
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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