
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
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