hören, 
dass andere Frauen ähnliche Erfahrun-
gen machen.» So unterschiedlich Mann 
und Frau auch sein mögen, für den 
wirtschaft lichen Erfolg eines Unterneh-
mens spiele das Geschlecht keine Rolle. 

«Hier zählt einzig und allein der Erfolg.» 
Ihr Erfolg, sagt sie, «ist der ganzen Un-
ternehmensgruppe und meinem Team 
zu verdanken.» Aber wohl auch ihrem 
sorgfältigen Umgang mit ihren Kunden, 
auf den sie besonderen Wert legt. «Es 
ist mir wichtig, den Kunden kompetent 
und engagiert eine gute Dienstleistung 
zu erbringen.»

Die Antwort auf die Frage, ob sie sich 
beruflich heute für den gleichen Weg 
entscheiden würde wie damals, kommt 
schnell: «Ja, auf jeden Fall. Ich finde es 
spannend, mit unseren Kunden gute 
Entsorgungslösungen zu erarbeiten. 
Dazu  brauchen wir ein erfahrenes Team, 
gute Lösungen und einen modernen 
Fuhrpark.» Junge Menschen während 
ihrer Lehrzeit ausbilden zu dürfen und 
sie auf ihrem Weg in die berufliche Zu-
kunft zu begleiten, sei für sie eine ganz 
besondere Befriedigung. <

Mit Gründlichkeit zum Erfolg

Jolanda Eiholzer hat vor über 30 Jahren in der Männerwelt der  
Gebäudereinigung erfolgreich Fuss gefasst. Sie bekam den «Lena Award» 

des Verbands BPW für das «erfolgreichste von Frauen gegründete  
Unternehmen». Heute hat sie eine Beratungsfirma für Gebäudemanagement.

Interview Simone Leitner

Professionelle Reinigungen wer-
den klassisch mit weiblichen Mit-
arbeitenden assoziiert. Als Chefin 
und Inhaberin eines Gebäuderei-
nigungsunternehmens sind Frau-
en aber eher selten?
Ja, das ist leider nach wie vor so. 
Trotzdem: Es ist möglich, in dieser 
männerdominierten Branche als Frau  
erfolgreich zu sein. Nur müssen wir 
besonders viel Durchsetzungswillen 
und Mut beweisen.

Als Sie vor über 30 Jahren in der 
Branche erfolgreich Fuss fassten, 
waren Sie damals eine Exotin?
In meiner Grössenordnung – ich hatte 
bis 320 Angestellte – sicher. Zu Beginn 
musste ich mit Vorurteilen kämpfen 

und war einigen männlichen Konkur-
renten ein Dorn im Auge. Dank mei-
nen Weiterbildungen wie die Berufs-, 
Höhere Fach- und Meisterprüfung 
wurde ich Schritt für Schritt akzep-
tiert. Und als LAP-Expertin respek-
tiert. Ich habe über Jahrzehnte mit 
Fachwissen, Leidenschaft und Gründ-
lichkeit überzeugt.

Vor fünf Jahren haben Sie Ihr Reini-
gungsunternehmen verkauft. Wie 
setzen Sie nun Ihre Erfahrung ein?
Stimmt, ich konnte meine Firma an 
einen renommierten Mitbewerber 
verkaufen. Heute stelle ich mein 
Know-how als Consultant zur Verfü-
gung. Beratungen in diesem Bereich 
sind gefragter denn je.

Das Gebäudemanagement hat 
sich im Laufe der Zeit verändert. 
Wo liegt heute der Fokus bei  
Ihren Beratungen?
Der Gebäudeunterhalt ist mittler weile 
eine sehr komplexe Sache. Deshalb ist 
fachliche Beratung unerlässlich. Neue 
Materialien für Böden, Wände oder 
Fassaden sind eine Herausforderung. 
Mein Fokus bei Clean Consulting liegt 
ganz klar auf der Schulung und Be-
treuung der firmeninternen Mitarbei-
tenden, die das Facility Management 
verantworten. Mein Ziel: Ein effizien-
tes Kosten-Nutzen-Verhältnis, um den 
Werterhalt der Liegenschaft zu ge-
währleisten. <

www.jolandaeiholzer.ch
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In Frauenhand
Immer mehr Geld liegt in Frauenhand. Doch wie investieren Frauen und  

wie risikoreich legen sie ihr Vermögen an? Eines ist sicher: Um das  
Vorsorgevermögen nachhaltig zu vermehren, muss früh geplant werden.

Simone Leitner

In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
wirtschaftliche Situation der Frauen in 
der Schweiz erheblich verbessert – teils 
gesetzlich gefördert, teils dank des kul-
turellen Wandels. So sind bessere Mög-
lichkeiten entstanden, um Kind und 
Karriere zu vereinen und die Lohnun-
terschiede verringern sich zusehends. 
Gleichzeitig wurde auch der Umgang 
mit Finanzen für Frauen immer selbst-
verständlicher. Die Grundlagen sind 
heute besser denn je, Frauen nehmen 
gleichermassen am wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Geschehen teil. 
Auch an Vorbildern mangelt es kaum 
noch. Dennoch, es bestehen weiterhin 
geschlechterspezifische Unterschiede. 
Vor allem sichtbar im Ruhestand. Dort 
sind die Auswirkungen auf die finanzi-
elle Situation der Frau nach wie vor ein 

Thema, zeigt die UBS-Studie «Alters-
vorsorge sichern». Das Gesetz stellt 
zwar alle gleich, doch bleiben die Hür-
den zur Erreichung finanzieller Sicher-
heit im Alter für Frauen höher als für 
Männer, so die Studie. Auf welche 
Fakto ren berufstätige Frauen achten 
sollten, weiss Christa Emminger, Leiterin 
Privatkunden Region Aargau / Solothurn, 
UBS Switzerland AG: «Berufstätige 
Frauen haben bei der Altersvorsorge im 
Grunde die gleichen Voraussetzungen 
wie Männer. Ein Unterschied entsteht 
aber bei denjenigen Frauen, die nicht 
oder in reduziertem Pensum berufstä-
tig sind.» Es sei daher wichtig, Entschei-
dungen, welche die Familie und den 
Beruf betreffen, langfristig zu planen 
und von Anfang an Überlegungen zur 
Altersvorsorge miteinzubeziehen. «Zu-

Künftig werden Frauen ein noch grösseres Selbstvertrauen beim Anlegen entwickeln.
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Christa Emminger
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KMUs sind uns treu.
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dem sollten sich Frauen grundsätzlich 
immer mit den eigenen Finanzen ausei-
nandersetzen und dies nicht alleine 
dem Partner überlassen», rät Christa 
Emminger. 

In der Schweiz wächst das investierte 
Vorsorgevermögen der Männer immer 
noch tendenziell schneller als das der 
Frauen. Zeigen Frauen beim Anlegen in 
die Zukunft etwa weniger Risikobereit-
schaft? «Es gibt tatsächlich Anzeichen, 
dass Frauen im Durchschnitt weniger 
risikoreich investieren», sagt die Leiterin 
Privatkunden. Schade, denn insbeson-
dere in jungen Jahren würde es Sinn 
machen, etwas mehr Risiko einzugehen, 
da der Anlagehorizont lang ist und 
Schwankungen an den Finanzmärkten 
kaum spürbar sind. Nicht zu vergessen, 
dass bei einer frühen Investition auch 
der Zinseszinseffekt höher ist. Deshalb 
rät die Bankfachfrau: «Dieser Zinsertrag 
ist relevant und sollte nicht verschenkt 
werden.» Renditechancen verpassen 

und tiefere Anlagerenditen in Kauf 
nehmen, ist sicherlich der falsche Weg 
und heute für Frauen nicht mehr zeit-
gemäss. In welchem Alter sich Frauen 
professionell über ihre Altersvorsorge 
beraten lassen sollten, hat Christa Em-
minger eine klare Antwort: «Grund-
sätzlich gilt: Es ist nie zu früh beziehungs-
weise nie zu spät für die Altersvorsorge. 
Aber, je früher man sich damit befasst, 
desto einfacher können die richtigen 
Weichen gestellt werden.» Konkret rät 
sie, Frauen sollten sich spätestens zehn 
bis fünfzehn Jahre vor der Pensionie-
rung mit der Altersvorsorge befassen.

Künftig werden Frauen grosses Selbst-
vertrauen beim Anlegen entwickeln. 
Auch Corinne Guldimann, Kundenbera-
terin Firmenkunden UBS beobachtet 
bei ihrer Arbeit, dass sich immer mehr 
Frauen für Anlagethemen und ganz ge-
nerell für Finanzfragen interessieren. 
Das hat vor allem damit zu tun, dass in 
den letzten Jahren mehr Frauen Füh-
rungspositionen übernommen haben. 
«Im Firmenkundenbereich sehen wir 
bezüglich Know-how bei Finanzfragen 
keine Unterschiede zwischen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern», so 
die Kundenberaterin. Immer mehr Frau-
en sind finanziell erfolgreich und ver-
walten entsprechend ihre Vermögen. 
Oft mit einem ethischen Anspruch. 
«Frauen achten bei Anlageentscheiden 
neben der Rendite öfter auch auf öko-
logische oder soziale Aspekte.» Gene-
rell stünden nachhaltige Anlagen aber 
nicht ausschliesslich bei Frauen, son-
dern auch bei Männern im Fokus, so 
Corinne Guldimann. Zeitgemäss, denn 
damit lassen sich positive Effekte in den 

Bereichen Umwelt und Gesellschaft er-
zielen, ohne dabei auf Rendite verzich-
ten zu müssen. «Dem tragen wir auch 
bei UBS Rechnung», so die Bankspezia-
listin und ergänzt: «Wir haben zum 
Beispiel als erste Schweizer Bank alle 
unsere Vorsorgefonds der 2. und 3. 
Säule auf nachhaltige Anlagestrategien 
umgestellt.» Dass die Zielgruppe  
Frauen bisher unterbedient war, lässt  
Corinne Guldimann nicht uneinge-
schränkt gelten: «Bei vielen Finanzfra-
gen unterscheiden sich die Bedürfnisse 

von Frauen auch nicht massgeblich von 
jenen der Männer. Es gibt aber effektiv 
Themen, bei denen es eben einen Un-
terschied macht, Frau zu sein. Das be-
rücksichtigen wird bei der Beratung 
von Unternehmerinnen und achten da-
bei immer auf die Zusammenhänge 
zwischen geschäftlichen und privaten 
Finanzen. Ein Beispiel dafür ist das Kon-
zept von UBS Women’s Wealth, zu dem 
auch die Women’s Wealth Academy 
gehört.» <

«Ein Unterschied 
entsteht bei  

Frauen, die nicht 
oder reduziert 

berufstätig sind.»
Christa Emminger, Leiterin Privatkunden 

Region Aargau / Solothurn, UBS

«Frauen achten 
beim Anlegen 
auch auf öko-
logische oder  

soziale Aspekte.»
Corinne Guldimann, Kundenberaterin 

Firmenkunden UBS
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CO2 senken ja – aber nicht so!

CO2-Gesetz ermöglicht das Netto-Null-Ziel

Das neue CO2-Gesetz belastet die 
KMU – darunter viele Garagisten – 
mit neuen Abgaben. Es setzt auf 
Verbote und staatliche Umvertei-
lung. Das ist unnötig. Wie effizient 
die Schweiz ist, belegen die Kenn-
zahlen der Energie-Agentur für 
Wirtschaft (EnAW): Von 2013 bis 
2019 sank die CO2-Intensität der 
Wirtschaft von 100 Prozent auf 86,6 
Prozent. Damit wurde der Sollwert 
bis 2022 schon drei Jahre zuvor er-
reicht. Und im Strassenverkehr ge-
winnen die alternativen Antriebe 
auch ohne weitere Verschärfungen 
bereits heute an Bedeutung und tra-
gen zu einer deutlichen Senkung der 
CO2-Emissionen bei.
Unverhältnismässig und ungerecht 
ist für den Auto Gewerbe Verband 
Schweiz die Preiserhöhung von Treib-
stoffen um bis zu 12 Rappen pro  
Liter. Neun von zehn Erwerbstätigen 
in der Schweiz sind Pendler. Höhere 

Treibstoffpreise bedeuten höhere 
Kos ten – Geld, das somit der Wirt-
schaft und dem Gewerbe entzogen 
wird. Zudem führen diese Erhöhun-
gen auch für viele KMU, die auf Au-
tos und Lieferwagen angewiesen 
sind, zu einer höheren Belastung.
Das neue Gesetz missachtet zudem 
einen Volksentscheid: Im Jahr 2017 
hat das Schweizer Volk mit grosser 
Mehrheit entschieden, die CO2- 
Sanktionen dem Nationalstrassen- 
und Agglomerationsverkehrs-Fonds 
NAF zuzuführen. Nach nicht einmal 
vier Jahren soll nun die Hälfte dieses 
Betrags in einen Klimafonds umge-
lenkt werden. 
Darüber, dass wir die CO2-Emissio-
nen weltweit senken müssen, sind 
wir uns einig. Doch genau dieser 
Konsens verstellt den Blick auf die 
Schwächen der Vorlage. So argu-
mentieren die Befürworter zu Recht, 
dass sich das CO2-Problem nur auf 

globaler Ebene lösen lässt. Auf der 
anderen Seite begeht die Schweiz 
gerade im Bereich der CO2-Emissi-
onsvorschriften für Motorfahrzeuge 
einen sinnlosen und teuren Allein-
gang. Hier wäre es viel zielführender, 
die Fahrzeugflotte in der Schweiz 
gemeinsam mit der EU zu betrach-
ten. Denn die CO2-Problematik en-
det nicht in Basel oder Chiasso.

economiesuisse will in der Klimapoli-
tik vorwärtskommen und hat dazu 
ein klares Bekenntnis verabschiedet: 
Die Wirtschaft senkt ihre CO2-Emis-
sionen bis 2050 auf Netto-Null. Da-
mit bekräftigt sie ihre konstruktive 
Rolle in der Klimapolitik und will sich 
zur innovativsten und wirksamsten 
Kraft im Klimaschutz entwickeln. Ba-
sierend auf dieser strategischen Aus-
richtung hat economiesuisse auch 
die Ja-Parole zum CO2-Gesetz be-
schlossen und trägt diesen politi-
schen Kompromiss als Schritt in Rich-
tung Netto-Null mit. Dies obwohl die 
Ausgestaltung des Gesetzes nicht 
vollumfänglich den Wunschvorstel-
lungen der Wirtschaft entspricht.
Für die Umsetzung des Netto-Null-
Ziels sind für die Wirtschaft letztlich 

die Rahmenbedingungen entschei-
dend. Sie hat dazu in einem «Klima-
programm» ihre wichtigsten neun 
Aktionsfelder definiert. Diese kon-
kretisieren als Handlungsanweisun-
gen die Erreichung des gesteckten 
Netto-Null-Ziels. Es geht unter an-
derem darum aufzuzeigen, wie Un-
ternehmen ihre Prozesse weiter op-
timieren und die eigene Effizienz, 
beispielsweise mit digitalen Lösun-
gen, steigern können. 
Die Wirtschaft ist sich ihrer Verant-
wortung in der Klimapolitik bewusst. 
Ein Nein zum CO2-Gesetz liefe ihrem 
eigenen Netto-Null-Ziel entgegen: 
Das bestehende Gesetz bliebe zwar 
in Kraft, hingegen würden befristete 
Elemente wie die Zielvereinbarungen 
mit Rückerstattung der CO2-Abgabe 

auslaufen. Die Verwaltung müsste ein  
neues Gesetz ausarbeiten, womit 
wertvolle Zeit für die Erreichung der 
Klimaziele 2030 und 2050 verloren 
ginge. Wir sagen darum klar JA zum 
CO2-Gesetz.

Monika Rühl
Vorsitzende der Geschäftsleitung
economiesuisse

Olivia Solari
Rechtsdienst & Politik
Auto Gewerbe Verband Schweiz
AGVS / UPSA

Zwei Meinungen
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Diversity als Haltung 

Bei der Abacus Research AG, dem erfolgreichs-
ten Schweizer Anbieter von Business-Software 
im KMU-Bereich, ist man überzeugt: Um Erfolg 
zu haben, braucht es das Zusammenbringen un - 
ter  schiedlicher Skills und Perspektiven, oder 
anders gesagt: Diversität!

Was vor 35 Jahren als Traum dreier Studenten vom 
eigenen Unternehmen begann, ist heute ein äusserst 
erfolgreiches Unternehmen mit über 550 Mitarbei-
tenden geworden. Dabei setzt man seit jeher auf 
das Zusammenbringen unterschiedlicher Sichtwei-
sen und ist nach wie vor überzeugt: Wenn Mitar - 
beitende ihre diversen Stärken und Ideen einbrin-
gen, dann entsteht nachhaltiger Mehrwert – für 
Mitarbeitende, Unternehmen, Partner und Kunden.

Im Mittelpunkt der Software-Firma steht schon im-
mer der Mensch. Denn wer Bestleistung erzielen 
will, muss gesamtheitlich denken und Menschen  
als eigenständige Persönlichkeiten betrachten. Als 
Arbeitgeberin fördert die Firma daher den Aus-
tausch von neuen Ideen und Erfahrungswissen, 
setzt auf eine ausgewogene Work-Life-Balance, unter- 
stützt die familienexterne Kinderbetreuung und 
fördert flexible Arbeitsmodelle. Zudem kommt der 
Weiterentwicklung der Mitarbeitenden ein hoher 
Stellenwert zu, ebenso wie inspirierende Arbeits-
räume, ein hauseigener Fitnessraum sowie zwei 
 italienische Restaurants dazu gehören. Besonders 
wichtig ist allerdings der sogenannte «Abacus- 
Spirit» – ein Spirit, bei dem Individualität wertge-
schätzt und Unterschiedlichkeit vereint wird.

Insofern ist bei Abacus Diversity mehr als ein Pro-
gramm – es ist eine Haltung. Eine, in der Zukunft 
durch Vielfalt gestaltet wird und dies nach dem 
Motto: Je umfassender der Blickwinkel, desto gross- 
artiger die Idee.

aktuell

Übersicht

Abacus Forum CRM

24.06.2021, 

virtueller Event 

Anmeldung:  

abacus.ch/forum

Management 
von Kunden
beziehungen
Abacus CRM – das integrierte  
und individuelle CRM-System

Ihr Nutzen mit Abacus CRM

Weitere Informationen finden Sie unter:   
abacus.ch/crm

Mit Hilfe der CRM-Software von Abacus sind 
alle relevanten Daten Ihrer Kundenbeziehungen 
an einem zentralen Ort abrufbar, so dass keine 
wichtigen Informationen verloren gehen.
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Ja – Nein – 
Stimmfreigabe

Am Wochenende vom 13. Juni 2021 kommen verschiedene wichtige Vorlagen zur  
Abstimmung. Die Solothurner Wirtschaftsverbände haben sich bereits frühzeitig mit den 

Abstimmungsvorlagen befasst. Die Abstimmungsempfehlungen reichen vom Ja über  
das Nein bis zur Stimmfreigabe. Zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur 

Bekämpfung von Terrorismus nehmen die Wirtschaftsverbände keine Stellung.

Andreas Gasche

JA zum Covid-19-Gesetz
Mit dem Gesetz kann der Bundesrat die am 25. September 
2020 beschlossenen Massnahmen fortführen. Das Gesetz ist 
die Grundlage für die Beihilfen an die Branchen und Arbeit-
nehmenden, die von den vom Bundesrat beschlossenen Be-
schränkungen am meisten betroffen sind. Konkret geht es 
unter anderem um die Vereinfachung der Kurzarbeit, die Här-
tefallhilfen für Unternehmen oder die Unterstützung von Kul-
tur und Sport. Der Vorstand der Solothurner Handelskammer 
SOHK und des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes 
kgv empfehlen das Bundesgesetz einstimmig zur Annahme.

Nein zu den Agrar-Initiativen
Die beiden Initiativen «Für sauberes Trinkwasser» und «Für 
eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» sprechen berech-
tigte Themen an. Die Trinkwasserinitiative verlangt, dass nur 
noch diejenigen Landwirtschaftsbetriebe mit Direktzahlun-
gen unterstützt werden, die keine Pestizide einsetzen, ohne 
prophylaktischen Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung aus-
kommen und deren Tierbestand mit dem auf dem Betrieb 
produzierten Futter ernährt werden kann.

Die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pesti-
zide» verlangt, dass der Einsatz von synthetischen Pestiziden 
in der landwirtschaftlichen Produktion, in der Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und in der Boden- und Land-
schaftspflege verboten wird. Auch die Einfuhr von Lebensmit-
teln, die Pestizide enthalten oder mithilfe solcher hergestellt 
worden sind, soll verboten werden. Für die beiden Wirt-
schaftsverbände sind die beiden Initiativen zu extrem, gefähr-
den die regionale, einheimische Produktion und verteuern die 
Lebensmittel. Sie sagen zweimal klar Nein.

Umstrittenes CO2-Gesetz
Das CO2-Gesetz soll einen Beitrag dazu leisten, den Anstieg 
der durchschnittlichen Temperatur auf der Erde deutlich unter  

 
2 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu halten und An-
strengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 
1,5 Grad zu begrenzen. Für eine Mehrheit des Vorstands der 
SOHK setzt das neue Gesetz auf bewährte Instrumente, auf 
Anreize und Lenkung. Im Gegensatz zum bekämpften kanto-
nalen Energiegesetz enthalte es keine Mikro-Vorschriften und 
sei damit liberal ausgeprägt. Zudem schaffe es verlässliche 
Rahmenbedingungen, ermögliche zusätzliche Wertschöpfung 
im Inland und erhöhe dadurch die Investitions- und Arbeits-
platzsicherheit der Unternehmen. Der Kantonal-Solothur-
nische Gewerbeverband konnte sich nicht auf eine Parole 
einigen: Ein Teil der Mitgliederverbände unterstützt das 
CO2-Gesetz, ein fast ebenso grosser Teil lehnt das Gesetz ab, 
weshalb sich der kgv für eine Stimmfreigabe entschied. <
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Anzeige

MENZ AG
Dipl. Malermeister 
Zuchwilstrasse 6, Postfach
4542 Luterbach

Telefon 032 637 59 59
Telefax 032 637 59 58
E-Mail info@menz.ch

Wir garantieren Ihnen einen
einwandfreien Sanierungsablauf 
von der Beratung, Planung, 
Ent fernung bis zur Entsorgung 
und Kontrolle unter strikter 
Einhaltung der SUVA-
Richtlinien. 

asbestsanieren
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Die Folgen der Corona-Pandemie be-
schäftigen die Märkte weiterhin. Rund 
um den Globus wurden Hilfspakete ge-
schnürt und über neue Schulden finan-
ziert. Diese Hilfen sind in den aktuellen 
Aktienkursen enthalten. Nun plant die 
USA billionenschwere Wiederaufbaupro-
gramme. Die Finanzierung erfolgt über 
Steuererhöhungen. Dabei soll unter an-
derem der Unternehmenssteuersatz von 
21 % auf 28 % erhöht werden. In den 
Erfolgsrechnungen der Unternehmungen 
wird die Erhöhung Spuren hinterlassen. 
Die ersten Reaktionen der Märkte waren 
uneinheitlich. Zudem dürfte die USA den 

Wachstumszenit erreicht haben. All diese 
Tatsachen sprechen für ein Ende der Bör-
senparty an der Wall Street. 

Auch Europa leidet noch an den Auswir-
kungen der Pandemie. Die wirtschaftliche 
Erholung wird gegen Ende des zweiten 
Quartals erwartet. Grossbritannien liegt 
im Zyklus rund drei Monate vor Kontinen-
taleuropa. Wir erwarten in den nächsten 
Monaten eine unterschiedliche Entwick-
lung der Aktienmärkte. In Grossbritanni-
en und in der Eurozone sollten die Kurse 
tendenziell steigen. Anders in den USA, 
hier dürften die Aktienmärkte eher kon-

solidieren, stagnieren. Die Bewertungen 
im Kurs- / Gewinnvergleich untermauern 
diese Annahme. Auch in der Schweiz 
sind die Aktien grossmehrheitlich teuer 
bewertet. Es scheint, dass auch hierzu-
lande die Börsenparty vorüber ist. Da wir 
nicht sofort mit Kursrückgängen rechnen, 
bleibt noch Zeit, sich über die künftige 
Positionierung Gedanken zu machen.

Ende der Börsenparty? 
Auswirkungen der Pandemie

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Olten, Däniken, Rothrist, 
Langenthal, Zuchwil, Aarau
Tel. +41 62 287 67 67
bouygues-es-intec.ch

Elektro | Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär | Kältetechnik | ICT Services 
Technical Services | Security & Automation | Facility & Property Management

Nr. 1 in der Gebäudetechnik

Anzeige

Abstimmung 13. Juni 2021  |  Empfehlungen Wirtschaftsflash  |  Mai 2021  |  Seite 37 



Ablösung  
Einzahlungsscheine

Jetzt umstellen auf QR-Rechnung oder eBill. 
Per 30. September 2022 nimmt PostFinance die heutigen Einzahlungsscheine  

vom Markt. Für Unternehmen, die noch nicht auf die Nachfolgeprodukte  
QR-Rechnung oder eBill umgestellt haben, gibt es jetzt Handlungsbedarf.

Boris Brunner, SIX 

PostFinance hat das Enddatum der heu-
tigen roten (ES) und orangen (ESR) Ein-
zahlungsscheine auf den 30. Septem-
ber 2022 festgelegt. Sie unterstützt 
damit die Digitalisierung des Zahlungs-
verkehrs und die entsprechenden 
Nachfolgeprodukte QR-Rechnung so-
wie eBill. Die roten und orangen Ein-
zahlungsscheine werden somit für alle 
Schweizer Bankkunden definitiv abge-
löst. Unternehmen sind jetzt gefordert, 
sofern sie noch nicht umgestellt haben. 
Zu beachten ist insbesondere auch der 
Versand von sämtlichen Zahlungsbele-

gen am Jahresanfang, z. B. für Raten-
zahlungen mit Zahlungszielen nach 
dem Enddatum. Hier erhöht sich der 
Handlungsdruck zusätzlich, da dann die 
Umstellung auf die QR-Rechnung fak-
tisch schon Anfang 2022 erfolgt sein 
muss.

Handlungsbedarf für Rechnungs-
steller mit Hard- und Software-  
Lösungen
Der Zahlungsverkehr und insbesondere 
die Kreditoren- und Debitorenbuchhal-
tung von Rechnungsstellern mit Hard- 

und Software-Lösungen müssen recht-
zeitig umgestellt werden. Unternehmen, 
die sich bis heute noch nicht mit der 
Umstellung befasst haben, wird empfoh-
len, umgehend ihre Bank und ihren Soft-
warepartner zu kontaktieren. Diese leis-
ten Unterstützung bei den erforderlichen 
Planungs- und Umstellungsarbeiten auf 
die QR-Rechnung bzw. eBill. Ist die Infra-
struktur erst einmal angepasst, verläuft 
der ganze Fakturierungs- und Zahlungs-
prozess deutlich effizienter. Zudem profi-
tieren Unternehmen von erweiterten 
Cash-Management-Optionen.

.
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Vorteile

QR-Rechnung und eBill
• Mehr Effizienz in der Administration, weil der Prozess 

der Rechnungsstellung und des Zahlungsverkehrs au-
tomatisiert wird.

• Vereinfachter Zahlungsabgleich, weil weniger manu-
eller Aufwand anfällt. 

• Weniger Fehler, weil alle Zahlungsinformationen 
elektronisch übermittelt werden. 

• Geringerer Arbeitsaufwand, weil die Bestellung vor-
bedruckter Einzahlungsscheine wegfällt. 

• Weniger oder gar kein Papierverbrauch. 
• Unternehmen haben die Wahl zwischen der QR- 

Rechnung und eBill – auch eine Kombination beider 
Lösun gen ist möglich – je nach Bedürfnis des Unter-
nehmens und der Kunden.

QR-Rechnungssteller
• Druck von Rechnungen inkl. Zahlteil und Empfangs-

schein direkt auf weissem, perforiertem Papier – vor-
gedruckte Belege werden nicht mehr benötigt.

• Die QR-Rechnung kann auch papierlos gestellt werden.
• Einfachere und schnellere Rechnungsstellung in CHF 

und EUR direkt in der Fakturierungslösung ohne ESR- 
bzw. BESR-Vereinbarung. 

• Eine bestehende ESR-Referenz kann eins zu eins 
übernommen und als QR-Referenz weiterverwendet 
werden, immer in Kombination mit einer QR-IBAN.

• Die «Structured Creditor Reference» (SCOR) verein-
facht die Zuordnung einer Zahlung in der Debitoren-
buchhaltung mit einer für jede Transaktion einmali-
gen Identifikationsnummer. Sie kann in Kombination 
mit der IBAN sowohl in der Schweiz als auch interna-
tional genutzt werden.

• Zahlungseingänge werden vollautomatisch verarbeitet.

eBill-Rechnungssteller
• Rechnungsstellung, Versand und Zahlung sind komplett 

digitalisiert und werden automatisch verarbeitet –  
Unternehmen sind damit bereits für die Zukunft ge-
rüstet.

• Reduktion von Papieraufwand im Rechnungswesen 
auf ein Minimum (Schonung von Ressourcen und 
Umwelt).

• Pünktlicherer Geldeingang. Zahlungseingänge werden 
automatisch verarbeitet.

• eBill entspricht dem heutigen Kundenbedürfnis und 
erhöht die Kundenzufriedenheit.

Publireportage  |  QR-Rechnung oder eBill  



eBill

QR-Rechnung

Einzahlungs - 
schein

Umwandlung

digitale Welt

Evolution

analoge Welt

bis 30.09.2022

jetzt umstellen

Basis

Empfehlung

Die Digitalisierung der Rechnungsstellung

Die QR-Rechnung – die Evolution 
des Einzahlungsscheins
Direkte Nachfolgerin der Einzahlungs-
scheine ist die QR-Rechnung. Sie kann 
gedruckt oder digital ausgestellt werden 
und besteht weiterhin aus einem Zahlteil 
und einem Empfangsschein. Der Swiss 
QR Code in der Mitte des Zahlteils ent-
hält sämtliche Informationen, die auf 
der Rechnung auch in Textform ersicht-
lich sind. Rechnungsempfänger können 
bereits heute die Vorteile der QR-Rech-
nung nutzen und digital bezahlen. Die 
Schweizer Finanzinstitute haben ihre 
Mobile- und E-Banking-Lösungen ent-
sprechend angepasst, damit Rechnungs-
empfänger ihre QR-Rechnungen be-
quem einscannen und zahlen können –  
ganz gleich, ob als Privatperson oder als 
Unternehmen. Die QR-Rechnung kann 
auch in den Poststellen verwendet und 
per Zahlungsauftrag im Couvert an die 
Bank versandt werden.

eBill – die digitale Rechnung für  
die Schweiz
eBill geht deutlich weiter als die 
QR-Rechnung und ermöglicht bereits 
heute ein nahtloses digitales Bezahlen 
in der Schweiz: Rechnungssteller sen-
den Rechnungen direkt und sicher ins 
E- und M-Banking ihrer Kunden. Diese 
prüfen alle Angaben online und können 
die Rechnung per Knopfdruck zur Zah-
lung freigeben. Rechnungssteller redu-
zieren ihren Aufwand und profitieren 
von zuverlässigen Zahlungseingängen 
und behalten die Kontrolle über den 
Rechnungsprozess.

Die Digitalisierung des Schweizer 
Zahlungsverkehrs
Mit der Entwicklung und Markteinfüh-
rung der neuen QR-Rechnung sowie 
eBill digitalisiert der Finanzplatz Schweiz 
den Schweizer Zahlungsverkehr. Die 
QR-Rechnung trägt ebenso wie eBill den 

gestiegenen Anforderungen von Comp-
liance und Automatisierungsprozessen 
Rechnung und unterstützt die Digitalisie-
rung. Dies bringt allen Marktteilnehmern 
und der gesamten Schweizer Volkswirt-
schaft Vorteile. <

Die QR-Rechnung

Informationen

Für weitere Informationen 
zur QR-Rechnung und eBill 
wenden sich Rechnungsemp-
fänger an ihre Bank. Rech-
nungs steller und Unterneh-
men mit Hard- und Soft - 
ware-Lösungen kontaktieren 
ebenfalls ihre Bank und / oder 
ihren Softwarepartner.

www.einfach-zahlen.ch/rechnungssteller
www.paymentstandards.ch
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Generalversammlung 
An der 147. Generalversammlung der Solothurner Handelskammer fanden Volks-

wirtschaftsdirektorin Brigit Wyss und Olympiasiegerin Dominique Gisin motivierende 
Worte. Der Wirtschaftsverband wählte Rolf Riechsteiner zum neuen Präsidenten.

Simone Leitner

Mit dem emotionalen Sieg in der Ab-
fahrt hat Dominique Gisin an den Olym-
pischen Spielen 2014 in Sochi die Men-
schen weltweit berührt. Und das tut  
sie heute noch. An der 147. General-
versammlung der Solothurner Handels-
kammer vom 6. Mai 2021 sprach die 
Olympia- Goldmedaillengewinnerin über 
ihre Sportkarriere, über die vielen Verlet-
zungen und über die Parallelen von 
Sport, Politik und Wirtschaft. Es brauche 

ein grosses Feuer, um aus Niederlagen 
gestärkt hervorzugehen, sagte Domi-
nique Gisin im Livestream aus der Villa 
Serdang in Feldbrunnen. Auch Hansjörg 
Stöckli, Präsident der Solothurner Han-
delskammer, blickte in seiner Abschieds-
rede zwar auf ein bewegtes Solothurner 
Wirtschaftsjahr zurück, bleibt aber den-
noch zuversichtlich. Insgesamt werde 
sich die Geschäftslage wieder positiver 
ent wickeln. Hansjörg Stöckli dankte dem 

SOHK-Direktor Daniel Probst und seinem 
Team für die hervorragende Arbeit und 
übergab das Präsidium an seinen Nach-
folger Rolf Riechsteiner. Somit hat auch 
die Solothurner Handelskammer einen 
neuen Präsidenten. Anschliessend über-
brachte die Volkswirtschaftsdirektorin 
Brigit Wyss ein Grusswort und lobte die 
gute Zusammenarbeit mit der Handels-
kammer. <
Weitere Informationen: www.sohk.ch. 

Zwei starke Frauen in der Villa Serdang: Olympiasiegerin Dominique Gisin (li) und Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss.
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Kurz nachgefragt: Das sagt Dominique Gisin zur Gleichstellung.

Die Gleichstellung der Frauen in der 
Wirtschaft und Politik braucht im-
mer noch Aufmerksamkeit und En-
gagement. Wie sieht es im Sport 
aus?
Ich hatte das grosse Privileg, in einer  
der wenigen Sportarten tätig zu sein, 
welche weltweit ähnlich hohe Medien-
aufmerksamkeit auf der Damenseite ge - 
neriert. Dies steht sicher im Zusammen-
hang mit der gleichzeitigen Einführung 
der Damen- und Herren-Wettbewerbe 
Ski Alpin in das Olympische Programm. 
Dennoch gibt es natürlich auch im  
Skisport immer noch Unterschiede. Die 
Spon soring verträge sind oft unterschied-
lich, die Dichte ist im Damensport aber 

auch etwas tiefer. Auf Seite von Betreu-
ern und Funktionären ist der Unter-
schied jedoch ungleich grösser. Es gibt 
kaum weibliche Coaches oder führende 
Persönlichkeiten in Sportverbänden. Da 
scheint mir die Situation sehr ähnlich zu 
einigen Wirtschaftszweigen.

Die erste Olympiasiegerin war eine 
Schweizerin. In den Stadien und 
Hallen, auf den Pisten und Renn-
bahnen bieten die Schweizer Frau-
en zahlen- und erfolgsmässig den 
Männern Paroli. Und trotzdem sind 
sie in allen Gremien des Schweizer 
Sports frappant untervertreten. Stört 
Sie das? 

Es ist schade. Eine wichtige Perspektive 
geht den Verbänden so verloren. Ich plä-
diere für mehr Diversität in den Sportfüh-
rungsgremien. Nur so kann bestehendes 
Potenzial noch weiter identifiziert und 
angepackt werden.

Sie engagieren sich bei «Helvetia 
rennt». Was fehlt, dass Frauen und 
Männer den Schweizer Sport gemein-
sam entwickeln und bestimmen? 
Es ist vieles im Wandel. Ich glaube, die 
Chance ist erkannt und ich hoffe, mit 
dieser Initiative erfährt die Gleichstellung 
noch mehr Unterstützung und Aufwind. 
Jetzt braucht es viel Energie, Mut und 
Durchhaltewillen. sls

Generalversammlung Solothurner Handelskammer  |  kurz & informativ  



 

Der Mensch im Fokus

«Kennet ier das Gschichtli scho …»: Die 
Introzeile von Mani Matter’s Lied «Dr 
Eskimo» könnte genauso gut für den 
Start der Geschichte des Coachingzen-
trums Olten stehen – nur mit einem po- 
sitiven Ausgang. Denn vor genau 20 
Jahren hat eine Erfolgsstory ihren Lauf 
genommen, die seinesgleichen sucht.

In einer Zeit, in der die Komplexität in der 
(Arbeits-)Welt zunimmt, die Erde sich ge-
fühlt immer schneller dreht und die Digi-
talisierung rasant voranschreitet, setzt das 
Coachingzentrum Olten einen Gegenpol mit 
seinem Angebot an vielfältigen Aus- und 
Weiterbildungen. Denn bei allen Weiterbil- 
dungen steht der Mensch mit seinen Res-
sourcen, Stärken und Fähigkeiten im Fokus.

Vision einer neuen Arbeitswelt
Vor 20 Jahren wurde das Coachingzent-
rum Olten von Peter Bürki gegründet mit 
der Vision, die Stärken des Menschen an 
seinem Arbeitsplatz gezielt zu fördern. Da-
für entwickelte er mit seinem Team Weiter-
bildungen im Bereich Betriebliches Mento-
ring und Coaching. Dabei stand und steht 
noch immer im Zentrum, als Betrieblicher 
Mentor und Coach, Arbeitnehmende so zu 
begleiten, dass sie sich persönlich weiter-

entwickeln, Selbstverantwortung überneh-
men und Zugang zu ihren Ressourcen fin-
den können. Damit wird gleichzeitig auch 
erreicht, dass Mitarbeitende mit den stetig 
verändernden Gegebenheiten erfolgreich 
umgehen können und gestärkt aus Verän-
derungsprozessen kommen.

Mit der Nase im Wind
Das Coachingzentrum Olten hat schon 
früh bewiesen, dass es mit den Ausbildun-
gen zum betrieblichen Mentor mit eidg. 
Fachausweis und dipl. Coach SCA den 
Nerv der Zeit getroffen und wirkungsvolle 
Impulse gesetzt hat. Die Nachfrage stieg 
stetig an und ist bis heute ungebrochen. 
Doch damit gab man sich nicht zufrieden. 
Die Zunahme von Stress in der komplexer 
werdenden Arbeitswelt führte leider zu 
immer mehr Burnout-Fällen. Um diesem 
negativen Trend entgegenzuwirken, ent-
wickelte das Coachingzentrum Olten den 
Lehrgang Resilienztraining. Resilienztrai-
nerinnen und -trainer sind nach Abschluss 
des Lehrgangs mit Diplom und CAS im 
Aufbau und in der Förderung des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements tätig oder 
arbeiten unabhängig davon mit Einzelper-
sonen und Teams, um deren Resilienz wei-
terzuentwickeln.

Zeitlos aktuell
Mani Matter hat mit seinen Liedern kurz 
und pointiert die aktuellen Geschehnisse 
erfasst. Was noch mehr erstaunt, ist, dass 

seine Lieder auch nach über 40 Jahren im-
mer noch präsent sind und immer noch 
den Nerv der Zeit treffen. Mit Stolz und 
gleichzeitig einer grossen Portion Demut 
und Dankbarkeit dürfen die Geschäftsfüh-
rerinnen Sonja Kupferschmid Boxler und 
Karin Sidler das über die Aus- und Weiter-
bildungen des Coachingzentrums Oltens 
sagen. In der heutigen Zeit von rasanten 
Entwicklungen, stetigen Veränderungen 
und Ungewissheit suchen viele Personen 
nach Sinn, sowohl im Arbeits- wie auch 
Privatleben. Unsere Absolventinnen und 
Absolventen stellen den Menschen und 
seine Stärken in den Fokus, arbeiten mit 
den vorhandenen Ressourcen, um so 
nachhaltige Lösungen zu finden und sie 
auf ihrem beruflichen Werdegang zu 
unterstützen. Dass dabei sowohl die Ein-
zelpersonen zufriedener und gelassener 
werden als  auch positive, betriebliche 
Effekte wie höhere Arbeitszufriedenheit, 
Vielseitigkeit und Flexibilität damit einher-
gehen, führt zu einer Win-Win-Situation 
für Arbeitnehmende und Arbeitgebende 
und ist aktueller denn je.

Seit 20 Jahren etabliert

eggenschwiler & friends ist eine Solo-
thurner Agentur, die regional verbun-
den, sehr gut vernetzt und seit zwei 
Jahrzehnten über die Kantonsgrenzen 
hinaus bestens etabliert ist.

Sei es konzeptionell, sei es strategisch, sei 
es in der Umsetzung: eggenschwiler &  
friends ist flexibel, kompetent und kom-
munikativ stark. An Erfahrung fehlt es 
nicht: Das Unternehmen ist eine inhaber- 

 geführte Full-Service-Agentur in Solo-
thurn und bietet das ganze Spektrum an 
Werbe- und Marketingkommunikations-
Massnah men, die der heutige Markt er-
fordert. Die Agentur wurde 2001 von 
Andrea Eggen schwiler gegründet. Sie 
ist seit 20 Jahren als Inhaberin erfolgreich 
tätig und versteht sich als Generalistin 
in den Bereichen Marketing-Werbung, 
Kreation und Kommunikation. Durch das 
Full-Service-Angebot der Werbeagentur 
eggenschwiler & friends wickelt Andrea 
Eggenschwiler ganze Kommunikations-

konzepte von A bis Z ab. Zu ihren Kunden 
zählen Unternehmen, Institutionen und 
Organisa tionen unterschiedlicher Grösse 
und Ausrichtung. 
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Solothurner Wirtschaft nimmt Fahrt auf

Die Auswertung der erstmals durchgeführten Umfrage bei 
den Mitgliedern der Solothurner Handelskammer und des 
Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes zum Solo-
thurner Wirtschaftsbarometer zeigt, dass die hiesige 
Wirtschaft in die Wachstumszone zurückkehren konnte.  
Allerdings gibt es grosse Unterschiede je nach Branche. 
Während die durch Lockdowns unmittelbar betroffenen 
Wirtschaftszweige weiterhin enorm leiden, konnten seit 
Jahresbeginn weite Teile der Industrie und viele wirtschaft-
liche Dienstleistungen auf einen steilen Wachstumspfad zu-
rückkehren, so dass letztlich für die Gesamtwirtschaft ein 
positiver Saldo resultiert.

An der Umfrage der ersten gemeinsamen Umfrage der 
SOHK und des kgv zum Solothurner Wirtschaftsbarometer 
haben 334 Unternehmen teilgenommen. Die Umfrage zum 
Solothurner Wirtschaftsbarometer wird künftig jeweils zum 
Quartalsbeginn durchgeführt (Januar, April, Juli, Oktober) 
und deren Ergebnisse anschliessen veröffentlicht. 

Die detaillierte Auswertung der Umfrage:  
www.sohk.ch | www.kgv-so.ch
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Ein Engagement der 
«Stiftung der Baloise Bank SoBa 
zur Förderung der Solothurnischen Wirtschaft»

25’000 Franken für Ihre Innovation: 
Bewerben Sie sich jetzt für den InnoPrix SoBa!
Die «Stiftung der Baloise Bank SoBa zur Förderung der Solothurnischen Wirtschaft» unterstützt 
jedes Jahr  innovative Produkt- und Dienstleistungsideen, die der Wirtschaftsregion Solothurn 
positive Impulse verleihen. Die Bewerbungsfrist für den InnoPrix SoBa 2021 läuft bis 30. Juni, 
die Preisverleihung findet am 22. November statt.

Infos unter: www.baloise.ch/innoprixsoba

Ein Engagement der 
«Stiftung der Baloise Bank SoBa 
zur Förderung der Solothurnischen Wirtschaft»

25 000 Franken für Ihre Innovation: 
Bewerben Sie sich jetzt für den InnoPrix SoBa!
Die «Stiftung der Baloise Bank SoBa zur Förderung der Solothurnischen Wirtschaft» unterstützt 
jedes Jahr  innovative Produkt- und Dienstleistungsideen, die der Wirtschaftsregion Solothurn 
positive Impulse verleihen. Die Bewerbungsfrist für den InnoPrix SoBa 2019 läuft bis 30. Juni, 
die Preisverleihung findet am 18. November in Olten statt.
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Wer vermisst wird, 
wird schneller 
wieder gesund.

suva.ch/helfen

Viele Menschen können es nach einem Unfall kaum erwarten, in ihr gewohntes 
Leben zurückzukehren. Wir unterstützen sie auf diesem Weg mit Beratung, 
Versicherungsleistungen, Unfallmedizin und Rehabilitation.

Das Leben ist schön, wenn alle gesund sind.
Wir helfen Verunfallten zurück in den Alltag. Helfen Sie mit.
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