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Interessieren Sie sich für eine Karriere im Rohstoffsektor? 
Informationen finden Sie auf glencore.ch/karriere

NATALIE PORTMAN
Die Schauspielerin über Ihre Rolle als weiblicher Thor 

und ihr Engagement gegen den Klimawandel.

Interview

NOV 19

Lesen Sie mehr auf www.fokus.swiss

MODERNE FRAU

Gesund entspannen in den Thermalbädern 
der stärksten Schwefelquelle der Schweiz
Das Thermalbad Aquarena fun bietet mit einem Aussen-und Innenbereich ein Erlebnis mit Flussbad, Whirlpool, 
Grottenrutsche, Unterwassermassagedüsen, Wasserfallduschen und 25-Meter Schwimmbecken.

Die Erholungsoase Thermi spa sorgt mit gewärmten Steinliegen im Orient Cocon, Dampf-Cocon,  
zwei Saunen, 45 Grad Erdlehmraum und 35 Grad Warmwasserpool sowie grossem Angebot an Massagen   
und Kosmetikbehandlungen für entspannende Momente.

Für einen Wellnesstag:  
Der Gesamteintritt für CHF 49.00 gilt zeitlich unbegrenzt für die Thermalbäder Aquarena fun, Thermi spa sowie 
alle Wellness – und Saunabereiche. Zutritt ab 16 Jahren.

Öffnungszeiten: Täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr. Weitere Informationen: www.bad-schinznach.ch

Ganz meine Welt.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk:  

www.bad-schinznach.ch/shop
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Z u einer modernen Gesellschaft gehört auch die 
gleiche Teilhabe von Mann und Frau in Ge-
sellschaft, Politik und Wirtschaft. In diesem 

Kontext gehört die Schweiz leider noch nicht zu den 
modernsten Ländern der Welt: Wir habe gerade mal 5 
Prozent Frauen in den Geschäftsleitungen der Schwei-
zer Unternehmen und immer noch verdienen Frauen für 
die gleiche Arbeit rund 15 Prozent weniger. 

Aber wir haben im Jahr 2019 einen riesigen Fortschritt 
gemacht. Noch nie haben wir im eidgenössischen Parla-
ment so viele Frauen gehabt (neu über 42 Prozent im 
Nationalrat). Wir haben endlich ein griffiges Gesetz 
zur Überprüfung der Lohngleichheit und die Frauen-
demo vom 14. Juni 2019 mobilisierte hunderttausende 
von Frauen und Männern für mehr Chancengleichheit. 
Es konnte einer breiten Bevölkerung aufgezeigt werden, 
dass sich gemischte Teams lohnen und dass die finan-
zielle Unabhängigkeit der Frauen die beste Massnahme 
gegen die Armut ist. 

Als grösster Verband an erwerbstätigen Frauen, ge-
gründet vor über 70 Jahren mit 40 Clubs in der ganzen 
Schweiz und über 2300 Mitgliedern, haben sich die 
Business and Professional Women (BPW) Switzerland 
diesen Zielen verschrieben: Der finanziellen Unabhän-
gigkeit der Frauen sowie der Übernahme von Verant-
wortung der Frauen in der Wirtschaft. In den letzten 
70 Jahren, seitdem es BPW Switzerland gibt, wurde viel 
erreicht. Wir Frauen haben das Stimm- und Wahlrecht, 
Zugang zu Bildung, ein modernes Eherecht und eine 
Mutterschaftsversicherung.

Aber es gibt noch viel zu tun! Die gelebte Chancen-
gleichheit ist leider, trotz all diesen Erfolgen, im Jahr 
2019 immer noch nicht Realität. Noch immer ist die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für viele Eltern 
eine grosse Herausforderung, noch immer sehen wir 
wenig Frauen in den Chefetagen, noch immer haben wir 
keine Elternzeit und noch immer werden Jungs in der 
Karriereplanung anders behandelt als Mädels. 

Damit sich das ändert, muss aus dem angeblichen 
Frauenthema «Gleichberechtigung» endlich ein gesell-
schafts- und wirtschaftspolitisches Anliegen werden, 
dass alle, ob Mann oder Frau, etwas angeht. Ich wage 
zu behaupten, dass zur real gelebten Gleichberechtigung 
die Männer der Schlüssel zum Erfolg sind. 

Wir brauchen im Jahr 2020 ein klares Bekenntnis der 
Männer zu einer Gesellschaft, in welcher Frauen und 
Männer auf Augenhöhe miteinander leben und arbei-
ten. Nur allzu oft hört man, dass die Aufgabenteilung 
nun halt einfacher ist, wenn die Frauen die Verantwor-
tung in der Familie übernehmen und die Männer die 
finanzielle. Das mag für einige Familien stimmen, aber 
sicher nicht für alle. Männer, die nicht in diese vorde-
finierten Rollen rein wollen, müssen sichtbar und hör-
bar werden. Eine Familienplanung ist nicht eine rein 
romantische Angelegenheit, sondern soll wohl überlegt 
sein. Das Gleiche gilt im Arbeitsleben. Wir brauchen 
Männer, die mithelfen, eine Arbeitswelt zu schaffen, in 
der eine Karriere auch mit einem Pensum von 80 Pro-
zent möglich ist. 

Und es braucht ein klares Zeichen seitens der Wirt-
schaft. Gemischte Teams auf allen Ebenen ist eine 
volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Wir können uns als 
Wirtschaftsstandort Schweiz nicht länger erlauben, das 
brachliegende Potential an oft sehr gut ausgebildeten 
Frauen nicht zu nutzen, weil die Infrastruktur an Tages-
betreuung für die Kinder nicht besteht.

BPW Switzerland sieht sich in der Pflicht und in der 
Verantwortung die Stimme der Frauen in der Wirt-
schaft hochzuhalten und mitzuhelfen, dass die Männer 
den Wandel mit uns tragen. Die Wirtschaft muss das 
Potential erkennen, das in gemischten Teams liegt. Die 
Unternehmen müssen ihre Unternehmenskultur an-
passen, damit die Talente sich bestmöglich entfalten 
können und die Ressourcen so eingesetzt werden, damit 
die Vereinbarkeit zwischen Privat- und Arbeitsleben 
aufgeht. Und die Wirtschaft und Gesellschaft muss 
bereit sein, neue Wege einzuschlagen, Jobsharing, Co-
Leitungen und Home-Office möglich zu machen, neue 
Erfahrungen zu sammeln und Arbeitsformen wenn 
möglich neu auszugestalten. 
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TEXT CLAUDINE ESSEIVA

Wir brauchen  
Männer, die mithelfen, 

eine Arbeitswelt  
zu schaffen, in der eine 

Karriere auch mit  
einem Pensum von 

80 Prozent möglich ist. 

- CLAUDINE ESSEIVA 
PRÄSIDENTIN 

BPW SWITZERLAND

Viel Spass beim Lesen!
Tanja Schuler
Project Manager

«Bei uns gibt es viele Karriere- 
stationen; die nächste ist Ihre.»

Die Stadt Zürich bietet eine Vielzahl von Jobs und Entwicklungs- 
perspektiven. Entdecken Sie die Möglichkeiten und bleiben Sie 
am Ball mit unseren Job-News: www.stadt-zuerich.ch/job-news

JOBS FÜR Z RICH

JOBS FÜR Z RICH

Gleichberechtigung braucht Mut
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E s ist eine Dorfapotheke, wie man sie sich vorstellt: 
Eingereiht in eine kleine Ladenpassage, mit einigen 
Produkt-Schildern vor der Tür sowie dem verheis-

sungsvollen grünen Kreuz oben am Eingang, wartet sie 
auf Kundschaft. Die Amavita-Apotheke in Riehen im 
Kanton Basel-Stadt hat sich über die Jahrzehnte hinweg 
trotz allem Wandel ihren ursprünglichen Charme be-
wahrt. «Und genau das schätzen unsere Kundinnen und 
Kunden sehr», weiss Co-Geschäftsführerin Sonja Triet. 
Co-Geschäftsführerin? «Das ist richtig, denn meine Kol-
legin Isabelle Hinsen und ich arbeiten beide zu einem 60 
Prozent-Pensum und teilen uns die Leitung der Apothe-
ke», führt Sonja Triet aus. Während ihre Kollegin jeweils 
von Montag bis Mittwoch im Laden präsent ist, trifft man 
Triet von Mittwoch bis Freitag an. «Die Samstage teilen 
wir uns auf, zusammen mit unseren ApothekerInnen.» 

Durch dieses Co-Working-Prinzip mit zweimal 60 Pro-
zent kommt es am Mittwoch zu einer Überschneidung 
– wenn also beide Chefinnen gleichzeitig vor Ort sind. 
«Dieses Prinzip hat sich extrem bewährt, da wir dann in 
der Wochenmitte die Gelegenheit haben, im Rahmen 
einer stündigen Sitzung die Übergabe vorzubereiten 
und alle dringlichen Themen zu besprechen», so Triet. 
Nebst diesem Austausch am Mittwoch findet zudem 
manchmal zwischendurch ein kurzes Telefonat statt, um 

nochmals etwaige dringliche Neuigkeiten besprechen zu 
können. «Meine Kollegin und ich haben aus Erfahrung 
gelernt, dass wir den Betrieb so am besten führen können 
– je mehr Transparenz und Kommunikation zwischen uns 
herrscht, desto besser.» 

Ein Konzept, das zum Nachahmen geeignet ist
Seit mittlerweile zwei Jahren teilen sich Sonja Triet und 
Isabelle Hinsen die Leitung der Amavita-Apotheke in 
Riehen. Die gemachten Erfahrungen fallen positiv aus. 
«Der Betrieb, die Mitabreitenden und damit auch unsere 
Kundinnen und Kunden profitieren davon», führt Triet 
aus. Denn wenn zwei Geschäftsführerinnen «das Schiff 
steuern», können beide ihre jeweiligen individuellen Fähig-
keiten gezielt einbringen. Wie das am besten funktionieren 
kann, mussten Triet und Hinsen in der Praxis aber auch 
zuerst herausfinden. «Zu Beginn waren wir der Ansicht, 
dass es wohl am besten wäre, wenn wir die einzelnen Auf-
gabenbereiche strikte trennen.» Mittlerweile hat sich dieser 
Fokus geändert und die Aufgabenverteilung wurde flexibel 
angepasst. Heute übernehmen zwar beide Geschäftsführe-
rinnen alle administrativen Arbeiten, sind aber jeweils für 
spezifische Schwerpunkte zuständig. «Einen Aspekt, den 
wir konsequent aufteilen, ist die Personalführung», betont 
Sonja Triet. Denn die Amavita-Apotheke in Riehen ist 
ein grosser Betrieb, 25 Mitarbeitende kümmern sich um 

die Kundenanliegen. Die Belegschaft ist in zwei Equipen 
eingeteilt, die mit Sonja Triet bzw. Isabelle Hinsen je eine 
Ansprechpartnerin haben. «Das betrifft aber nur die ad-
ministrativen personellen Belange, selbstverständlich sind 
beide für alle unsere Mitarbeitenden zur Stelle, wenn sie 
im Tagesgeschäft Unterstützung benötigen oder dringen-
de persönliche Anliegen haben.» 

Familie und Job – die alte Challenge
Sonja Triet hat zwei Kinder im Alter von 19 und 17 Jah-
ren. «Die beiden brauchen also schon länger keine Eins-
zu-eins-Betreuung mehr», meint sie lachend. Doch Sonja 
Triet arbeitet bereits seit über 20 Jahren in der Apotheke 
in Riehen. «Und als die Kinder kleiner waren, stellte dies 
durchaus eine andere Challenge dar», erinnert sie sich. 
Damals habe sie in einem Arbeitspensum von 40 bis 50 
Prozent gearbeitet. «Und auch mein Mann reduzierte auf 
80 Prozent, um bei der Kindererziehung und der Haus-
arbeit helfen zu können.» Zudem habe man sich auf das 
familiäre Umfeld verlassen können, die Grosseltern bspw. 
hätten ebenfalls geholfen. «Wir hatten ein sehr klassisches 
Arrangement, alles in allem.»

Die Möglichkeit, flexibel in Teilzeit arbeiten und so Familie 
und Beruf vereinbaren zu können, habe Sonja Triet immer 
sehr an ihrem Beruf geschätzt. «Einfach war es zwar nicht 
immer, aber dank guter familiärer Unterstützung liess es 
sich auf jeden Fall bewerkstelligen.» Und was schätzt sie an 
ihrem Arbeitgeber? «Vor allem die Tatsache, dass man den 
Wandel von der privat geführten Dorfapotheke hin zur 
heutigen modernen Amavita-Filiale sehr umsichtig durch-
geführt hat», sagt Triet. «Und natürlich bringt es diverse 
Vorteile mit sich, zu einer Unternehmensgruppe zu gehö-
ren.» Flexible Arbeitszeitmodelle, viele Ressourcen sowie 
ein starkes Netzwerk im Rücken seien nur einige Beispiele 
dafür. «Zudem werden einem spannende Entfaltungsmög-
lichkeiten geboten, wie zum Beispiel Weiterbildungen, mit 

denen man sich sowohl fachlich wie auch führungstech-
nisch weiterentwickeln kann.» 

Überhaupt gibt es für Sonja Triet nur wenige Berufsfelder, 
die so interessant und abwechslungsreich sind wie der Be-
ruf der Apothekerin oder des Apothekers. «Man knüpft 
Kontakte mit so vielen unterschiedlichen Menschen mit 
so vielen unterschiedlichen Backgrounds, da ist einfach 
kein Tag wie der andere.» Zudem stehe man im ständi-
gen Austausch mit den eigenen Mitarbeitenden sowie 
sämtlichen Akteuren des Gesundheitswesen . «Da kann 
gar keine Langeweile aufkommen.» Und ein Aspekt, der 
für Sonia Triet ebenfalls ganz wesentlich ist: «In unserem 
Beruf helfen wir Menschen, was einfach eine wunderbare 
Aufgabe ist.» 

Sonja Triet ist dementsprechend glücklich mit ihrem Job 
als Co-Geschäftsführerin. «Ich finde es toll, denn so kann 
ich einerseits weiterhin nahe bei den Menschen arbeiten 
und meine Erfahrung einbringen, verfüge aber gleichzeitig 
über genügend Zeitressourcen und Freiraum, um mich ab 
und zu einfach mal nur mir selbst zu widmen.» 

Engagement kennt kein Geschlecht
Bei ewz sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Zwei Mitarbeiterinnen berichten aus ihrem Arbeitsalltag.

D as Thema der Gleichberechtigung ist aktuell 
in aller Munde. Bei ewz als Unternehmen der 
Stadt Zürich, spielt es keine Rolle, ob Frau 

oder Mann. Dies kann die zweifache Mutter Catherine 
Martin-Robert bestätigen. Die Fachspezialistin im Be-
reich Energiedienstleistungen arbeitet bereits seit sieben 
Jahren bei ewz: «Akzeptanz, beispielsweise auf der Bau-
stelle, erlange ich aufgrund meines Fachwissens und 
meiner Kompetenz, das Geschlecht steht dabei im Hin-
tergrund. ewz ist eine attraktive Arbeitgeberin, gerade 
auch für Mitarbeitende mit Kindern. Meine eigenen 
sind zehn und elf Jahre alt und heute schon ziemlich 
selbständig. Aber früher habe ich oft von den flexiblen 
Arbeitszeiten profitiert. Insbesondere das Jahresarbeits-
zeitmodell eröffnet einem viele Möglichkeiten und Frei-
raum in der wöchentlichen Zeitplanung. Mal kommt 
man später nach Hause, mal gibt es Phasen, wo man 
bewusst früher nach Hause geht. Ich finde es ausserdem 
wichtig, dass ich mich mit den ewz-Werten ‹engagiert, 
nachhaltig, visionär und einfach› identifizieren kann.»

Blazer oder Bluse?
Ganz ähnlich sieht es die Programmleiterin Natascha 
Wloka, die neu zu ewz gestossen ist: «Bei manchen Fir-
men hat man das Gefühl, dass Diversity mittlerweile ein 
‹Must have› sei – das Organigramm zeigt dann oft ein 
anderes Bild. Das hat mich bei ewz überrascht. Zwar 
sind die Frauen bei ewz noch in der Minderheit, in 
meinem Programmboard haben wir jedoch eine 50:50 
Aufteilung und über die interne Plattform frauen@ewz 
kann ich mich regelmässig mit anderen Frauen im Un-
ternehmen austauschen.» Als jüngste Programmleiterin 
machte sich Natascha Wloka vor Stellenantritt Gedan-
ken, ob sie ihren Auftritt anpassen müsse, um als junge 

Frau in dieser Position zu reüssieren: «Das, was man halt 
so liest: Gesten reduzieren, nicht zu viel lächeln oder die 
unverzichtbare Kombi aus Blazer und Bluse. Aber das 
war zum Glück bisher nicht nötig. Egal, ob ich in Snea-
kers erscheine, weil ich mich darin heute wohlerfühle, 
lächle, weil einfach ein guter Tag ist oder ich am Ring 
spiele, weil ich nervös bin, jede und jeder im Unterneh-
men kennt und akzeptiert meine Rolle. Und die fülle ich 
einfach mit meiner Persönlichkeit.»

Work-Life-Balance
Für Catherine Martin-Robert ist der Arbeitsinhalt 
wichtiger als der Lohn: «Ich will einen interessanten Job 
haben, auf meine Arbeit stolz sein und das Feuer in mir 
spüren. ewz ermöglicht mir dies und der Lohn stimmt 
auch noch. Dafür gebe ich volles Engagement. Dies war 
mit kleinen Kindern nicht immer einfach, denn man 
muss sich gut organisieren und auch Ruhepausen ein-
planen können. Geholfen hat, dass ich trotz anspruchs-
vollen Projekten Teilzeit arbeiten konnte.» Für Natascha 
Wloka sind Work und Life keine getrennten Einheiten: 
«Ich lebe mein Leben und meine Arbeit ist ein Teil 
davon. Arbeit besteht dabei aus Themen, an denen ich 

arbeite, und Menschen, mit denen ich arbeite. Mich mit 
diesen zwei Aspekten wohlzufühlen, ist mir sehr wichtig 
und auch ein entscheidender Faktor wie es mir ausser-
halb der Arbeit geht.»

Humor hilft immer
Als Frau fühlt sich Catherine Martin-Robert an ihrem 
Arbeitsplatz wohl: «Die Gesellschaft ist offener gewor-
den und akzeptiert Frauen in sogenannten Männer-
berufen. Ich bin es gewohnt, mit Männern zu arbeiten 
und komme gut damit klar. In der Tat ist es sogar so, 
dass Männer an Sitzungen regelrechte Gentlemen sind, 
sobald eine Frau in der Runde sitzt. Ich habe aber auf 
Baustellen auch schon Situationen erlebt, in denen ein 
Mann partout nicht mit mir zusammenarbeiten wollte. 
Da gehe ich nicht auf Konfrontationskurs, sondern su-
che neue Wege der Zusammenarbeit, etwa mit einem 
Kollegen, der sich dazwischenschaltet. Oder man nimmt 
die Sache mit Humor. Das hilft oft weiter.»

Frischer Wind
Natascha Wloka zählt zur Generation Y, die sich laut 
Definition nicht mehr so für eine berufliche Karriere 
interessiert. Sie selbst kann das aber nicht bestätigen: 
«Auch meine Generation ist interessiert an Anerken-
nung, monetären Anreizen und Weiterentwicklungs-
möglichkeiten. Jobtitel sind dabei weniger wichtig, umso 
mehr aber flache Hierarchien mit früher Verantwor-
tungsübernahme. Sonst sind «wir» auch schneller wieder 
weg. Das passt natürlich nicht zusammen zum steten 
Hocharbeiten in einem langjährigen Arbeitsverhältnis.» 
Abschliessend freut sich Catherine Martin-Robert, dass 
sich immer mehr Frauen für technische Berufe inter-
essieren: «Das war während meiner Studienzeit ganz 

anders. So machten damals nur ganz wenige Frauen den 
Master in Energie. Die Baubranche war halt ein klassi-
scher Männerbereich.» Dies aber ändert sich zum Glück 
immer mehr: ewz zieht mit.

www.ewz.ch

Catherine Martin-Robert

Natascha Wloka

Sonja Triet

«Man ist sehr nahe bei den Menschen – und hilft ihnen»
Der Beruf der Apothekerin gehört zu den spannendsten Tätigkeiten überhaupt: Man ist nicht nur erste Anlaufstelle für Menschen mit medizinischen Fragen und Nöten,  

sondern vor allem auch Vertrauensperson einer ganzen Region. Doch der Beruf ist auch äusserst anspruchsvoll und fordernd. Umso wichtiger ist es, dass man Mitarbeitenden 
mit modernen Arbeitskonzepten entgegenkommt und ihnen Flexibilität ermöglicht. Wie das klappen kann, zeigt die Amavita-Apotheke in Riehen BS.

TEXT MOHAN MANI

AMAVITA   BRANDREPORT

Die Gesellschaft ist 
offener geworden und 
akzeptiert Frauen in so- 
genannten Männerberufen.

Interessiert, in einer Apotheke zu arbeiten? 
Dann melden Sie sich!

Möchten auch Sie spannende Erfahrungen sammeln 
und von modernen sowie flexiblen Arbeitsbedingun-
gen profitieren? Dann melden Sie sich direkt per Mail 
bei patricia.gonzalez@galenicare.com!
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«W ir brauchen eine wirksame Wur-
zelbehandlung, nicht eine unwirk-
same Symptombekämpfung, die 

nie zur Heilung führen wird», antwortet Esther-Mir-
jam de Boer von GetDiversity auf die Frage, ob Teil-
zeitstellen in Führungspositionen den Frauenanteil in 
Kaderpositionen erhöhen könnten. Für sie ist klar: Es 
sind tiefliegende Systemfehler, die dazu führen, dass we-
niger Frauen eine Position in der Chefetage erhalten als 
Männer dies tun.

Bewerbungs-Bias
Diese Systemfehler sind tief verwurzelt und beginnen 
beim simplen Bewerbungsprozess: «Wir alle glauben, 
dass in der Regel die am besten qualifizierten Menschen 
angestellt werden. Es wurde aber nachgewiesen, dass die 
Zusatzinformation, ob eine Kandidatur weiblich oder 
männlich ist, zu unterschiedlichen Einschätzungen der 
Qualifikation und Lohnhöhe führt». Dasselbe Prinzip 
gelte beispielsweise für die Attraktivität des Bewer-
bungsfotos und die geografische Herkunft der Namen. 

Stereotypen
Nicht hilfreich sind im Denken verhärtete Geschlechter-
stereotypen. Wer den Satz «Frauen sollten sich einfach 
besser verkaufen» das nächste Mal hört oder äussert, 
sollte bedenken, was Esther-Mirjam de Boer dazu zu 
sagen hat: «Das glauben viele, dabei weist die Verhal-
tensforschung nach, dass sich alle Menschen überschät-
zen und Männer von dieser Realitätsverzerrung stärker 
betroffen sind. Wenn wir jetzt Frauen dazu anhalten, 
sich besser zu verkaufen, machen wir alles nur noch 

schlimmer, statt besser. Eigentlich sollten wir Männer 
zu mehr Bescheidenheit trainieren (lacht).» Trotzdem 
glaubt sie, dass es oft hilfreicher ist, bessere Entscheide 
zu treffen, anstatt nur auf Aufklärung bezüglich Stereo-
typendenken zu setzen: «Die meisten von uns glauben 
ja gar nicht, dass wir alle systematisch Unterschiede 
machen». So geraten Frauen oft in eine Zwickmühle 
der traditionellen Geschlechterideale: «Wir glauben in 
der Regel, Frauen seien warmherziger, sensibler, harmo-
nievoller und emotionaler. Das sind Eigenschaften, die 
noch nicht mit Führungsstärke in Verbindung gebracht 
werden. Wenn sich Frauen hingegen gemäss dem Ste-
reotyp einer führungsstarken Person verhalten, wirken 
sie dabei erheblich unsympathischer als der Mann und 
erhalten Minuspunkte», erläutert die Geschäftsleiterin 
von GetDiversity.

Neue und praxisorientierte Lösungen
Damit sich wirklich etwas ändern kann, braucht es neue 
Lösungsansätze, die zu tiefgreifenden Veränderungen 
führen. Esther-Mirjam de Boer schlägt vor: «Eine allge-
meine Arbeitszeitreduktion verbessert die Produktivität 
und erleichtert zudem die Integration von älteren Ar-
beitnehmenden. Diese Massnahme erleichtert für Mit-
arbeitende auch politisches Engagement, Vereinsarbeit, 
soziale Hilfestellungen, Betreuung betagter Eltern und 
kranker Partner und vieles mehr, das den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und die Zufriedenheit stärkt». 
Eine Politik, die Ungerechtigkeiten angeht, fördert 
Chancengleichheit massgeblich, davon ist die Expertin 
überzeugt: «Konkret heisst das unter anderem Renten-
alter angleichen, gleiche Sozialversicherungsabzüge, 

eine geschlechtsunabhängige Elternzeit und die gleiche 
Verpflichtung zur Leistung von Militär- beziehungs-
weise Sozialdienst».

Win-Win-Situation
Eine grössere Durchmischung der Geschlechter auf 
allen Ebenen hat viele Vorteile. Unter anderem auch 
für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens: «Die 
Verhaltensforschung hat den Kausalzusammenhang 
nachgewiesen, dass divers zusammengesetzte Gruppen 

bessere Lösungskompetenzen im Team aufweisen als 
homogene Gruppen», bestätigt Esther-Mirjam de 
Boer. Sie verweist ausserdem auf zusätzliche Vorteile 
eines höheren Frauenanteils in der Chefetage: «Für die 
Wirtschaft, den individuellen Wohlstand und die poli-
tische Stabilität ist es äusserst wichtig, die Einkommen 
relativ gleichmässig zu verteilen und Arbeitskräfte ent-
sprechend ihrer Bildung einzusetzen». Oder in anderen 
Worten: Qualifikation sollte genutzt werden, unabhän-
gig vom Geschlecht.

04     CHANCENGLEICHHEIT
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E in Trio für Diversität: Seit Anfang Oktober küm-
mern sich drei Personen innerhalb Swisscom um 
das Thema Diversität. Und das mit einer völlig 

neuen Idee. Denn Sabrina Lehmann, Zuzana Skar-
piskova und Stefan Gal arbeiten sozusagen Teilzeit als 
Diversität-Verantwortliche. Daneben sind Zuzana und 
Stefan in den Bereichen Strategie und Geschäftskunden 
für andere Themen zuständig, Sabrina arbeitet in einem 
40-Prozent-Teilzeitpensum. Der Sinn dahinter: Das 
Thema im Unternehmen stärker verankern und näher 
am Geschehen zu sein. Swisscom will sich als attrak-
tive Arbeitgeberin positionieren und bietet moderne 
Arbeitsbedingungen: Homeoffice, Teilzeit, Jobsharing, 

flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit und Ferienkauf gehören 
dazu. Mit diesen Angeboten spricht Swisscom sowohl 
Frauen als auch Männer an. 

Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen und 
junge Frauen für technische Berufe zu begeistern, ist 
nicht ganz einfach. Zwei Swisscom-Mitarbeiterinnen 
erzählen, wie sie den Spagat zwischen Familie und Kar-
riere meistern und weitere Mitarbeiterinnen für techni-
sche Berufe begeistern. 

«Familie und Karriere sind zu vereinbaren»
Sarah Walther arbeitet im Bereich Business Intelligence 
als Solution Architect & Business Intelligence Develo-
per. Letzten Sommer startete sie ihr Ferienabenteuer 
– quer durch Japan, gemeinsam mit ihrem Mann und 
ihrer Tochter. Und die Ferien waren nicht etwa kurz – 
ganze sechs Wochen war die Familie unterwegs. Sarah: 
«Ich schätze es sehr, dass ich so lange Ferien am Stück 
nehmen kann. Seit wir in unserem Bereich agil arbei-
ten, das heisst, nicht mehr in den klassisch hierarchi-
schen Organisationen, ist es einfacher, dass ein Kollege 
mich vertritt. Wir arbeiten im Team enger und besser 
zusammen, die Prioritäten sind klarer und das Wissen 
kann einfacher übertragen werden.» Sarah arbeitet 60 
Prozent und ist nicht die einzige Person im Team mit 
einem Teilzeitpensum. Sie freut sich, auch weiterhin 

gemeinsam mit ihrem Team Lösungen fürs zentrale 
Data Warehouse von Swisscom zu entwickeln. Sarah: 
«Das Klischee, dass man in Teilzeit nur Routineaufga-
ben macht, stimmt zum Glück nicht. Ich bin in span-
nenden Projekten dabei und kann viel bewirken.»

«Ich will junge Frauen für technische 
Berufe begeistern»
Wenn Maja Schreiner an ihre Kindheit zurückdenkt, 
dann war der Heimcomputer Commodore 64, der 1982 
auf den Markt kam, für sie das Grösste. Maja: «Ich war 
immer schon technisch interessiert. Später wollte ich 
dann etwas mit Zukunft studieren und habe mich für 
Wirtschaftsinformatik entschieden.» In ihrer Heimat 
Serbien ist es normal, dass Frauen technische Berufe 
wählen. Aber als sie im Jahr 2000 nach dem Studium 
in die Schweiz kam, merkte sie rasch, dass sie als Frau 
mit technischem Hintergrund hier eher eine Ausnah-
meerscheinung war. Maja: «Mich hat es gestört, wenn 
ich in einem Projekt die einzige Frau war. Das war dann 
auch meine Motivation, eine Swisscom interne Com-
munity zu gründen – Women in Tech & Lead.» Heute 
zählt die Community mehr als 100 Frauen in techni-
schen Berufen. Durch diese Community vernetzen sie 
sich, tauschen sich aus und erhöhen ihre Sichtbarkeit bei 
Swisscom. Maja betreut die Community in ihrer Frei-
zeit, denn Menschen sind ihr wichtig. 

Mehr Vielfalt, mehr Erfolg 

Maja Schreiner

Sarah Walther

Das neue Diversity-Trio bei Swisscom:  
Sabrina Lehmann, Zuzana Skarpiskova und Stefan Gal

Tipps für Mitarbeitende, um mehr Fairness zu erreichen

Checkliste zum Nachfragen in Personalgesprächen:

• Wie sind Sie zu dieser Einschätzung gekommen?
• Mit wem haben Sie diese Einschätzung zusammen entwickelt?
• Auf welchen Kriterien bauen Sie Ihren Entscheid auf?
• Mit welchen Methoden haben Sie für die Entscheidungsfindung gearbeitet?
• Wie haben Sie sichergestellt, dass Geschlechterstereotypen (oder andere gängige Vorurteile) keinen Einfluss auf 

Ihren Entscheid genommen haben?
• Wie haben Sie sichergestellt, dass alle nach denselben Massstäben beurteilt wurden?

Oder etwas direkter, bei Absagen:
• Ich bin XX Jahre alt und ich kann und ich will führen. Man sagt, dass Frauen in meinem Alter unterstellt wird, sie kriegen 

Kinder und bleiben dann zu Hause und drum seien Sie bei Beförderungen benachteiligt. Haben Sie diese Überle-
gung in den Entscheid einfliessen lassen? Seien Sie jetzt bitte ganz ehrlich: Ja oder Nein?

• Ich heisse XYZ und ich kann und ich will führen. Mein Name kommt aus (Land nennen). Man sagt, dass Menschen mit 
meiner Herkunft schlechtere Chancen auf Anstellungen und Beförderungen haben. Haben Sie diese Überlegung in 
den Entscheid einfliessen lassen? Seien Sie jetzt bitte ganz ehrlich: Ja oder Nein?

Die Zahlen des Bundesamtes für Statistik sprechen eine klare Sprache. Zwei Drittel aller Führungspositionen sind von Männern besetzt, selbst wenn in Sachen Bildung Gleichstand herrscht. 
So erstaunt es nicht, dass bei mehr als zwei Dritteln aller befragten Paare mit Kindern die Frau den Löwenteil der Hausarbeit übernimmt. Bei weniger als einem Drittel kümmern sich 

beide in ähnlichen Anteilen darum und nur bei fünf Prozent der Paare ist hauptsächlich der Mann für Kinderbetreuung und Hausarbeit zuständig. Neue Lösungsansätze sind gefragt!

TEXT ANTONIA VOGLER

Zu viele Männer in Machtpositionen
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Andrea Sieber, aus welchem Grund haben 
Sie den Weg der Juristin eingeschlagen?
Diese Karriere schwebte mir schon immer vor, sozusa-
gen von klein auf. Mein Ziel lautete schon früh, Jura 
zu studieren und dann Anwältin zu werden, gleichzeitig 
hatte ich immer ein Interesse an der Wirtschaft. Ich ab-
solvierte daher mein Studium an der HSG, war jedoch 
lange Zeit der festen Überzeugung, dass ich dereinst 
Staatsanwältin werden würde. Diese Pläne begrub ich 
allerdings, als ich mein Gerichtspraktikum absolvierte. 
Denn die Realität empfand ich als äusserst ernüchternd 
und es entsprach leider gar nicht meinen Vorstellungen. 
Nach dem Bestehen der Anwaltsprüfung entschied ich, 
mich bei Meyerlustenberger Lachenal (damals noch 
Meyer Lustenberger) zu bewerben.  Und da bin ich bis 
heute geblieben, was hauptsächlich an der angenehmen 
Arbeitsatmosphäre und Zusammenarbeit mit meinen 
Partnern und unseren Mitarbeitern, den guten Arbeits-
bedingungen und an der spannenden und herausfor-
dernden Arbeit liegt. In den mittlerweile 17 Jahren hat 
sich auch unsere Kanzlei weiterentwickelt, ist gewach-
sen und hat sich den neuen Bedürfnissen der Klienten 
und des Marktes angepasst. Es macht Spass, einen Teil 
hierzu beitragen zu können.  

Und warum haben Sie sich auf den Bereich 
«Mergers and Acquisitions» (M&A) spezialisiert?
Weil gerade dieses Segment enorm viel zu bieten hat. 
Zugegeben: Wer sich mit M&A auseinandersetzt, setzt 
sich in erster Linie einmal mit vielen Zahlen auseinander. 
Doch das gefällt mir (lacht). Und der Bereich weist noch 
deutlich mehr Tiefe auf: Was mich nebst dem analyti-
schen Aspekt von Anfang an sehr angesprochen hat, war 
die Tatsache, dass man immer wieder neue und spannen-
de Einblicke in Gesellschaften aller Arten, Grössen und 
Branchen überall auf der Welt erhält. Man wird dadurch 
Teil des sehr dynamischen und abwechslungsreichen 
Wirtschaftslebens. Und ein weiterer, ganz wesentlicher 

Faktor: Hinter diesen Gesellschaften stehen immer Men-
schen, mit ihren eigenen Vorstellungen und Ansprüchen. 
Dadurch wird jede Transaktion anders, weil jedes der in-
volvierten Unternehmen auf einer anderen Betriebskultur 
basiert. Die Kombination aus all diesen Faktoren macht 
M&A für mich zu einem hochspannenden Feld. 

Der M&A-Bereich ist heute noch 
vorwiegend männlich dominiert.  
Das ist nicht ganz richtig. Denn gerade auf der Einstiegs-
stufe sind etwa gleich viele Frauen wie Männer tätig. Das 
ändert sich erst später. Für mich persönlich hat das aber 
nie ein Problem dargestellt. Ich finde meine Arbeit der-
massen interessant, dass ich gar nie darauf geachtet habe, 
ob sich mein beruflicher Kollegenkreis nun mehr aus 

Männern oder Frauen zusammensetzt. Auch viele männ-
liche Kollegen, die vor oder nach mir zu MLL kamen, 
wurden am Ende nicht Partner; dies vergisst man oft in 
der Diskussion. Es ist aber eine Tatsache, dass in grossen 
Wirtschaftskanzleien und insbesondere im Transaktions-
geschäft sehr viel Einsatz und Flexibilität gefordert wird. 
Da muss jeder und jede selber entscheiden, welche Res-
sourcen er oder sie dafür aufzubringen bereit ist. Was in 
diesem Zusammenhang für mich klar für MLL spricht, 
sind die flachen Hierarchien in der Kanzlei, was sich bei-
spielsweise darin spiegelt, dass unser Büro eine Mischung 
aus Open Space und Einzelbüros bietet. Wir achten da-
rauf, dass es kein grosses Gefälle gibt. Zudem bieten wir 

flexible Arbeitszeitmodelle für unsere Mitarbeitenden an 
– die übrigens nicht nur von Frauen, sondern vermehrt 
auch von Männern genutzt und geschätzt werden. Und 
trotz dieser Massnahmen muss man sich bewusst sein, 
dass man als Anwalt und Partner sehr viel Zeit in den 
Beruf investieren muss. 

Warum ist das so?
Juristinnen und Juristen erbringen zentrale Dienst-
leistungen und stehen ihren Klienten in wichtigen und 
oft herausfordernden Momenten zur Seite. In unserer 
globalisierten Welt bedeutet dies, dass der Anspruch 
der ständigen Verfügbarkeit durchaus existiert. Damit 
muss man umgehen können. Wer aber bereit ist,  dies zu 
tun, verfügt über diverse attraktive Möglichkeiten und 
Chancen. Was unseren Beruf darüber hinaus auszeich-
net ist die Tatsache, dass man praktisch von überall her 
arbeiten kann – was viel individuelle Freiheit erschliesst. 
Am Ende ist alles 
eine Frage der 
persönlichen Prä-
ferenzen und der 
Organisation. 
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«Die Transformation erweitert die Perspektiven  
für Mitarbeitende noch zusätzlich»

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess hin zu einer digitalen, flexiblen und schlagfertigen Organisation.  
Rosine Pitteloud nimmt in diesem Prozess eine Schlüsselposition ein.

Rosine Pitteloud, Sie sind aktuell 
für das Transformationsprogramm 
DaziT tätig. Wie kam es dazu?
Es kam jedenfalls überraschend (lacht). Ich arbeitete da-
mals in Lausanne als Einsatzoffizier – eine anspruchs-
volle und spannende Funktion in einem tollen Team. 
Es gefiel mir gut, ich hatte keine Absicht, die Stelle 
zu wechseln. Dann kam die Gelegenheit, die Trans-
formation der Zollverwaltung aktiv mitzugestalten. Es 
geht unter anderem darum, das Berufsbild der Zukunft 
zu kreieren, Ausbildungsmodule zu konzipieren und 
eine neue Rekrutierungskampagne zu entwerfen. Ich 
überlegte es mir nicht lange: Ich fand es schon immer 
spannend, dort zu sein wo die Weichen für die Zukunft 
gestellt werden. Das bedeutete aber gleichzeitig, meine 
Komfortzone zu verlassen und Risiken einzugehen. Das 
bereue ich nicht!

Was sind die grössten 
Herausforderungen in Ihrem Job?
Das sind sicherlich die fachlichen, organisatorischen und 
technischen Aspekte. Die Abhängigkeiten innerhalb des 
Transformationsprogramms sind enorm und bei jedem 
Schritt, den man geht, muss man abschätzen, an welchen 
anderen Orten er Auswirkungen hat. Um diese Aspekte 
in den Griff zu kriegen und rasch Ergebnisse zu erzielen, 
muss man Menschen zusammenbringen und eine kons-
truktive Stimmung schaffen. Das heisst nicht nur eine 
gute Stimmung, sondern als Team auf ein gemeinsames 
Ziel hin zu arbeiten. Ich bin überzeugt: Ein Auftrag 

kann nur dann erfolgreich erfüllt werden, wenn nicht die 
individuellen Interessen, sondern das gemeinsame Ziel 
im Zentrum steht. Die Fülle der Transformationsmass-
nahmen ist wie ein Orchester, in dem ich den verschie-
denen Instrumenten helfe, eine melodiöse Symphonie 
gemeinsam zu spielen.

Wieso haben Sie sich für die Ausbildung 
zur Grenzwächterin entschieden?

Als ich 14 Jahre alt war, hat mir ein Berufsberater ge-
sagt, ich sei so vielfältig interessiert, dass er mir keine 
eigentlichen Jobvorschläge machen könne. Aber Grenz-
wächterin könnte etwas für mich sein, weil die Aufga-
ben sehr vielfältig sind und jeder Tag anders ist. Über 
einige Umwege – eine Lehre als Pharmaassistentin und 
ein paar Armeeperioden – habe ich mit 22 Jahren die 
Grenzwachtausbildung begonnen.

Und dann haben sie die klassische 
Karriere bis hin zum Offizier gemacht?
Nicht ganz. Nach zwei Jahren habe ich gekündigt, weil 
die Arbeit damals noch viel eintöniger war als heute. 
Man hat mir aber intern eine neue spannende Funktion 
angeboten, weshalb ich meine Kündigung zurückgezo-
gen habe. Seither konnte ich mich bei der Zollverwal-
tung immer weiterentwickeln und habe bereits sechsmal 
meine Funktion gewechselt. Mit 22 Jahren hätte ich 
nicht gedacht, dass ich 17 Jahre später noch für den-
selben Arbeitgeber arbeiten würde.

Wieso empfehlen Sie jungen Menschen 
eine Laufbahn bei der EZV?
Ich glaube, dass die jungen Leute heute noch ähnlich 
funktionieren wie ich damals: Sie wollen einen Beruf, in 
dem sie einen Sinn sehen. Die EZV hat eine Schlüssel-
rolle für die Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und 
Staat in der Schweiz. Obwohl eine der ältesten Einheiten 
der Bundesverwaltung ist, gehört sie mit dem Transfor-
mationsprogramm DaziT heute klar zu den innovativs-
ten. Wer möchte nicht bei so einer Organisation arbeiten?

Wie schätzen Sie die Karrieremöglichkeiten 
und Perspektiven bei der EZV ein?
Die Perspektiven sind hervorragend. Mit der Transfor-
mation werden sie noch zunehmen. Nach einer gemein-
samen Grundausbildung bieten wir Spezialisierungen in 
den Bereichen Waren, Personen oder Transportmittel. 
Später können Mitarbeitende weitere Spezialisierungen 
absolvieren, oder sich in einem Themenbereich zum 
Experten weiterentwickeln. Ich kenne keine anderen 
Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden so viele Weiter-
bildungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven anbie-
ten. Wie in jedem Unternehmen und jeder Verwaltung 
sollte man sich bei der persönlichen Weiterentwicklung 
immer die Frage stellen, wie man dem Unternehmen am 
meisten nützen kann und sich in entsprechenden Be-
reichen weiterbilden. 

Weitere Informationen: 
www.ezv.admin.ch

Rosine Pitteloud

Andrea Sieber

Ich kenne keine anderen Arbeitgeber,  
die ihren Mitarbeitenden so viele Weiterbildungs-
möglichkeiten und Karriereperspektiven anbieten.

Was mich nebst dem analytischen Aspekt von  
Anfang an sehr angesprochen hat, war die Tatsache, 
dass man immer wieder neue und spannende 
Einblicke in Gesellschaften aller Arten, Grössen 
und Branchen überall auf der Welt erhält.

Am Ende ist alles 
eine Frage der persön-
lichen Präferenzen und 
der Organisation.

Über Meyerlustenberger Lachenal Ltd. (MLL)

MLL gehört zu den führenden internationalen 
Rechtskanzleien der Schweiz. Das versierte Team 
von MLL bietet ein breites Spektrum an juristischen 
Dienstleistungen und verfügt in sämtlichen Rechts-
disziplinen über erstklassiges Know-how und Er-
fahrung. Die Büros von MLL befinden sich in Zürich, 
Genf, Zug, Lausanne und Brüssel. 

Weitere Informationen unter
www.mll-legal.com

«Es geht bei M&A nicht nur um Zahlen»
Andrea Sieber ist Partnerin bei der Kanzlei Meyerlustenberger Lachenal AG (MLL) – und steht dort dem Bereich «Mergers and Acquisitions» vor. «Fokus Moderne Frau» sprach mit ihr 

über die Freude an Zahlen, spannende Einblicke in vielfältige Unternehmen – und warum sie sich trotz vorwiegend männlicher Kollegen in ihrer Branche rundum wohlfühlt.

MEYERLUSTENBERGER LACHENAL LTD. (MLL)   BRANDREPORT
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Ihr Interesse an dem sich rasant entwickelnden Fachgebiet Data Science entdeckte Irina Bolotova während ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin  
an der Universität Cambridge und ihrer Promotion an der ETH Zürich, die Data Mining, Programmierung und Modellierung beinhaltete. Nach weiteren Kursen zu Data-Science-Instrumenten 

begann sie sich auch außerhalb von der Wissenschaft umzusehen. Im Oktober 2018 kam Irina so als Data Scientist zu EY – ein nahtloser Übergang für sie.

Ein nahtloser Übergang –  
aus der Wissenschaft direkt in den Job 

EY ermöglicht berufliches und persönliches 
Wachstum: Den Mitarbeitern stehen vielfältige Ressourcen 
für lebenslanges Lernen kostenlos zur Verfügung.

Irina Bolotova, wie können Sie Ihre Erfahrung 
in der Wissenschaft bei EY einsetzen? 
Da ich bereits in einem sehr dynamischen Forschungs-
umfeld an der ETH tätig war, fühlte ich mich im 
Bereich Advisory Services sofort zu Hause. Bei der 
Vielzahl an bedeutenden Mandaten ist mindestens 
genauso viel Kreativität gefordert, und um funktions-
fähige Lösungen zu realen Problemen zu erarbeiten, 
greife ich zurück auf Erfahrungswerte aus bisherigen 
Projekten und meine eigenen Erfahrungen im akade-
mischen Bereich.

Wie sieht der nächste Schritt  
in Ihrer Laufbahn bei EY aus? 
Aktuell unterstütze ich das Innovation & Digital Team 
in einem «Process Mining»-Projekt dabei, einen detail-
lierten Überblick über die Geschäftsprozesse eines Man-
danten zu erstellen. Als Data Scientist bin ich begeistert, 
mit realen Daten zu arbeiten und zu sehen wie Unter-
nehmen ihre Datenverarbeitung handhaben. Ich finde 
es auch sehr spannend, aus Rohdaten ein Modell zu er-
stellen, um dann konkrete Schlüsse für die Unternehmen 
ableiten zu können. Gerade entstehen viele neue Mög-
lichkeiten, da EY neue Technologien aktiv in sein Ser-
viceangebot aufnimmt. Das ist eine einzigartige Chance 
für mich, verschiedene Branchen besser kennenzulernen.

Was macht EY aus Ihrer Sicht zu 
einem attraktiven Arbeitgeber? 
EY ermöglicht berufliches und persönliches Wachstum: 
Den Mitarbeitern stehen vielfältige Ressourcen für le-
benslanges Lernen kostenlos zur Verfügung. Wenn ich 
Zeit habe, bilde ich mich z. B. über die Plattformen Ude-
my oder Coursera fort. Neben Onlinekursen gibt es zur 
Förderung der persönlichen Entwicklung auch interne 
und externe Fortbildungen. Definitiv ein weiteres High-
light ist, mit Leuten arbeiten zu dürfen, die auf ihrem 
Gebiet jeweils zu den Besten gehören. Meine Kollegen 
haben ganz unterschiedliche Lebensläufe und teilen ihr 
Wissen bereitwillig. Das ist ein sehr anregendes Um-
feld. Dadurch, dass EY ganz unterschiedliche Branchen 

weltweit betreut, bietet nahezu jedes Mandat völlig neue 
Erfahrungen. Wer bei EY arbeitet, muss bereit sein neue 
Herausforderungen anzunehmen, Antworten auf drän-
gende Fragen zu suchen und grosse Chancen wahrzu-
nehmen. Das ist genau mein Ding.

Was ist Ihnen am Wichtigsten im Leben?
Beziehungen zu anderen Menschen sind mir sehr wich-
tig: Familie, Freunde, Kollegen. Das ist nicht immer 
leicht mit der Arbeit unter einen Hut zu bringen. Es 
ist wohl bekannt, wie fordernd die Beratungspraxis sein 
kann. Deshalb bin ich dankbar, dass ich mit tollen Kol-
legen bei EY zusammenarbeiten darf. Gesellschaftliche 
und ökologische Verantwortung sind mir auch wichtig. 

Auf Anhieb grosse Veränderungen zu erreichen ist eher 
schwierig, aber kleinere Beiträge können auch etwas 
bewegen – z. B. Plastik reduzieren oder Flugreisen mi-
nimieren. Um einen Ausgleich zur Arbeit zu schaffen, 
mache ich in meiner Freizeit Yoga und Salsa-Tanz und 
gehe in den Schweizer Alpen wandern.

Welchen Rat würden Sie Studierenden 
und Berufseinsteigern geben?
Ich habe das Glück gehabt, immer meinen Interessen 
folgen zu können. Ich habe nie davor zurückgeschreckt, 
den eingeschlagenen Weg zu ändern und Chancen zu 
ergreifen. Die Erfahrungen, die ich im Laufe meines 
Berufslebens gemacht habe, haben mich geprägt. Auf-
grund der ganzen Bandbreite von Karrieremöglichkei-
ten bietet EY als Beratungsunternehmen aus meiner 
Sicht für Absolventen gute 
Einstiegsmöglichkeiten. 
Über den Einsatz auf un-
terschiedlichen Projekten 
kann man wertvolle Er-
fahrungen und Eindrücke 
sammeln, um seinen eige-
nen Weg zu finden.

ey.com/ch/careers
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Franziska Galli, welchen Beruf 
üben Sie aktuell aus?
Franziska Galli: Derzeit erfülle ich gleich zwei Funk-
tionen: Einerseits bin ich zuständig für das Expressla-
ger von DHL Express Schweiz und bilde andererseits 
die acht Lernenden unseres Betriebs im zürcheri-
schen Regensdorf aus. Beide Aufgaben bereiten mir 
viel Spass – auch weil sie so unterschiedlich sind.  

Wie sind Sie zu diesen Aufgaben gekommen?
Franziska Galli: Angefangen hat mein Berufsweg in 
einem typischen «Frauenmetier» – ich habe Coiffeuse 
gelernt und war dann acht Jahre lang in diesem Beruf 
tätig. Doch mit der Zeit empfand ich den Job immer 
mehr als einengend, weswegen in mir das Bedürfnis 
aufkeimte, mich neu zu orientieren. Ich dachte mir 

sehr pragmatisch: «Da du ja gerne Auto fährst, könn-
test du dich doch als Kurierin bewerben.» 

Was ist daraus geworden?
Franziska Galli: Sobald der Entschluss gefasst war, 
ging alles rasend schnell: Am 8. Juni 2000 hatte ich 
mein Jobinterview, am 9. Juni war ich eingestellt 
(lacht). Meine Chefin am damaligen Standort Win-
terthur war mir eine grosse Stütze und förderte mich 
sehr. Ich war zwei Jahre lang als Kurierin unterwegs 
und konnte dann zur «Lead-Kurierin» aufsteigen. 
Als der Standort Winterthur später aufgelöst wurde, 
erhielt ich Einblick in andere Standorte und lernte 
neue interessante Menschen kennen. In Urdorf durfte 
ich auch im Inhouse-Bereich mithelfen. Das sagte 
mir sehr zu, weswegen ich mich als Inhouse-Agen-
tin bewarb. Diese kümmern sich um alle Sendungen, 
die nicht geliefert werden konnten – etwa, weil eine 
Sendung beschädigt wurde, die Kunden nicht anzu-
treffen waren etc. Ich half beim Ver- und Entladen 
der LKWs mit und absolvierte in dieser Zeit auch die 
Gabelstapler-Prüfung. 

Wo nehmen Sie diesen Elan her?
Franziska Galli: Ich bin von Natur aus sehr neugie-
rig und möchte mich weiterentwickeln. Ich kann mir 
nichts Schlimmeres vorstellen als Monotonie – wäre 
jeder Tag genau gleich, würde das für mich eine Ka-
tastrophe bedeuten. Darum suche ich immer neue 
Herausforderungen und nehme diese auch an, wenn 
sich die Chance dafür eröffnet. Darum konnte ich 
letztlich auch die Rolle der Supervisorin übernehmen, 
sprich der Abteilungsleiterin, in unserem grössten 
Servicecenter in der Schweiz. Später dann wurde die 
Idee an mich herangetragen, Lernende auszubilden. 
Für mich war das eine enorm interessante Challenge. 
Und auch eine Chance, denn die Firma zahlte mir 
die Ausbildung zur Berufsbildnerin, wofür ich sehr 

dankbar bin. Denn ich liebe diese Arbeit. Angefangen 
haben wir mit drei Lernenden, mittlerweile bilden wir 
acht junge Menschen aus. 

Thomas Erni, Sie sind bei DHL Express 
Schweiz unter anderem für die «Human 
Resources» zuständig. Eine vielfältige 
Mitarbeiterin wie Frau Galli muss ja 
wie ein Sechser im Lotto sein?
Thomas Erni: Nun, das ist sie mit Sicherheit (lacht). 
Für uns ist es wichtig, unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Wege aufzuzeigen und Entwicklungs-
potenziale anzubieten – wenn sie diese nutzen möch-
ten. Denn auch da sind die Menschen unterschiedlich. 
Wer wie Franziska Galli in neuen Herausforderungen 
und Positionen aufgeht und wie sie hervorragende 
Leistung erbringt, sollte die Möglichkeit dazu auch 
erhalten. Wer sich aber in seinem oder ihrem ange-
stammten Job rundum wohl fühlt, darf und soll sich 
auch dort verwirklichen können. 

Wie viele Frauen arbeiten 
 bei DHL Express Schweiz?
Thomas Erni: Wir sind stolz auf den hohen Frauenan-
teil in unserem Unternehmen. Im Backoffice machen 
sie die Hälfte der Belegschaft aus und auch in ehe-
mals typischen Männerdomänen wie der Produktion 

und der Logistik ist jede dritte Stelle mit einer Frau 
besetzt. In der Geschäftsleitung sind zwei von acht 
Mitgliedern weiblich. Wir schätzen unsere Mitarbei-
terinnen auf allen Stufen, denn sie machen uns zu 
dem Betrieb, der wir sind. Dementsprechend versteht 
es sich von selbst, dass wir absolute Lohngleichheit 
haben. Natürlich muss man aber nicht nur für weib-
liche Angestellte faire Bedingungen garantieren, son-
dern letztlich für alle. Das verstehen wir unter «Di-
versity Inclusion».

Was bedeutet das genau?
Thomas Erni: Bei uns arbeiten Menschen aus über 
50 Nationen und unser Unternehmen ist in allen 
Ecken der Welt präsent. Daher ist es für uns über-
lebenswichtig, dass alle diese Menschen miteinander 
arbeiten können, sprich gemeinsam an einem Strang 
ziehen. Aus diesem Grund gehört das Arbeiten über 
Grenzen hinweg, seien es geografische, religiöse, kul-
turelle oder andere, zu unserer Philosophie. Darum 
sprechen wir nicht einfach von «Diversity», sondern 
«Diversity Inclusion» – weil uns gerade die Unter-
schiedlichkeit vereint. 

Franziska Galli: Das darf ich jeden Tag selber erlenen. 
Und ich bin ja auch ein gutes Beispiel dafür. Alles, 
was ich damals mitbrachte, waren Motivation und In-
teresse. Und ich erkannte schnell: Wenn jemand hier 
weiterkommen will, dann werden ihr oder ihm hier 
alle Chancen geboten. Und das ist der Hammer. 

Weitere Informationen unter www.dhl.ch

«Führungsgremien sollten immer ein Spiegel der Gesellschaft sein»
Die Anwaltskanzlei NKF glänzt national mit einem der grössten Frauenanteile auf Partnerschaftsebene.  

Die Rechtsanwältin Catherine Grun erzählt von der Faszination des Berufes, und erklärt, weshalb die juristische Berufswelt vor allem für Frauen reich an Chancen ist. 

Catherine Grun, was macht für Sie 
eine moderne Frau aus?
Darüber habe ich mir offen gesagt noch nie Gedanken 
gemacht. Es ist wohl dasselbe, was für mich einen mo-
dernen Mann ausmacht: Selbstbestimmt zu sein, trotz 
aller äusseren, beruflichen und privaten Umständen «ja» 
sagen zu können zu dem, was man tut und zur Rolle, die 
man einnimmt und auch stolz darauf zu sein.

Was hat Sie dazu bewegt, Anwältin zu werden?
Das Gesetz dient grundsätzlich dazu, den Rahmen des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens zu bilden. Diese 
Grundlagen und Eckpfeiler zu kennen und anwenden 
zu können, hat mich seit meiner Jugend fasziniert. Ich 
schätze mich glücklich, dass ich als Anwältin diese abs-
trakt festgelegten Werte mit Menschen und ihren kon-
kreten Geschichten verbinden kann.

NKF hat in der Partnerschaft einen der grössten 
Frauenanteile der Schweiz. Warum sind 
Frauen in Führungspositionen so wichtig?
Das stimmt, im Vergleich zu unserer direkten Schwei-
zer Konkurrenz gehört NKF zu den Kanzleien mit dem 

grössten Frauenanteil in der Partnerschaft. Seit 2015 waren 
die Hälfte der neu ernannten Partner weiblich, und auch 
auf Counsel-Ebene sind wir im Frauenanteil führend.

Führungsgremien sollten immer ein Spiegel der Ge-
sellschaft sein, um bei Entscheidungen verschiedene 
Aspekte und Perspektiven einzubeziehen. Entspre-
chend sind Frauen in Führungspositionen genauso 
wichtig wie Männer. 

Welche Vorteile hat eine hohe 
Diversität im Team?
Mit weiblicher Vertretung in der Partneretage werden 
Karrieremöglichkeiten aufgezeigt und Chancengleich-
heit symbolisiert – dies ist essentiell für die Gewinnung 
von weiblichen Nachwuchstalenten, welche zu einem 
späteren Zeitpunkt bei NKF die Möglichkeit haben, 
den Schritt in die Partnerschaft zu begehen.

Darüber hinaus schätzen unserer Mandanten/innen 
die Diversität bei NKF – innerhalb der Partnerschaft 
und auf allen Karrierestufen – vom Substituten bis hin 
zum Counsel. Ein Merkmal von NKF sind ohnehin ge-
mischte Teams und das bezieht sich nicht nur auf den 
Bereich Gender sondern auch auf Internationalität. 
Viele unserer Juristen/innen verfügen über einen inter-
nationalen Abschluss oder kommen aus dem Ausland, 
insbesondere dem europäischen Ausland, Amerika und 
China. Gemischte Teams erzielen bessere Ergebnisse 
und tragen zu einer dynamischen und harmonischen 
Unternehmenskultur bei.

Was tut NKF, um die Gleichstellung 
der Frauen in Ihrer Firma zu fördern?

NKF war die erste Schweizer Kanzlei, die ein «Female 
Partner Model», ein Karrieremodell, das sich spezifisch 
Frauen anpasst, eingeführt hat. Valerie Meyer Bahar und 
ich waren damals noch Senior Associates, als wir gemein-
sam mit NKF dieses Modell entwickelt haben. Ziel war 
und ist es, talentierte Anwältinnen zu fördern, ihnen den 
Eintritt in die Partnerschaft zu ermöglichen und gleich-
zeitig ihren Anspruch auf eine erfolgreiche juristische 
Karriere im Einklang mit einer Familie zu unterstützen.

Bei NKF sind alle Partner Equity-Partner und das gilt 
auch für die Frauen, die der Partnerschaft im Rahmen 
des weiblichen Partnermodells beitreten: Sie geniessen 
in der Partnerschaft die gleichen Rechte und Pflichten, 
wie ihre Kollegen, einschliesslich des Stimmrechts.

Welche Benefits machen NKF zu einem 
besonders attraktiven Arbeitgeber?
NKF bietet ein flexibles Arbeitsmodell, welches Partne-
rinnen und Mitarbeiterinnen Teilzeitarbeit, erweiterten 
Mutterschaftsurlaub bis zu zwölf Monaten und flexibles 
Arbeiten im Home Office ermöglicht.

Zudem haben wir die Position des «Counsels» geschaf-
fen. Zu Counsels werden Mitarbeiter/innen ernannt, 
welche das Anforderungsprofils eines/r Partners/in er-
füllen, aber aus persönlichen Gründen die Counsel-Po-
sition gegenüber derjenigen eines Partners vorziehen.

NKF verfolgt darüber hinaus ein Talent Management-
Programm mit unterschiedlichen internen und externen 
Trainingsprogrammen für junge Talente zur Vermitt-
lung und Vertiefung von Fachwissen und aussercurricu-
lären Fähigkeiten. 

Zudem werden das Arbeiten in einem internationalen 
Umfeld und der interkulturelle Austausch gefördert. 
Neben intensiven Englischkursen unterstützt NKF Se-
condment-Möglichkeiten bei Klienten oder führenden 
internationalen Anwaltskanzleien sowie das Foreign 
Associate Programme, im Rahmen dessen ausländische 
Anwälte/innen bei NKF für eine bestimmte Zeit arbei-
ten oder voll Fuss fassen können.        

Was macht die juristische Berufswelt 
für Frauen attraktiv?
Neben logischem und vernetztem Denken brauchen Ju-
ristinnen und Juristen eine Leidenschaft für Menschen 
und Empathie. Meiner Meinung nach haben Frauen in 
der Kombination dieser Fähigkeiten enormes Potential. 
Des Weiteren ist die juristische Berufswelt sehr breit 
und offen, sodass sich eine entsprechende Tätigkeit 
nicht nur in unterschiedlichsten Branchen ausüben, 
sondern auch mit unterschiedlichsten Lebensformen 
vereinbaren lässt.

Welchen Tipp möchten Sie Frauen geben, die 
Familie und Job unter einen Hut bringen wollen?
Sich auf den Job und die Familie klar und leidenschaft-
lich zu fokussieren und zu akzeptieren, dass daneben 
manchmal wenig Zeit für anderes bleibt. Und dann 
braucht es einen starken Partner und den richtigen Ar-
beitgeber, da es sich beim «Spagat» sowohl beruflich wie 
privat, immer nur um ein Gemeinschaftswerk handeln 
kann und soll.

Catherine Grun

Franziska Galli

Thomas Erni

TEXT FATIMA DI PANE

«Das ist der Hammer»
Franziska Galli ist eine Quereinsteigerin, wie sie im Buche steht. Nachdem es der gelernten Coiffeuse irgendwann zu eng wurde im Salon, zog es sie auf die Weiten der Strasse hinaus –  

und sie wurde Speditionsfahrerin bei DHL Express Schweiz. Für Galli war das nur der erste Stopp einer spannenden Firmenkarriere. Und für ihren Arbeitgeber ist Franziska Galli ein Sechser im Lotto. 

   DHL EXPRESS SCHWEIZ   BRANDREPORT
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Wir verankern die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie in einem gemeinsamen Prozess mit den Mit-
arbeitenden nachhaltig in unserer Unternehmenskultur.

— BENJAMIN STAUB BAUMGARTNER, DIRECTOR HUMAN RESOURCES ZUR ROSE 

BRANDREPORT   ZUR ROSE SUISSE AG

Gute Rahmendbedingungen schaffen
Um die besten Talente gewinnen und halten zu können, 
legt Zur Rose grossen Wert auf die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Entscheidende Rahmenbedingun-
gen wie flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur 
Teilzeitarbeit für Männer und Frauen werden gefördert. 
Ebenso sind volle Lohnfortzahlung bei Mutterschaft, 
Vaterschaftstage und die Subventionierung von Krip-
penplätzen für Mitarbeitende in Zusammenarbeit mit 
einer lokalen Kindertagesstätte eine Selbstverständlich-
keit. Diese Anstellungsbedingungen bieten die Grund-
lage für eine familienfreundliche Personalpolitik. Doch 

die tatsächliche Akzeptanz für Familienverpflichtungen 
und der Umgang mit Eltern im Unternehmen sind für 
Zur Rose ebenso wichtig. 

Gemeinsames Verständnis entwickeln
In einem wegweisenden Projekt zum Thema Vereinbar-
keit von Beruf und Familie geht das Unternehmen des-
halb einen Schritt weiter: Im Projekt sind die Mitarbei-
tenden von Beginn weg in die Weiterentwicklung der 
familienfreundlichen Personalpolitik einbezogen. Aus-
gangspunkt dafür bildet eine firmeninterne Bedürfnisab-
klärung mittels Interviews. «Gestützt darauf legen wir im 

Rahmen von Workshops die Schwerpunkte und kriti-
schen Erfolgsfaktoren für eine familienfreundliche Unter-
nehmenspolitik gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden 
fest», so Benjamin Staub Baumgartner, Director Human 
Resources bei Zur Rose. Dabei werden auch Themen wie 
Homeoffice oder Teilzeitarbeit in Führungspositionen 
erörtert. Das gemeinsame Erarbeiten von Massnahmen 
schärft das Bewusstsein für unterschiedliche familiäre 
Situationen und fördert die gegenseitige Akzeptanz. Ziel 
des Projektes ist es, die definierten Schwerpunkte und 
Massnahmen innerhalb des nächsten Jahres nachhaltig 
in der Unternehmens- und Führungskultur zu verankern. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Unternehmenskultur verankern

Zur Rose beschäftigt in der Schweiz rund 500 Mitarbeitende in einer grossen Vielfalt an spannenden und anspruchsvollen Tätigkeiten in unterschiedlichen Berufsfeldern 
wie Pharmazie, Logistik, Informationstechnologie, Marketing, Management oder Aussendienst. Über zwei Drittel der Mitarbeitenden sind Frauen.

Zur Rose Suisse AG

Zur Rose Suisse AG, eine Tochtergesellschaft der  
Zur Rose Group AG, ist eine der führenden Versand-
apotheken und Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit 
ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hoch-
wertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische 
Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung 
der Kosten im Gesundheitswesen. Digitale Services im 
Bereich des Arzneimittelmanagements entwickelt sie 
stetig weiter und treibt ihre Positionierung als umfassen-
de, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das 
Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Pati-
entenorientierung machen das Unternehmen zu einem 
wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, 
Kostenträger und Industrie.

Weitere Informationen unter zurrose.ch

Benjamin Staub Baumgartner

G rundsätzlich gibt es viele Massnahmen, welche 
die Arbeitsverpflichtungen mit dem Privatle-
ben kompatibler machen. Oftmals ist ein Ge-

spräch mit den Vorgesetzten notwendig, um familien-
freundlichere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Sandra 
Zurbuchen gibt diesbezüglich einige hilfreiche Tipps, 
um sich auf ein solches Gespräch passend vorzubereiten: 
«Grundsätzlich zeigt die Erfahrung: Je konkreter und 
lösungsorientierter die Vorschläge der Mitarbeitenden 
sind, desto höher ist die Chance, dass die Vorgesetzten 
einem Versuch, das Vorgeschlagene auszuprobieren, zu-
stimmen. Ausserdem ist es wichtig, dass man einen Plan 
B bereithält, nachdem die Maximalforderung gestellt 
wurde – wie bei der Lohnverhandlung.»

Welche Optionen gibt es?
Für Mitarbeitende, welche viele private Pflichten (wie bei-
spielsweise die Betreuung von Kindern oder Angehörigen) 
mit der Arbeit vereinbaren müssen, gibt es einige Arbeits-
modelle, die angepriesen werden. Früher war vor allem die 
Teilzeitarbeit in aller Munde. Sandra Zurbuchen räumt 
jedoch ein: «Teilzeit ist nicht die Lösung von allen Verein-
barkeitsproblemen. Die Autonomie, der Grad an Selbstbe-
stimmung, ist entscheidend. Der sollte so hoch wie möglich 
sein.» Auch Homeoffice kann, je nach Unternehmenskultur 
und Tätigkeit, für Linderung der Vereinbarkeitsproblema-
tik sorgen, allerdings «müssen die Erreichbarkeiten dem-
entsprechend gut geregelt sein, damit sich Mitarbeitende 
genügend gut abgrenzen können», so Sandra Zurbuchen. 
Das Arbeiten in Coworking-Spaces sieht die Expertin als 
ein durchaus zukunftsfähiges und realistisches Konzept. 

Ebenso das Job Splitting, eine Unterform des Job Sharings, 
bei dem die Aufgaben eines Jobs klar aufgeteilt werden. Im 
Unterschied zum Job Sharing wird die Verantwortung also 
nicht gemeinsam getragen, dies könne einige Herausforde-
rungen des Job Sharings reduzieren.

Auch für Arbeitgeber massgeblich
Die Fachstelle UND bietet jedoch nicht nur Coachings 
für Mitarbeitende an – auch Arbeitgeber können von 

einer Beratung profitieren. Sandra Zurbuchen erklärt, 
was bei einer solchen Beratung für Unternehmen 
passiert: «Indem wir eine Analyse zur Vereinbarkeit 
durchführen, schauen wir systematisch und lösungs-
orientiert auf die individuelle Ausgangslage und He-
rausforderungen eines Unternehmens und wie dieses 
zu guten Lösungen kommt. Hinzu kommen Füh-
rungsworkshops zur Sensibilisierung und Informa-
tion bezüglich Vereinbarkeit in der Führungsarbeit». 

Das könne auch sehr lohnend und entlastend für die 
Vorgesetzten sein. Die Beraterin empfiehlt, nicht in 
die Falle zu tappen, zu denken, dass einzelne Mass-
nahmen genügen. Das sei meistens nicht der Fall, 
denn oftmals brauche es mehrere, aufeinander abge-
stimmte Massnahmen. Dabei sei es auch nie verkehrt, 
die Mitarbeitenden zu befragen, was sich aus ihrer 
Sicht ändern sollte.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel
Vereinbarkeitsprobleme von Privatem und Berufli-
chem sind keine Seltenheit. Sandra Zurbuchen betont, 
dass eine Beratung sich in unterschiedlichsten Fällen 
lohnt: «Viele Mitarbeitende müssen Kinderbetreu-
ungspflichten nachkommen. Es gibt aber auch Mit-
arbeitende, welche keine Kinder haben und auch keine 
Angehörigen pflegen, jedoch andere Vereinbarkeits-
herausforderungen meistern müssen: beispielsweise 
das eigene Zeitmanagement, politische Ämter oder 
Hobbies.» Es sei unabdingbar, dass alle Beteiligten, 
also Mitarbeitende und Arbeitgebende, Verantwor-
tung für das Thema übernehmen und miteinander im 
Gespräch sind und bleiben. Die Zusammenarbeit ist 
auch der zentralste Aspekt bei der Aufteilung der Kin-
derbetreuung unter Betreuungspersonen. Sandra Zur-
buchen erläutert: «Es ist wichtig, sich abzusprechen: 
Was wäre für uns der Idealfall, wenn ich wie arbeiten 
könnte? Wie müssten meine Schichten aussehen?» 
Es ist also eine gute Absprache der unterschiedlichen 
Arbeitspläne, die zu passenden Lösungen und Kom-
promissen führt. 

Dass es nicht immer leicht ist, familiäre beziehungsweise private und berufliche Pflichten unter einen Hut zu bringen, ist kein Geheimnis. Die Fachstelle UND nimmt sich dieser Problematik an und 
berät sowohl Mitarbeitende als auch Unternehmen. Sandra Zurbuchen, stellvertretende Geschäftsleiterin der Fachstelle UND, gibt Auskunft, was getan werden kann, um die Vereinbarkeit zu verbessern.

TEXT ANTONIA VOGLER

Kind und Kegel – Kitas oder Coworking-Spaces?
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«Familie und Karriere – und ob das geht!»
Anfang Jahr wurde Linda de Winter mit dem «Inspiring 50» Award ausgezeichnet. Die dreifache Mutter erhielt die Auszeichnung für eine inspirierende Karriere in der von Männern dominierten IT-Branche. 

Wie schaffte sie dies – und welche Herausforderungen stellten sich der 47-Jährigen dabei?

Linda de Winter, was bedeutet Ihnen 
der «Inspiring 50» Award?
Er macht mich stolz und die Auszeichnung hat mir erst 
bewusstgemacht, dass ich Vorbild für andere Frauen bin. 
Seither engagiere ich mich noch stärker für Diversität 
in der IT-Branche – und zwar nicht nur was Frauen be-
trifft – und gehe dafür bei der Post neue Wege.

Was für neue Wege?
Beispielsweise weg von der klassischen Stellenanzei-
ge hin zu Community Recruiting oder Sponsoring an 
Konferenzen. So können wir Frauen und für uns inte-
ressante Menschen besser ansprechen. Für mich ist be-
sonders die Durchmischung in der IT-Branche wichtig. 
Das heisst mehr Frauen, mehr Kulturen und schlicht 
mehr von allem, was Menschen und unsere weltweiten 
Gesellschaften ausmacht.

Wie wird man Leiterin Development 
der Informatik bei der Post? 
Am Anfang stand ein technisches Betriebswirt-
schaftsstudium in Holland und anschliessend ein 
Job im Account Management bei Siemens in der 

Telekommunikation. Bei Siemens erhielt ich die 
Chance, als Expat in die Schweiz zu gehen. Parallel 
dazu habe ich mich weitergebildet und wechselte nach 
ein paar Jahren ins Produktmanagement einer anderen 
Firma. Und damit noch näher hin zur Technologie, 
aber mit Fokus «Kunde». Es folgten einige Jahre im 
ICT-Outsourcing-Bereich, viele spannende Projekte 
und die Chance, in die Softwareentwicklung zu wech-
seln. Diese unterschiedlichen Funktionen ermöglich-
ten mir eine 360-Grad-Sicht auf das Technologiebusi-
ness. Davon profitiere ich heute sehr.

Hat Sie jemand in Ihrer Karriere gefördert?
Einen klassischen Mentor gab es nicht. Aber Vor-
gesetzte, die mich unterstützten. Öfter hörte ich aber 
auch: «Familie und Karriere, das geht nicht!» Und ob 
das geht, denn ich habe es allen Widerständen zum 
Trotz gemacht. Als die Kinder klein waren, hatte ich 
mehr Gegen- als Rückenwind. Aber da musste ich 
durch. Ausschlaggebend war, dass ich trotz Wider-
ständen an mich geglaubt und meine Chancen ge-
packt habe. Neben Biss und Ausdauer war und ist 
dabei meine Familie und die Unterstützung meines 
Mannes sehr wichtig. 

Wie sieht es mit Frauensolidarität aus?
Da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. 
Mit «Inspiring 50» hatte ich unglaublich positive und 
bereichernde Erlebnisse und habe tolle und sehr inspi-
rierende Frauen kennengelernt. Aber es gab früher auch 
Situationen, wo ich von Frauen mehr Neid und Miss-
gunst erfahren habe, als von männlichen Kollegen. Wir 
Frauen sollten mehr zueinanderstehen und uns nicht 
gegenseitig das Leben im Beruf schwermachen.

Wie sieht es mit Ihren Netzwerken aus?
Um Netzwerke kommt man nicht herum, auch wenn 
ich mich lieber über Leistung profiliere. Ich musste ler-
nen, dass Leistung alleine nicht reicht und wie und mit 
welchen Leuten ich mich vernetzen muss. Seitdem ich 
das aktiver tue, habe ich mir ein gutes Netzwerk auf-
bauen können – wobei für mich Leistung immer noch 
der zentrale Faktor ist.

Welche Rolle spielt die Post als Arbeitgeberin?
Hier erlebe ich gute Rahmenbedingungen als Frau, 
Mutter und Mitarbeiterin. Das alleine genügt jedoch 
nicht, um Beruf und Familie unter einen Hut zu brin-
gen. Es hängt viel von der Frau selbst ab. Vor allem heisst 
das, und das ist mir sehr wichtig, Mut und Durchhalte-
willen zu haben und bei Widerständen an sich selber zu 
glauben. Die guten Rahmenbedingungen bei der Post 
bezüglich flexibler Arbeitsgestaltung und unterstützen-
den Strukturen, um Karriere und Familie zu vereinen, 
schätze ich aber sehr.

Was fasziniert Sie an der IT?
Ich bin froh, dass Sie nicht gesagt haben «am Männer-
beruf IT». Denn für mich zählt, ob jemand Feuer fängt 
und die schnellen Entwicklungen und Veränderungen 
in der ICT-Technologie liebt. Es wird mir einfach nie 
langweilig und alles ist ständig im Fluss. 

Wie haben Sie Familie und Karriere 
unter einen Hut gebracht?
Ich konzentriere mich auf jene Dinge, die ich kontrol-
lieren kann. Ich gehe bewusst mit meiner Energie um 
und versuche möglichst lösungsorientiert zu sein. Das 
spart viel Energie, die man für Job und Familie nutzen 

kann. Zudem versuche ich die Betreuung und Schule 
meiner Kinder möglichst gut zu organisieren und setze 
Prioritäten, wobei ich mich vom Umfeld nicht unter 
Druck setzen lasse. Viele Wege führen nach Rom – jede 
Familie muss ihren Weg selbst finden. 

Wie könnten mehr Frauen 
in der IT-Branche Fuss fassen?
Viele Frauen fühlen sich nicht angesprochen – weil 
IT-Firmen gegen aussen oft eine männliche Sprache 
benutzen. Das beginnt beim Stelleninserat, schon hier 
müssen wir ansetzen. Neue Technologien stammen 
mehrheitlich von weissen Männern im mittleren Al-
ter und werden meist von jungen Menschen aus allen 
Schichten und Kulturen weltweit genutzt. Hier müs-
sen wir mehr Farbe hineinbringen. IT bietet allen ge-
sellschaftlichen Schichten und Kulturen faszinierende 
berufliche Möglichkeiten. Die Post ist in der Informa-
tik sehr gut aufgestellt, auch was den Einstieg in die IT 
angeht. Hier haben wir erfreulich viele junge Frauen in 
der Ausbildung. 

Was raten Sie jungen Mädchen und 
Frauen, die es Ihnen nachtun möchten?
Habe Mut, glaube an Dich und versuche nicht, gleich wie 
die Männer zu sein. Bring deine Farbe und deine Persön-
lichkeit mit ins Team und die Arbeit hinein. Sei zielstre-
big, aber auch locker und of-
fen genug für Neues. Denn 
wer flexibel ist, kann seine 
Chancen besser packen. 

Weitere Informationen 
unter www.post.ch

Linda de Winter

LIDL SCHWEIZ BIETET 
18 WOCHEN MUTTERSCHAFTS-
URLAUB BEI 100% LOHN.

VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF

Jetzt bewerben – morgen durchstarten: karriere.lidl.ch



Das schönste 
Geschenk.

Zeit.

Tiefenentspannung, Goodbye Stress  
oder einfach Wohlfühlen.

kneipp Bäder, das perfekte Geschenk  
für alle, die mal abtauchen wollen.  
Mehr Impulse für Momente des
Glücks unter kneipp.swiss
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Diversität ist oft nur ein Schlagwort. Es gibt aber durchaus Firmen, in denen das Thema aktiv angepackt wird: So zum Beispiel bei der Schindler Schweiz. Im Interview erläutern 
Dominique Widmer und Bernhard Gisler, wie bei Schindler eine Diversitätsinitiative zustande kam und wieso sie sich beide für die Vielfalt der Kulturen, Generationen und Geschlechter stark machen.

Diplomaten im Dienst der Diversität 

D as Bundesamt für Statistik hat kürzlich erste 
Zahlen zur Erhebung «Familie und Genera-
tionen 2018» veröffentlicht. Die Auswertung 

der fünfjährlich erhobenen Daten überrascht: Satte 60 
Prozent der kinderlosen Schweizer und Schweizerin-
nen in ihren Zwanzigern wünschen sich zwei Kinder, 
während bei den über 50-jährigen keineswegs ein sol-
cher Prozentsatz zwei Kinder haben. Weil die Erhebung 
2018 erst zum zweiten Mal durchgeführt wurde, können 
daran natürlich nur bedingt aussagekräftige Ergebnisse 
über Wandlungsprozesse und Lebensläufe abgelesen 
werden. Nur Mal angenommen, dass die Jüngeren (20 - 
29) heute nicht plötzlich mehr Kinder wollen als ältere 
Generation (50 - 59), dann klaffen im Vergleich Kin-
derwunsch und Realität auseinander: Von den Befrag-
ten zwischen 50 und 59 müssten viele mehrere Kinder 
haben, falls sie in ihren Zwanzigern ähnliche Kinder-
wünsche hegten und diese auch umgesetzt hätten. 

Die Zahlen könnten darauf hinweisen, dass die Realität 
einen Kinderwunsch im Keim erstickt. Es krankt jeden-
falls nicht daran, dass die Schweizerinnen und Schwei-
zer keine Kinder wollen. Es liegt nahe, zu spekulieren, 
dass die Krux bei der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie steckt. Zum Glück sind in der Schweizer Geschäfts-
welt aber auch Firmen tätig, in denen die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gross geschrieben wird.

2016 wurde in ihrer Firma die «Swiss 
Diversity Initiative» lanciert. Können 
Sie uns etwas darüber erzählen?
Dominique Widmer: Für mich begann alles damals, als 
wir beim Schillingreport mitgemacht haben, einer 
jährlich erscheinenden Studie, welche Daten zur Zu-
sammensetzung der Führungsgremien der Schweizer 
Wirtschaft und des öffentlichen Sektors erhebt. Im 
Branchenvergleich schnitt Schindler damals schlecht ab, 
das hat letztlich den Stein ins Rollen gebracht.

Bernhard Gisler: Ich konnte diese Situation nicht län-
ger akzeptieren, machte mich an ein Konzept, wandte 
mich an meinen Vorgesetzten und sagte geradeheraus: 
«So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.» Daraus 
entstand die «Swiss Diversity Initiative».

Wie waren die Reaktionen der Belegschaft 
auf die Diversity Initiative?
Bernhard Gisler: Eher verhalten. Wir wollten ja etwas 
an einer Welt verändern, die bisher für 150 Jahre – wir 
wurden 1874 gegründet – einfach anders tickte. Einige 
waren froh, dass wir hier endlich aktiv wurden, andere 
stimmten wohl eher aus sozialer Erwünschtheit zu, eini-
ge äusserten offen ihren Widerstand. Das hat mich dann 
erst recht motiviert. 

Dominique Widmer: Ich denke, die Irritationen kamen vor 
allem daher, weil sie sich viele nichts unter «Diversität» vor-
stellen konnten. Viel hat sich seither verändert. Im Feld ist 
förmlich ein Wettbewerb entstanden, kompetente Frauen 
ins Team zu holen, ihnen ein attraktives, gleichberechtigtes 
Arbeitsumfeld und eine spannende Tätigkeit zu bieten.

Wie argumentiert man dafür, dass eine 
Firmenkultur, in der Diversität aktiv 
gefördert wird, Vorteile bringt?
Bernhard Gisler: Diversität bedeutet Innovation und 
Kreativität, aber auch mehr Diskurs. Das mag zunächst 

abschreckend klingen, schafft aber Raum für neue Ideen. 
Im ersten Schritt ist Aufklärung auschlaggebend. Auf 
einem Acker etwas auszusähen, obwohl der Boden noch 
nicht bereit ist, funktioniert nicht. Wird der Boden nicht 
gepflügt, wächst darauf nichts, egal wieviel Saatgut man 
draufwirft. Mit der Sensibilisierung hält es sich ähnlich: 
Bevor eine Firma diversitätsfördernde Massnahmen 
«sähen» kann, muss sie zuerst durch eine Phase der Sen-
sibilisierung. Wir starteten mit einer zweijährigen Phase 
der Aufklärung. 

Welche Massnahmen trifft Schindler 
Schweiz konkret, um Frauen zu fördern 
und auch zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie beizutragen?
Dominique Widmer: Zunächst werden (fast) alle Stellen 
zu 80 – 100 Prozent ausgeschrieben, es gibt seit Kur-
zem die Möglichkeit zum Ferienkauf und Sabbatical 
und auch Home-Office. Wie fördern flexible Arbeits-
zeitmodelle für alle Mitarbeitenden. Fürs Recruiting 
haben wir neue Sprachrichtlinien für Stellenanzeigen 
ausgearbeitet. Sie werden in Kürze eingeführt; Stel-
lenangebote sollen genderneutral und zeitgemässer 
formuliert werden. Die Zeiten, in denen wir «kerlige» 
Cowboyrocker auf einem Bike als Stereotyp herange-
zogen haben, sind vorbei. Wir haben mit spezifischen 
Trainings und divers zusammengesetzten Teams, in 
denen über Nachfolgeregelungen entschieden wird, 
«Unconscious Bias» (unbewusste Vorurteile) in HR-
Prozessen reduziert.  

In unseren internen Frauenförderprogrammen bieten 
wir weiblichen Führungskräften breite Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten und eine Plattform, um ihr internes 
Netzwerk zu erweitern und so mögliche interessante 
Karrierechancen in anderen Fachfunktionen ergreifen 
zu können. Das ganze wir durch unser Mentoringpro-
gramm ergänzt, in dem weibliche Mitarbeitende durch 
eine vorgesetzte Führungskraft gecoacht werden. Ich 
selbst habe eine Mentee und wir schätzen es beide sehr: 
Wir diskutieren über Situationen aus dem Berufsalltag, 
Stärken und Entwicklungspunkte. Ich gebe Rat und 
stelle Fragen. 

Wir werden zudem bald ein Elterncoaching anbieten, 
denn beide Elternteile brauchen bei der Vereinbarung 
von Beruf und Familie Unterstützung. Und all dies en-
det nicht in der Zentrale: Unsere Swiss Diversity Bot-
schafter bringen diese Initiativen ins Feld. 

Wie schätzen Sie die Wirksamkeit 
dieser Massnahmen ein?
Bernhard Gisler: Als Manager würde man natürlich 
gerne etwas Messbares, also Key Performance Indi-
cators sehen, momentan ist es aber noch zu früh, um 
die Wirksamkeit auf den KPI ablesen zu können. Man 
kann ein erhöhtes Bewusstsein für Diversität fest-
stellen. Das stimmt mich zuversichtlich. Potential zur 
Verbesserung gibt es beim Rekrutierungsprozess: Beim 
Einstellungsprozess sollte immer mindestens eine qua-
lifizierte Frau dabei sein, auch um die Biases (Urteils-
verzerrungen) zu reduzieren.

Frau Widmer, Sie haben eine 4-jährige 
Tochter. Hatten Sie die Befürchtung, die 
Geburt eines Kindes würde sich negativ 
auf ihre Berufsaussichten auswirken?

Dominique Widmer: Diese Befürchtung hatte ich im 
Vorfeld nicht bewusst, meine Tochter war ein Über-
raschungsgeschenk (lacht). Soweit ich Befürchtungen 
hatte, haben sie sich nicht bewahrheitet. Ich nahm mir 
Mutterschaftsurlaub und wollte danach zuerst 100 Pro-
zent zurückkommen. Da ich einen Monat vor der Ge-
burt eine neue Stelle als Leitung Competence Center 
angetreten hatte, war ich nicht begeistert, die Leitung 
nach nur einem Monat gleich wieder «abgeben» zu müs-
sen. Ich hatte Glück, dass mein Partner sich sofort dazu 
bereit erklärte, seine Stellenprozente zu reduzieren, so 
konnte ich 100 Prozent zurückkehren. Womit ich nicht 
gerechnet habe war, wie stark die Liebe und Bindung 
zu meiner Tochter von Anfang an ausfiel und wie diese 
immer stärker wurde. In mir keimte dann immer mehr 
der Wunsch auf, mehr Zeit mit meiner Tochter zu ver-
bringen. Nun arbeiten mein Partner und ich beide 80 
Prozent und haben so je drei Tage mit unserer Tochter. 
Mein persönlicher Schlüssel zum Erfolg!

Und so gelingt es Ihnen beiden, Beruf  
und Familie unter einen Hut zu bringen? 
Abendessen gibt es bei uns halt ein wenig später, aber 
das funktioniert trotzdem gut. Die Aufgaben haben wir 
alle gleichberechtigt aufgeteilt und eingeplant. Wir ha-
ben viel Unterstützung im Haushalt, daher ist Zeit mit 
meiner Tochter jeweils wirklich «Quality Time». 

Herr Gisler, haben Sie Kinder und wie gelingt 
es Ihnen, alles unter einen Hut zu bringen?
Bernhard Gisler: Bevor unsere erste leibliche Tochter ge-
boren wurde, war ich bei Schindler im internationalen 
Verkauf tätig. Meine Frau und ich erlebten schmerz-
haftes: Unsere erste leibliche Tochter verstarb nach fünf 
Monaten. Damals war ich Division Manager, jettete 
um die Welt und musste dann feststellen: «Wenn ich so 
weitermache, dann brauche ich keine Familie zu grün-
den.» Ich trat zurück – es war ein Entscheid für meine 
Familie. Mittlerweile haben wir zwei Kinder adoptiert 
und haben ein drittes, leibliches Kind. Das Familiäre 
regelt meine Frau, ohne sie ginge es nicht! Ich habe ein 
sehr eigenständiges Team, so dass ich mir auch bewusst 
Zeit für meine Familie nehmen und beispielsweise mit 
meinem Sohn zum Mountainbike-Training gehen kann. 

Diversität zu fördern, bedeutet ja nicht nur, 
auf den Frauenanteil zu achten. In welchen 
Bereichen fördert Schilder Aufzüge AG die 
Diversität seiner Mitarbeitenden sonst noch?
Bernhard Gisler: Da haben sie vollkommen recht. Wir 
fördern auch Vielfalt bezogen auf Herkunft, Alter und 
sexueller Orientierung (LGBTIQ). Insbesondere Al-
tersdiversität fand bei der Belegschaft grossen Anklang, 
wir haben viele langjährige Mitarbeitende. 

Dominique Widmer: Wir prüfen gerade Themen wie die 
Bogenkarriere im Alter. Ausserdem laufen zwei span-
nende Projekte, um jungen, technisch interessierten 
Flüchtlingen bessere Karrierechancen zu bieten: Eine 
Integrationsvorlehre und eine Integrationsausbildung 
zum Aufzugsmonteur. Anfänglicher Skepsis, dass dies 
zeitintensive Sonderbetreuung benötigen würde, ist 
Begeisterung gewichen. Dieses Pilotprojet hat sich be-
währt und wird weitergeführt: Wir haben bereits schon 
weitere Bewerbungen erhalten. Gleichzeitig ist dies eine 
tolle Massnahme dem bestehenden Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. 

Dominique Widmer,  
Head HR Competence Center

Dominique Widmer studierte Psychologie mit den 
Schwerpunkten Rechts- und Arbeitspsychologie. 
Erste Erfahrungen im HR sammelte sie als Trainerin bei 
der Cablecom. Sie erkannte: Menschen zu fördern, das 
ist ihre Leidenschaft! Den Wechsel zur Schindler Auf-
züge AG bezeichnet sie selbst als glückliche Fügung, 
durch die ihr Einblicke in eine neue Branche ermöglicht 
wurden. Bereits nach eineinhalb Jahren konnte sie die 
Leitung des stetig wachsenden Personalentwicklungs-
teams übernehmen. 2015 wurde sie Head HR Compe-
tence Center. Sie ist Mitglied im Diversity Komitee der 
Schindler Aufzüge AG.

Bernhard Gisler,   
HR Director

Berhard Gisler wuchs im bergigen Kanton Uri auf und 
ist studierter Maschineningenieur. Seine erste Stelle 
führte ihn nach Rothrist zu Roche Diagnostics, damals 
noch Tegimenta AG. Bald reizte ihn Anderes: Im inter-
nationalen Verkauf andere Menschen und andere Kul-
turen kennenlernen. Vor 25 Jahren stiess er als Projekt 
Manager für Computer Aided Offering Systems zu 
Schindler. Gemäss seinem Credo «Alle paar Jahre et-
was Neues und geistig herausforderndes», entschloss 
er sich vor fünf Jahren zum Wechsel in die HR-Abtei-
lung. Aufgrund seiner multiethnischen Familie liegt ihm 
Diversität ganz besonders am Herzen. Als Leiter Perso-
nal und Ausbildung initiierte er die Swiss Diversity Initia-
tive und ist ebenfalls ein Mitglied im Komitee.

Finde deine Traumlehrstelle in Aarau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen,
Winterthur oder Zürich. Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung.

Willst du hoch hinaus?
Lerne Polymechaniker/Aufzugsmonteur/in.

www.schindler-berufsbildung.ch
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Planen Sie jetzt Ihren Wiedereinstieg  
mit «Women Back to Business»
Planen Sie Ihren Wiedereinstieg nach einer Pause oder Ihren beruflichen 
Umstieg mit der Management-Weiterbildung für Frauen.

JETZT ZUM INFOANLASS ANMELDEN

www.es.unisg.ch/wbb

INFO ANLASS
9. Januar, Zürich14. Januar, online
es.unisg.ch/wbb
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W arum gibt es eigentlich so viel Skepsis 
bei Wiedereinsteigerinnen? Schliesslich 
bringen diese gerade durch eine längere 

Arbeitspause, insbesondere die ersten Jahre der Kinder-
erziehung, oft zuverlässige Kompetenzen und Talente 
mit wie in der Organisation, der Kommunikation oder 
der Konfliktfähigkeit. Weitere Schlüsselqualifikationen 
haben sie sich teilweise ehrenamtlich angeeignet. Viele 
bleiben in heiklen und stressigen Situationen gelassener 
als andere Mitarbeitende. Diese Lebenserfahrung wird 
daher im Team sowie aus Sicht der Kunden ernst ge-
nommen und geschätzt. Dennoch bleiben viele Frauen 
und Mütter auf der Strecke, wenn sich HR-Mitarbei-
tende die Lücke im Lebenslauf ansehen. Deshalb ist es 
wichtig, dass die Lücke beim Bewerben nachvollziehbar 
erzählt wird; Stärken und Fähigkeiten sollen in den Vor-
dergrund rücken, damit Ecken und Kanten nebensäch-
lich werden.

Richtige Bewerbung beim Wiedereinstieg
Ein aktueller und ansprechender Lebenslauf ist massge-
bend, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Für Mütter 
ist dabei wichtig, die Erwähnung von Haus- und Fami-
lienarbeit sowie Freiwilligenarbeit im Bewerbungsdos-
sier anzugeben. Das Einüben des Vorstellungsgesprächs 
ist hilfreich. Diverse Berufsvoraussetzungen variieren 
je nach Generation und Wirtschaftslage. Sich daher 
von Anfang an Gedanken zu machen, ob sich mit der 

entsprechenden Ausbildung langfristig Berufsprofi-
le anpeilen lassen, um so ein unentbehrlicher Teil der 
Wirtschaft zu werden, ist sicherlich nicht verkehrt. 

MINT-Berufe sind gefragt
Tendenziell haben technikaffine Ausgebildete und 
solche mit naturwissenschaftlichen Hintergründen 
weniger Mühe, den Wiedereinstieg zu finden. MINT 
steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik. In diesen Wirtschaftszweigen werden 
Frauen stark gesucht und gefördert, da es oft an weib-
lichen Fachkräften fehlt. Ein Wirtschaftszweig, der 
für Frauen sicherlich weiterhin attraktiv bleiben wird, 
ist das Gesundheitswesen. Dort wendet die stellver-
tretende Geschäftsleiterin der Fachstelle UND, Sandra 
Zurbuchen, allerdings ein: «Für Ärztinnen ist es nach 
wie vor schwierig mit Schichtbetrieb und Nachtdienst 
Beruf und Familie entspannt zu vereinbaren. Da sind die 
Arbeitgebenden vermehrt gefordert, dies zu verbessern.»

Ein Netzwerk öffnet Türen
Auch wenn ein Netzwerk von beruflichen Gleichge-
sinnten keine Garantie für eine rasche Jobfindung ist, so 
ist es doch Fakt, dass weit mehr als die Hälfte aller Jobs 
unter der Hand weggehen und über Netzwerke intern 
neu besetzt werden. Im digitalen Zeitalter ist es auf je-
den Fall ein Türöffner, auf den Business-Networkplatt-
formen «LinkedIn» mit über 500 Millionen Mitgliedern 
oder «Xing» mit über 18 Millionen Mitgliedern vernetzt 
zu sein. Aber auch örtlich und offline gibt es Synergien, 
um zu networken wie an Messen, Veranstaltungen oder 
im Bekanntenkreis. Sandra Zurbuchen ergänzt dazu: 
«Wichtig ist es, Interessen so zu verbinden, dass es nicht 
eine Pflichtübung ist, sondern auch eine bereichernde 
Quelle der Horizonterweiterung und des Wohlfühlens.» 
Patricia Widmer, Leiterin von Women Back to Busi-
ness der Universität St. Gallen fügt an: «Ganz besonders 
entscheidend ist in meinen Augen, dass die Wiederein-
steigerinnen nicht ihre jüngeren Arbeitskollegen, mit 

aktueller Ausbildung, als Konkurrenz ansehen, sondern 
mit ihrem Wissen sowie ihrer Lebens- und Berufserfah-
rung auftreten.» 

Während dem Bewerbungsprozess sollten Mütter üb-
rigens mit dem Begriff «Familienmanagerin» vorsichtig 
umgehen, da dies von HR-Mitarbeitenden oft mehr be-
lächelt wird, als es beeindruckt. Besser kommt es an, wenn 
man nebst der Kinderaufziehung diverse Weiterbildun-
gen, Praktika oder ehrenamtliche Tätigkeiten aufführt. 

Wiedereinstiegsprogramme für Frauen
Inzwischen werden verschiedene Kurse und Programme 
bei grösseren Firmen angeboten, die Frauen eine per-
sönliche und berufliche Standortbestimmung anbieten 
und den Schritt zurück ins Erwerbsleben erleichtern. 
In den USA gibt es sogenannte «Returnships», also zu-
geschnittene Praktika-Programme für Wiedereinsteige-
rinnen als auch für Umsteigerinnen. Mit einem Bein in 
der Berufstätigkeit zu bleiben, ist sinnvoll, empfiehlt Pa-
tricia Widmer: «Auch ein stufenweiser Wiedereinstieg 
(stundenweise oder teilzeit) ist fördernd. Allerdings ist 
es hier sehr wichtig, nicht unter der Qualifikation zu ar-
beiten. Angebracht ist sicher auch, das offene Gespräch 
mit dem aktuellen Arbeitgeber zu suchen, damit keine 
Missverständnisse entstehen. Die Frauen müssen ganz 
klar kommunizieren, wie und wann sie zurückkommen 
möchten nach der Arbeitsabstinenz.»

Wer mehr als fünf Jahre weg vom Fenster ist, hat es sehr schwer, den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu finden. Daher sollte man die Weichen 
für die richtige Ausbildung früh stellen, genauso aber später bei der Weiterbildung. «Fokus» gibt hilfreiche Tipps, wie die Frau auf dem Arbeitsmarkt gesucht bleibt.

TEXT ALESSANDRO POLETTI

Wiedereinstieg für Frauen ins Arbeitsleben

Inzwischen werden verschiedene Kurse und Pro-
gramme bei grösseren Firmen angeboten, die Frauen eine 
persönliche und berufliche Standortbestimmung anbie-
ten und den Schritt zurück ins Erwerbsleben erleichtern.
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Was hat Sie dazu bewegt 
 eine Weiterbildung zu machen?
Im heutigen Zeitgeist erachte ich die laufende persön-
liche und fachliche Weiterentwicklung als unverzicht-
bar. Die schnelllebige Arbeitswelt stellt Unternehmen 
wie auch Arbeitnehmende vor Herausforderungen. Um 
mit diesem Tempo mithalten zu können, ist es wichtig, 
seine Fähigkeiten zu erweitern und sich offen gegen-
über Neuem zu zeigen. Nach Abschluss meiner Kauf-
frau-Ausbildung habe ich den Wunsch verspürt, mein 
vorhandenes Wissen zu vertiefen und eine Ausbildung 
zu absolvieren, welche mein unternehmerisches Ver-
ständnis stärkt. Zudem ist es mir wichtig, den Beruf 
auszuüben, der mir Freude macht. Gerade die Digitali-
sierung birgt jedoch Gefahren, beispielsweise bezüglich 
Arbeitsplatzsicherheit. Die laufende Weiterentwicklung 
trägt dazu bei, auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu sein 
und zu bleiben.  

Was waren Ihre grössten Herausforderungen 
während der Weiterbildung?
Wie bei jeder berufsbegleitenden Weiterbildung ist 
das Zeitmanagement eine grosse Herausforderung. Es 
braucht viel Disziplin, um nebst einem Job eine mehr-
jährige Ausbildung zu verfolgen. Der Umgang mit dieser 
Doppelbelastung erfordert die Fähigkeit, auch in hekti-
schen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und 
den Fokus auf die richtigen Pendenzen zu legen. Die 
grösste Challenge war dann auch die Verfassung der Dip-
lomarbeit im sechsten Semester. Es benötigt Durchhalte-
willen und Energie, um sich nach einem anstrengenden 
Arbeitstag der Verfassung einer Arbeit zu widmen und 
sich nicht unterkriegen zu lassen, wenn ein Tag weniger 
effizienz verläuft als erwartet. Solche Rückschläge sind 
bei einer umfassenden und aufwendigen Arbeit normal.

Wie hat die Weiterbildung 
Ihre berufliche Karriere beeinflusst?
Natürlich spielt die praktische Weiterentwicklung 
on-the-job eine zentrale Rolle bei der Karriereent-
wicklung. Die Weiterbildung zur diplomierten Be-
triebswirtschafterin hat insbesondere mein unter-
nehmerisches Denken geprägt. Handlungsfelder wie 
das Projekt- oder Prozessmanagement haben mir 
wichtige Grundsätze vermittelt, um mich in meinem 
Job weiterzuentwickeln und bei Projekten aktiv mit-
zuwirken. Des Weiteren konnte ich mein Verständ-
nis für diverse Unternehmensaspekte verstärken, 
was mir hilft, Zusammenhänge zu verstehen und 
Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Während 
meiner Weiterbildung habe ich gelernt, mit Druck 
umzugehen, Prioritäten zu setzen und zielorientiert 
zu handeln. 

Welchen Ratschlag würden Sie einer 
jungen Frau geben, welche in der Wirtschaft 
eine Karriere machen möchte?
 Es ist sehr wichtig, als Frau unabhängig zu sein. Mein 
Ratschlag ist es, an sich und seine Fähigkeiten zu glau-
ben. Es braucht Einsatz, Mut und Ausdauer, gesetzte 
Ziele konsequent zu verfolgen und zu erreichen. Gerade 
als junge Frau wird man mit Diskriminierung konfron-
tiert. Es ist wichtig, für Gleichberechtigung einzustehen, 
selbstbewusst aufzutreten und sich nicht einschüchtern 
zu lassen. Dazu gehört, dass Sie an Ihren Vorstellun-
gen und Forderungen festhalten und beispielsweise bei 
Lohnverhandlungen nicht vorzeitig einknicken. Wenn 
Sie den Fokus auf sich selbst legen und die eigene 
Entwicklung nicht aus den Augen verlieren, ist vieles 
möglich, was zu Beginn beängstigend und beinahe un-
erreichbar erscheint.
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Mehr Girl-Power 
für die MINT-Berufe!

D ass dieses Schubladendenken mittlerwei-
le deutlich überholt ist, belegt das Projekt 
«girlsformint» des Vereins «bildxzug»: «Mit 

unserem Kursangebot begeistern wir Mädchen für 
die technischen Fächer und bringen ihnen die ent-
sprechenden Berufe näher», erklärt Projektleiterin 
Sandra Hochspach. Der Verein macht sich seit 2013 
für die Förderung des MINT-Bereichs stark und führt 
diverse Bildungsveranstaltungen durch. Dabei setzt er 

sich insbesondere für die Chancengleichheit ein und 
fördert die Karrieren von Mädchen gezielt mit Work-
shops. «Allerdings hatten wir anfangs kaum Anmel-
dungen von Mädchen», erinnert sich Hochspach. Dies 
änderte sich mit der Einführung von «girlsformint». 
Die erfolgreichen Workshops werden immer belieb-
ter: «Heute haben wir sogar eine Warteliste.» Auch 
Bund und Wirtschaft haben erkannt, wie wichtig die 
MINT-Förderung für Mädchen ist – das Projekt wird 
nicht nur von Firmen des Kantons Zug mitgetragen, 
sondern auch vom Eidg. Büro für die Gleichstellung 
von Mann und Frau. Darüber hinaus führt «bildxzug» 
Workshops in Zusammenarbeit mit Roche Diagno-
stics in Rotkreuz und dem Gewerblich-industriellen 
Bildungszentrum Zug durch. 

Du möchtest mehr erfahren? Das komplette Kurs-
angebot sowie weitere Informationen findest du unter 
www.girls-for-mint.ch

Jungs mögen Mathematik und Sport, Mädchen Handarbeit und Sprachen.  
Darum entfalten sich männliche Schüler im Erwachsenenalter als Programmierer oder Forscher,  

während Mädchen eher die sozialen Branchen oder das Schulwesen anstreben. 

Larissa von Arx hat sich im HR-Bereich von der Assistentin zur Spezialistin weiterentwickelt. Im Interview erläutert sie, wie die Weiterbildung an der HSO sie auf dem Karriereweg unterstützt hat 
und was sie jungen Frauen, die eine Karriere im Wirtschaftsbereich anstreben, mit auf den Weg geben möchte.

Mit unserem Kurs-
angebot begeistern 
wir Mädchen für die 
technischen Fächer.

Strathclyde 
Executive MBA
AT ZURICH AIRPORT
YOUR FLEXIBLE MBA IN SWITZERLAND

• Among the Top EMBAs in Switzerland

• Strong focus on Corporate Strategy

• Triple Accreditation (AACSB, AMBA, EQUIS)

• Scholarships for Women

• 40% female students

www.strathclyde-mba.ch

info@strathclyde-mba.ch

FOR INFORMATION EVENTS, PLEASE HAVE A LOOK AT OUR WEBSITE

Während meiner 
Weiterbildung habe ich 
gelernt mit Druck um- 
zugehen, Prioritäten  
zu setzen und zielorien-
tiert zu handeln.

- LARISSA VON ARX

HSO Wirtschafts- und Informatikschule

Die HSO ist mit elf Standorten und mehr als 3500 
Studierenden eine der führenden privaten Wirt-
schaftsschulen in der Deutschschweiz. Mit mo-
dernster Infrastruktur und innovativen Lernmethoden 
bietet die HSO bestmögliche zeitliche und örtliche 
Flexibilität für ein individualisiertes und praxisnahes 
Studium auf höchstem Niveau.

Jetzt weiterbilden und weiterkommen:
• dipl. Betriebswirtschafter/in HF
• dipl. Marketingmanager/in HF
• dipl. Betriebswirtschafter/in NDS HF
• dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF
• Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft & 

Management
• EMBA

Weitere Informationen zu den Studiengängen be-
kommen Sie auf unserer Webseite: www.hso.ch.

Buchen Sie jetzt unverbindlich und kostenlos Ihren 
persönlichen Beratungstermin: +41 58 680 14 00 
oder per E-Mail: info@hso.vantage.ch

Die moderne Frau von heute bildet sich weiter, 
 um an ihr Ziel zu kommen

HSO WIRTSCHAFTS- UND INFORMATIKSCHULE   BRANDREPORT
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Mit 13 war sie bereits ein Hollywood-Star und mit 22 dann eine Harvard-Studentin, aber gewisse Lektionen lernte Natalie Portman erst später im Leben:  
Die Schauspielerin über unbewusste Vorurteile gegen Frauen, ihr Engagement gegen den Klimawandel und warum sie sich nicht auf Mutterrollen stürzt. 

TEXT MARLÈNE VON ARX  BILD ©HFPA

«Ich wünschte, ich hätte meine eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse früher erkannt»

Natalie Portman, Sie gehören zu den 
Schauspielerinnen in Hollywood, die konkrete 
Schritte unternehmen, um Frauen in einem neuen 
Licht zu zeigen und eine Gleichstellung hinter 
der Kamera zu erreichen. Was ist Ihr aktueller 
Stand in der «50:50 bis 2020»-Initiative?
Vor etwa einem halben Jahr wurden Schauspieler und 
Schauspielerinnen gebeten, in den nächsten eineinhalb 
Jahren mit einer Regisseurin zu arbeiten. Ich habe die-
se Absicht unterzeichnet. Und ich werde sie einhalten. 
Ganz bestimmt.

Welches sind die Hindernisse heutzutage?
Es gibt Hindernisse auf jedem Level: Es ist schwieri-
ger für Regisseurinnen, für einen Studio-Film oder für 
einen unabhängigen Film engagiert zu werden. Sie ha-
ben es schwerer, in Festivals reinzukommen, sie kriegen 
die härteren Kritiken, weniger Marketing-Dollars und 
weniger Kinos, um ihre Filme zu zeigen. Vieles davon ist 
ein unbewusstes Vorurteil. Ich glaube nicht, dass jemand 
absichtlich Männer bevorzugt. Vorurteile, welcher Job 
für einen Mann oder eine Frau ist, haben wir alle. Dass 
wir jetzt darüber reden, hilft schon viel. Diesen Herbst 
sind bedeutend mehr Filme ins Kino von Frauen ge-
kommen, als in vergangenen Jahren.

In Ihrem jüngsten Film «Lucy in the Sky» 
spielen Sie eine Astronautin –  
ein Bubentraum wird zum Mädchentraum?
Ich träumte als Kind jedenfalls davon, Astronautin zu 
werden. Meine Generation ist mit Sally Ride [erste Ame-
rikanerin im All, Anm. d. Red] aufgewachsen. Das war die 
coolste Sache. Wir nahmen sie in der Schule durch. Aber 
Frauen im All sind immer noch eine Rarität: Unlängst hät-
ten zwei Frauen auf einer Mission teilnehmen sollen, aber 
es gab nicht genügend Astronauten-Anzüge für Frauen. 
So konnte am Schluss nur eine gehen. Das ist Wahnsinn!

An der Rolle ist nicht nur der Beruf 
aussergewöhnlich, sondern auch die Figur 
selber, die sich nicht direkt als Heldin 
beschreiben lässt. Ein bewusster Schritt 
weg von gängigen Frauenrollen?
Genau. Das ist eine aufregende Chance. Wir sind es uns 
gewohnt, grummelnde Männer im Kino zu sehen, die 
wir trotzdem mögen. Wir kennen komplizierte Män-
ner auf der Leinwand, die Schwierigkeiten haben und 
deprimiert sind. Komplexe Frauenrollen sind seltener. 
Diese Protagonistin ist in einer Existenz-Krise. Lucy 
ist nicht sonderlich sympathisch und nicht hier, damit 
man sie mag. Astronauten sind sehr ehrgeizig und kon-
kurrenzieren sich. Unter Männern mag das nach Spass 
aussehen. Eine Frau wird sofort als arrogant betrachtet. 
Ich habe mich selber gefragt, ob Lucy vielleicht zu hart 
rüberkommt. Mir ist selber nicht ganz wohl dabei. Aber 
eben: Sie ist ein komplizierter Mensch und davor woll-
ten wir uns nicht drücken. 

Sie haben Psychologie studiert. Hilft Ihnen 
das in Ihrer Arbeit als Schauspielerin?
Es gibt sicher Ähnlichkeiten: In der Psychologie schenkt 
man anderen Menschen Aufmerksamkeit und versucht, 
sich vorzustellen, wie ihr Leben ist und warum sie tun, 
was sie tun. Als Schauspieler stellen wir uns auch das Le-
ben eines anderen Menschen vor. Dazu verbindet Schau-
spielerei und Psychologie eine grundsätzliche zwischen-
menschliche Sympathie. Man macht sich die Mühe, sich 
hinzusetzen und darüber nachzudenken, wie es jeman-
dem geht und was die Person durchmacht. Das kann sehr 
kompliziert sein. Wir verstehen ja uns selber oft nicht, 
geschweige denn einen anderen Menschen. 

Hat Ihnen Ihr Studium auch geholfen, die 
Bodenhaftung nicht zu verlieren, als Sie 
bereits als Teenager weltberühmt wurden?
Ich glaube, aus seiner eigenen Blase herauszutreten und 
sich um andere zu sorgen, ist die Basis des Menschseins. 
Meine Sorgen sind nicht das Zentrum der Welt. Mein 
Leben ist nicht der Ursprung von allem. 

Das wird einem erst richtig bewusst,  
wenn man Kinder hat. Oder wie  
hat Sie das Muttersein verändert?
Fragen Sie Männer auch, wie sie das Vatersein verändert?

Natürlich!
Okay, dann: Natürlich hat mich das Muttersein auf 
bedeutende Weise verändert. Als Künstlerin bin ich 
aber immer noch dieselbe. Mir ist meine Arbeit wich-
tig und dass die Zeit, die ich getrennt von der Familie 
verbringe, sinnvoll eingesetzt ist. Meinem Mann geht 
es genau gleich. Denn Männer müssen sich ja auch 
überlegen, wie sie Karriere und Familie unter einen 
Hut bringen. 

Ihr Mann ist der französische Choreograph 
Benjamin Millepied und leitet das L.A. Dance 
Project. Sprechen Sie zu Hause Französisch?
Ein bisschen. Aber mein Sohn meint dann jeweils, 
ich soll aufhören. Ich sei furchtbar darin. Es sind also 
hauptsächlich mein Mann und die Kinder, die zu Hause 

Französisch sprechen. Aber ich kann folgen. Ich weiss 
meistens, worüber gesprochen wird.

Sie hatten bereits als Kind eine Karriere. 
Aus der Perspektive einer 38-Jährigen: Was 
würden Sie rückblickend anders machen?
Ich wünschte, ich hätte früher verstanden, meine eige-
nen Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen, anstatt es 
immer allen recht machen zu wollen. Das habe ich etwas 
spät erkannt. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie 
wir Frauen sozialisiert sind: Wir denken immer zuerst 
daran, was andere brauchen – was durchaus auch eine 
positive Seite hat. Andere zu berücksichtigen, ist wich-
tig, aber manchmal lenkt es von den eigenen Bedürf-
nisses ab. Das musste ich zuerst lernen.

Das heisst, Sie sind auch 
selbstsicherer geworden?
Auf jeden Fall. Mit zunehmendem Alter kennt man sich 
besser und fühlt sich wohler in der eigenen Haut. Ich 
möchte um kein Geld der Welt zurück zu den Zeiten, 

als ich mir verloren vorkam. Aber gewisse Dinge än-
dern sich wohl nie. Ich habe beispielsweise nach wie vor 
Lampenfieber vor Auftritten in der Öffentlichkeit. 

Tatsächlich?
Oh ja. Für den Film «Vox Lux» musste ich vor Pub-
likum singen. Immerhin: Wir filmten in einem neuen 
Studio, das fünf Minuten von meiner alten High School 
entfernt war. Die Statisten aus der Gegend waren also 
«mein Volk». Meine Vertrauenslehrerin von damals, mit 
der ich immer noch befreundet bin, kam mit ihren Kin-
dern und Freunden. So hatte ich etwas weniger Angst, 
mich zum Idioten zu machen. Ich durfte einfach nicht 
dran denken, dass die Tänzer, mit denen ich auftrat, ge-
rade eine Tour mit Beyoncé hinter sich oder ein Video 
mit Drake gedreht hatten.

Mit einem Tänzer und Choreographen als 
Ehemann tanzen Sie doch sicher auch zu Hause?
Ja, Tanzen gehört zu unserem Leben. Und es ist ein sehr 
schöner Teil meines Lebens. Die ganze Familie tanzt. 
Die ganze Zeit.

Anstelle des Tanzbeins schwingen Sie nächstes 
Jahr den Hammer als weiblicher «Thor». 
Worauf freuen Sie sich dabei am meisten?
Auf die Zusammenarbeit mit Regisseur Taika Waititi, 
Tessa Thompson und Chris Hemsworth. Das ist wirk-
lich ein Dreamteam. Und ich finde es sehr cool, bei et-
was mitzumachen, das so vielen Leuten Freude bereitet. 

Wieviel Superheldin steckt in Ihnen? Neigen 
Sie zu waghalsigen Abenteuern? 
Ich bin nicht sehr waghalsig. Ich würde mich als vor-
sichtig risikofreudig einstufen. Ich arbeite gerne mit in-
teressanten Regisseuren, ich steige gerne in die Achter-
bahn. Aber ich mache nichts, was wirklich gefährlich ist.

Haben Sie sich eigentlich mal in die 
nordische Mythologie um Thor vertieft?
Ja, bereits als ich beim ersten «Thor» mitspielte. Es ist 
ja lustig, wie die Wochentage auf Englisch von den 
nordischen Göttern stammen: Thursday von Thor, Fri-
day von Frigg, Wednesday von Woden. Dafür haben 
sich die romanischen Sprachen die Planeten unter den 
Nagel gerissen! 

Von den nordischen Göttern zu 
Ihrem jüdischen Glauben: Welchen 
Stellenwert hat er in Ihrem Leben?
Mein Glaube ist mir schon wichtig. Ich bin praktizie-
rende Jüdin und erziehe meine Kinder jüdisch. Aber ich 
denke nicht, dass er beispielsweise Einfluss auf meine 
Rollenwahl hat. Ich wähle Figuren, weil sie nicht sind 
wie ich. Ich will nicht eine Version meiner selbst spielen. 
Ich will bei der Arbeit keine Mutter verkörpern, denn 
ich bin zu Hause ja schon eine Mutter. Ich lebe lieber 
mein Leben und nutze die Kunst, das zu erkunden, was 
ich im realen Leben nicht kenne. 

Im realen Leben setzen Sie sich auch 
für den Klimaschutz ein…
Ja, ich war im September am Klima-Streik Downtown. 
Ich finde es sehr inspirierend, dass die jungen Leute die 
Führung übernommen haben. Ich hoffe, die Regierun-
gen und die Alten hören zu. 

Was müsste jetzt konkret als 
nächster Schritt passieren?
Wir brauchen wirklich eine radikale Veränderung, wie 
wir leben. Länder müssen ihre Emissions-Standards 
ändern. Dass man weniger fliegt oder Plastikflaschen 
braucht, kann und muss man ändern. Man kann auch 
mit dem Essverhalten eine grosse Veränderung be-
wirken. Weniger Tierprodukte essen hat einen grossen 
Effekt, denn Nutztierhaltung ist die zweitgrösste Ver-
ursacherin von Erderwärmung. Ich ernähre mich schon 
lange vegan und das ist wirklich eine Art, wir jeder einen 
Beitrag leisten kann. 
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Alles für das Online-Shopping der Frau
DeinDeal bietet Schnäppchen für begrenzte Zeit an – und das in diversen Kategorien: Trends, deine Stadt, Reisen & Flug, Mode, Kosmetik, Wohnen, Sport, Kids und Wine & Gourmet. Darunter finden sich 

auch einige Angebote, die besonders gut bei der weiblichen Kundschaft ankommen. Anlässlich des Black Friday's gibt es viele zusätzliche Angebote, beispielsweise in den Bereichen Wellness, Reisen und Kulinarik.

Topaktuelle Angebote für den moderne Frau

Leder-Kartenetui Bennington 

Wer schlichtweg zu viele Karten besitzt, bekommt 
Unterstützung von diesem schicken Begleiter. 
Dieses Ralph Lauren Kartenetui glänzt edel in 
seiner eleganten und marineblauen Lackoptik.

 
 

-41%, 34.90 Fr. anstatt 59.90 Fr.

Romantik in Verona

Die italienische Stadt Verona zieht jede/n in 
seinen Bann. Der Aufenthalt im 4-Sterne-Hotel 
Leon D'Oro beinhaltet ein Frühstücksbuffet, 
Willkommens-Getränk und kostenloses WLAN.

2 Nächte im Deluxe Doppelzimmer inklusive 
Frühstück für 2 Personen:

-50%, 229 Fr. anstatt 460 Fr.

Coiffeurbesuch 

Neuer Look gefällig? Wer eine Veränderung 
wünscht, ist bei der LN Hairstylistin und 
Make-up-Artistin Laura Nascimento perfekt 
aufgehoben – und das zum Schnäppchenpreis.

-52%, 119 Fr. anstatt 250 Fr.

Wellness in Montreux

Das Angebot des 5-Sterne-Hotels le Mirador 
eignet sich gut für kalte Wintertage, denn der 
Zugang zum SPA, Fitness Center, Pool und 
Jacuzzi sind inklusive.

1 Nacht in der Junior Suite Prestige mit 50 
Quadratmeter inklusive Frühstück für 2 Personen:

-46%, 319 Fr. anstatt 595 Fr.

3-Gang-Menü mit Pasta

Dieses kulinarische Erlebnis im La Piazze erfreut 
den Gaumen. Die Menüauswahl findet sich auf 
DeinDeal.ch – so kann man sich bereits vor dem 
Restaurantbesuch auf das Essen freuen!

3-Gang-Menü mit Pasta für 2 Personen:

-51%, 49 Fr. anstatt 100.50 Fr.

Blush GALifornia #Rose Doré

Dieser Blush der Marke Benefit erfrischt den 
Teint im Nu und besitzt eine angenehm weiche 
Textur. Die stilvolle Dose mit eingebautem 
Spiegel ist nicht nur praktisch, sondern auch 
ein echter Hingucker. Der Pinsel zum Auftragen 
wird mitgeliefert.

-20%, 39 Fr. anstatt 48.90 Fr.

Beauty Day

In der oftmals stressigen Vorweihnachtszeit 
kommt eine kleine Auszeit gerade recht. Eine 
diplomierte Kosmetikerin kümmert sich bei 
Julija by Perfection Beauty and Spa um eine 
Gesichtsbehandlung, Maniküre, Pediküre und 
Ganzkörpermassage (Dauer: 4 Stunden).

-61%, 169 Fr. anstatt 440 Fr.

La Bohème Mesh Armbanduhr

Dieses schöne Modell der beliebten Marke 
Cluse überzeugt mit seinem zeitlosen sowie edlen 
Design. Armband und Gehäuse sind aus Edelstahl. 
Minuten- und Stundenzeiger informieren analog 
und präzise über die aktuelle Zeit.

-49%, 59.90 Fr. anstatt 119 Fr.

«M it DeinDeal ist jeder Tag des Jahres 
Black Friday. Unser Team arbeitet 
stets daran, die besten Deals der 

Schweiz zu offerieren», erläutert der Marketing-Ma-
nager von DeinDeal, Arnaud Jolif. Die Firma gilt als 
innovatives Unternehmen, das eine Marktlücke für 
sich entdeckt hat: «Wir realisierten die Digitalisierung 
von Gutscheinen, wie man sie aus Zeitungen kennt», 
führt er aus. Dabei hat sich das Unternehmen in letzter 
Zeit ständig weiterentwickelt und plant, dies auch in 
Zukunft zu tun. 

Laufende Verbesserungen 
DeinDeal hat die Zustellungszeit an die Kunden stark 
verkürzt. Direktbuchungen in der Kategorie «Reisen 
& Flug» wurden ermöglicht und Produkte aussortiert, 
mit deren Qualität die Kunden nicht zufrieden wa-
ren. Doch auch weiterhin setzt das Unternehmen auf 
Innovation, erklärt der Marketing-Manager: «Es ist 
essentiell für den Erfolg der Firma, dass wir aktuel-
len Trends folgen. In der Zukunft wollen wir Direkt-
buchungen bei lokalen Angeboten ermöglichen. Wir 
werden versuchen, das Parkieren auf den Flughäfen 
der Schweiz und vergünstigtes Skifahren in Ressorts 
in unseren Deals einzubauen, denn diese zwei Dinge 
sind hierzulande sehr teuer. Beim Parkieren am Flug-
hafen werden wir die Preise voraussichtlich um 50 bis 
70 Prozent senken».

«Wir betreiben dauernd Marktrecherchen. Das ermög-
licht es uns, die trendigsten Produkte zum besten Preis 
anzubieten», präzisiert Arnaud Jolif das Erfolgsgeheim-
nis von DeinDeal. Kein Wunder also, reagieren die Kun-
den jeweils rasch: Viele Schnäppchen sind nämlich bald 
vergriffen. Dabei kommt es ganz darauf an, wie schnell 
die Kunden zuschlagen – von 24 Stunden-Angeboten 
bis zu zehntägiger Verfügbarkeit der Produkte kommt 
alles vor. Die Angebote unterliegen ständigem Wandel: 
Mehr als 25 Angebote pro Tag kommen durchschnitt-
lich neu dazu. Für Abwechslung in der angebotenen 
Produktpalette ist also gesorgt und es ist garantiert für 
alle etwas dabei.

Produkte für alle
57 Prozent der Kundschaft ist weiblich, die meisten 
davon jung – zwischen 25 und 45 Jahren. Grundsätz-
lich bietet DeinDeal jedoch Produkte für die Frau jeden 

Alters. «Besonders Angebote der Kategorien Beklei-
dung, Kosmetik und Wohnen sind bei der weiblichen 
Kundschaft beliebt», meint Arnaud Jolif und fügt hinzu: 
«Momentan, wenn es dunkler und kälter wird und die 
Leute ein gemütliches Zuhause besonders schätzen, 
boomen unter anderem (Duft-)kerzen».

Weitere beliebte Produkte für die Frau finden sich in 
der Box.

Entspanntes Geschenke-Einkaufen 
für einen guten Zweck

Die DeinDeal Produkt-Kategorie «Geschenke» bietet 
zahlreiche Vorteile. Erstens ist eine Lieferung in schenk-
fertiger Verpackung am nächsten Tag garantiert – die 
Kunden können sich also entspannen, denn es wird sich 
um alles gekümmert. Zweitens unterstützen Einkäufe in 
der Geschenke-Kategorie eine wohltätige Organisa-
tion, welche Stipendien für die Schulbildung von afri-
kanischen Mädchen verteilt und die medizinische Ver-
sorgung der gesamten Familie übernimmt. 

Über DeinDeal

DeinDeal wurde 2010 gegründet und beschäftigt 
rund 150 Mitarbeitende. Auf der Webseite des On-
linehändlers finden sich Produkte und Serviceleis-
tungen zum Schnäppchenpreis: Rabatte bis zu 70 
Prozent sind nicht ungewöhnlich. Aufgrund des inno-
vativen Geschäftsmodells prägt die Firma die Schwei-
zer Onlineshopping-Welt.

Shoppen kann man hier: www.deindeal.ch
TEXT ANTONIA VOGLER
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Forever young…oder zumindest so aussehen
Straffe, reine Haut ist bei vielen die erste Beauty-Priorität. Jedoch ist der Kosmetikdschungel oftmals eher verwirrend als hilfreich.  

Mithilfe der Kosmetikerin Claudia Hürlimann haben wir die wichtigsten Tipps zusammengetragen. 

BRANDREPORT   SKIN689

D er Wirkstoff CHacoll aus der medizinischen 
Forschung begeistert Experten aus Wissen-
schaft und Praxis. Die erfinderische Leistung 

dahinter und die Tatsache, dass es nichts Vergleichbares 
gibt, wurde kürzlich mit einem Patent ausgezeichnet. 
Das Schweizer Unternehmen skin689 verwendet diesen 
Wirkstoff weltweit exklusiv. 

Der duale Wirkmechanismus geht gezielt die wesent-
lichen beiden Ursachen schlaffer Haut an – schwaches 
Bindegewebe und ungleichmässig eingelagerte Fettzellen.  

«Es wird nicht versucht, mit entwässernden Inhaltsstof-
fen wie z.B. Koffein einen gewissen Sofort-Effekt zu er-
haschen, sondern dem Problem wird nachhaltig auf den 
Leib gerückt», erklärt Prof. Dr. R. Oellinger, Facharzt für 
Ästhetische Chirurgie, der Aesthea Klinik Rheinfelden.

In zwei klinisch-dermatologischen Anwendungsstudien 
wurde mit objektiven Messungen bestätigt, dass die 
Elastizität der Haut signifikant zunimmt, die Fettzellen 
komprimiert werden und der Körperumfang reduziert 
wird. Signifikante Verbesserungen wurden bei allen 
Probadinnen verzeichnet und nahmen im Verlauf der 
Studie kontinuierlich zu – ein Nachweis, dass es sich um 
eine strukturelle, nachhaltige Verbesserung der Haut-
struktur handelt. 

skin689 wird von führenden 
Beauty Ärzten empfohlen
Als Spezialist für kosmetische Hautstraffung hat 
skin689 eine kompakte Produkt-Linie für den ganzen 
Körper entwickelt. Alle Produkte des Unternehmens 
mit Sitz in Zürich werden in der Schweiz hergestellt. 

Nachhaltige Pflege für die Hände
Speziell für die Hände wurde eine Creme entwickelt, 
die die Ursachen vorzeitiger Hautalterung wirksam 

angeht. Unsere Hände sind starken Belastungen wie 
Umwelteinflüssen, häufiges Händewaschen und me-
chanischen Belastungen ausgesetzt. Im Vergleich zum 
Gesicht pflegen wir unsere Hände nur wenig. Und von 
Natur aus sind sie nur mit wenig innerem Schutzpolster 
ausgestattet, so dass mangelnde Feuchtigkeit und Auf-
polsterung sie älter erscheinen lassen. Die ausgeklügelte 
Wirkstoff-Kombination der skin689 Creme beinhaltet 
CHacoll, L-Carnosin, Ornithine-Ionosomen, Carnit-
hin, Vitamin C Derivate sowie eine spezielle Hyaluron-
säure-Kombination.

«Die ‹Hand and Finger Rejuvenation Creme› stärkt die 
Spannkraft, polstert dünne Haut nachhaltig auf und 

hilft, Altersflecken zu reduzieren. Durch einen gezielten 
Schutz vor Umwelteinflüssen verlangsamt sie gleich-
zeitig die Symptome vorzeitiger Hautalterung», so Prof. 
Dr. S. Gohla, Dermatologie-Wissenschaftler. 

Vier Wirkstoffe für straffe Oberarme
Schön definierte, straffe Oberarme sind definitiv ein 
Eye-Catcher. Und gerade in der Fest-Saison stehen 
Oberarme besonders im Mittelpunkt. Mit der Firm 
Skin Upper Arms Creme werden sie gezielt gestrafft 
und konturiert. Durch die Kombination von gleich vier 
innovativen Wirkstoffen werden die Ursachen doppelt 
angegangen für maximale Wirksamkeit – mit gezielter 
Stärkung von Bindegewebe und Kollagenfasern sowie 

Kompression und Abbau von Fettzellen. Enthaltene 
Wirkstoffe sind CHacoll, CoAXEL sowie DermCom 
– der weltweit erste kosmetische Wirkstoff mit in-vivo 
Nachweis für Kollagen- und Elastin-Neubildung. 

Mehr Spannkraft für das Dekolleté
Die feine Haut des Dekolletés verzeiht weder zu viel Son-
ne noch falsches Liegen und zeigt mit zunehmendem Al-
ter schnell Fältchen. Daran schuld ist das an dieser Stelle 
ohnehin nur schwach ausgebildete Unterhautfettgewebe 
mit dem nur mässig ausgeprägten Kollagenfasernetz. 
Hier setzt die Firm Skin Dekolleté and Neck Creme an: 
Sie fördert die Bildung des hauteigenen Kollagen- und 
Elastin-Netzes und sorgt so für mehr Spannkraft der 
Haut. Der Rückfeder-Effekt des Bindegewebes wird wie-
der in Gang gebracht, die Falten an Dekolleté und Hals 
bilden sich zurück. Enthaltene Wirkstoffe sind Hyaluron 
für eine schnelle aufpolsternde Wirkung, sowie Phyto-
CellTec – der erste Wirkstoff, der die Hautstammzellen 
schützt, und so der Hautalterung effektiv entgegenwirkt. 

Gegen Celllulite
Innerhalb weniger Wochen verbessert die Anti-Celluli-
te Creme das Erscheinungsbild der Cellulite nachhaltig. 
Das unter der Haut befindliche (subkutane) Fasernetz 
der Haut wird gestärkt, die Fettzellen werden zurück-
gehalten, sodass die Haut wieder fester und straffer wird. 

«Unsere Patientinnen berichten über die ersten Verbes-
serungen nach drei bis vier Wochen. Wir konnten fest-
stellen, dass bei anhaltender Verwendung der Creme der 
Schweregrad der Cellulite signifikant abnimmt», erläu-
tert Dr. T. Pavicic, Fachärztin für Ästhetische Dermato-
logie, München.

 
 
www.skin689.ch

Straffere Haut? Auf die richtigen Wirkstoffe kommt es an!
Im Bereich Anti-Aging stehen innovative und oft wirksame Ansätze zur Auswahl. Anders sieht es jedoch für die kosmetische Hautstraffung aus. Hier gibt es praktisch keine Wirkstoffe mit struktureller 

Wirkung und belegter Wirksamkeit. Viele Betroffene haben bereits diverse Produkte getestet – ohne Erfolg. Enttäuschung und Skepsis gegenüber Neuheiten sind hier dementsprechend gross.

*Der Gutschein ist nur einmalig pro Kunde einlösbar für Einkäufe bei www.skin689.ch. Er gilt nicht für bereits getätigte Bestellungen. Barauszahlung ist nicht möglich.  
Mindestbestellwert CHF 50. Bitte Gutscheincode (ModerneFrau) in exakter Schreibweise bei der Bestellung angeben. Einlösbar bis 10.12.2019.

10 CHF 
Gutscheincode*ModerneFrau

S chönheitsideale verschiedener Kulturen unter-
scheiden sich stark voneinander. Jedoch zieht 
sich eine Komponente durch auffällig viele Kul-

turen und Epochen: die makellos Haut. Straffe Haut, frei 
von Unreinheiten und Alterungserscheinung, vermittelt 
Jugendlichkeit und Gesundheit. Diese Qualitäten wol-
len viele Menschen ausstrahlen. Die Kosmetikindustrie 
macht grossen Umsatz mit Hautpflegeprodukten, wel-
che ein klares Hautbild versprechen. Doch wie kann die 
Haut langfristig schön gehalten werden? Was ist wirk-
lich effektiv? 

Ein gesunder Lebensstil ist alles
Eines kann man vorwegnehmen: Es gibt keine 
Wundermittelchen, die man sich täglich ins Gesicht 
schmiert, und dann ist alles gut. Schöne Haut entsteht 
durch die richtigen Gewohnheiten. Unser Lebensstil 
hat massiven Einfluss auf unser Hautbild. Laut der 
Kosmetikerin Claudia Hürlimann setzt ein gesun-
der Lebensstil den Grundstein für schöne Haut. Die 
Komponenten dazu sind unter anderem Schlaf, Ernäh-
rung und Sport. «70 bis 80 Prozent beeinflussen wir 
von Innen, mit Ernährung und Lebensgewohnheiten. 
Cremes, Masken, Seren und ähnliches machen nur 
etwa 20 Prozent aus», erklärt Hürlimann. 

Fast Food schadet rundherum
Die Ernährung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Heutzu-
tage weiss jeder, dass verarbeitete Lebensmittel und Fast 
Food nie die beste Wahl sind. Doch neben gesundheit-
lichen Risiken und wahrscheinlicher Gewichtszunah-
men, schaden sie auch der Haut. Die Haut wird nicht 
mit den nötigen Nährstoffen versorgt. Dies wäre jedoch 

essenziell: «Vitamine und Mineralstoffe tragen dazu bei, 
die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die 
Zellerneuerung anzuregen», erklärt Hürlimann. Wenn 
diese fehlen, funktioniert die Regeneration der Haut 
nicht optimal und es kommt schneller zu Unreinheiten 
und Falten. 

Schutzengel Vitaminpille?
Es ist sinnvoll, eine gesunde Ernährung mit hoch-
wertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen.  
«Durch die Industrialisierung der Lebensmittel neh-
men wir immer weniger Nährstoffe im Körper auf», sagt 
Claudia Hürlimann.

Wer nun aber denkt, mit einigen Präparaten sei alles 
getan, liegt falsch. Der Konsum von hochwertigen Nah-
rungsmitteln ist immer ein Muss. Die tägliche Pizza ist 
durch ein Vitaminpräparat zum Dessert nicht vergeben. 
Das Gesamtpaket ist entscheidend. 

Nahrungsergänzung, das Pünktchen auf dem i
Neben einer abwechslungsreichen Ernährung aus 
frischen, möglichst biologischen Lebensmitteln, sind 
Nahrungsergänzungsmittel aber durchaus sinnvoll. 
Dabei sollte auf hohe Qualität geachtet werden. «Ich 

empfehle kalt verarbeitete, biologische und natürliche 
Nahrungsergänzung», informiert Hürlimann. Am 
besten lässt man sich vom Arzt/Ärztin des Vertrau-
ens beraten. Für verschiedene Ernährungsformen, wie 
rein vegane Ernährung, oder Lebenssituationen, wie 
zum Beispiel einen Kinderwunsch, ergeben Supple-
mentierungen Sinn. 

Schwitzen für die Schönheit
Auch das Rauchen sowie das Sonnenbaden sollte man 
sein lassen. Beides beschleunigt die Hautalterung im-
mens. Der allmorgendliche Griff zur Sonnencreme soll-
te eine Selbstverständlichkeit sein. 

Für einen rosigen Teint sorgt regelmässiger Sport. Das 
Schwitzen befördert Unreinheiten nach draussen und 
stellt reine Haut sicher. «Hautzellen erneuern sich im 
Schnitt alle vier Wochen. Intensives Training fördert 
zum einen die Produktion von Wachstumshormonen 
und sorgt zum anderen für eine bessere Durchblutung 
und somit auch Bereitstellung von mehr Sauerstoff und 
Nährstoffen für die Haut. Die Hautzellen erneuern sich 
dadurch öfter und schneller, was uns jünger aussehen 
lässt«, erklärt Hürlimann. 

Gesund und schön
Alles in allem sollte man den gesunden Menschenver-
stand walten lassen. Verhaltensweisen, welche gesund 
sind, wirken sich auch positiv auf die Haut aus. Bei der 
Haut handelt es sich schliesslich nicht um ein isoliertes 
Ding, sondern um das grösste Organ des Körpers. Da-
her sollte die Gesundheit immer an erster Stelle stehen. 
Die Schönheit folgt automatisch. 

Schlemmen für die Schönheit

Grüner Tee: Der Beauty-Drink schlechthin. 
Antioxidativ und wirksam gegen Entzündungen

Zartbitterschokolade: Wirkt antioxidativ 
und schützt somit die Haut

Kurkuma: Das enthaltene Kurkumin wirkt 
ganz natürlich gegen Entzündungen

Rote Beeren: Die enthaltenen Anthocyane 
helfen gegen Entzündungen

Granatapfel: Enthält stark wirkende 
Polyphenole, welche die Hautzellen schützen

Ingwer: Aktiviert Kollagenproduktion 
und hält somit die Haut prall

Walnüsse: Das enthaltene 
Vitamin E schützt die Hautzellen

Brokkoli: Wirkt gegen Hautzellschäden 
dank Vitamin C

Haferflocken: Sorgen dank Kupfer, Zink, 
Mangan und Vitamin B für ein frisches Hautbild

TEXT FATIMA DI PANEDie tägliche Pizza ist 
durch ein Vitaminpräparat 
zum Dessert nicht vergeben.
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Naturkosmetik für Power-Frauen!
Die moderne Frau weiss, was sie will – eine gepflegte Haut, in der Frau sich wohlfühlt, gehört dazu.  

Und dank Similasan natural cosmetics gelingt dies auf ganz natürliche Weise: 

M it wertvollen pflanzlichen Inhaltsstoffen, die 
zu hochwirksamen Formulierungen verar-
beitet werden, stehen die Beauty-Produkte 

von Similasan für nachhaltige Pflege «made in Switzer-
land». Sie nähren und pflegen gestresste Haut und hel-
fen ihr, sich selbst zu regulieren. Dabei setzt Similasan 
natural cosmetics auf neuste wissenschaftliche Erkennt-
nisse, welche die Heilkräfte der Natur involvieren – für 
einen strahlenden Auftritt in jeder Situation! 

Inspiriert von der Homöopathie
Sie ist unser grösstes Organ: Die Haut ist unsere Visi-
tenkarte und zugleich Spiegel unserer Seele. Schädliche 
Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen, Feinstaub oder Abga-
se setzen ihr zu und bringen sie aus dem Gleichgewicht. 
Aber auch Stress, genetische Veranlagungen oder eine 
falsche Reinigung können zu trockener, sensibler Haut 
führen, die in Folge zu Irritationen und Faltenbildung 
neigt. Similasan natural cosmetics hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Schutzbarriere unserer Haut effektiv zu 
stärken und ihr zu helfen, sich wieder selbst zu regulieren. 
Dabei greifen die Wissenschaftler auf ihre jahrelangen 
Erkenntnisse aus der Erforschung von homöopathischen 
Mitteln zurück – ist das Schweizer Unternehmen Simi-
lasan doch Marktführer für homöopathische Komplex-
mittel. Das Fachwissen um die Wirkstoffe aus der Natur 
fliesst in die Herstellung der Cremes, Lotionen, Masken 
und Fluids mit ein. Wertvolle pflanzliche Wirkstoffe wer-
den zu wirksamen Formulierungen verarbeitet, welche 
die Selbstheilungsprozesse der Haut aktivieren. Um den 
unterschiedlichen Hauttypen gerecht zu werden, wurde 
das «Balance»-Konzept mit drei Kosmetik-Pflegelinien 
entwickelt, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse 
der Haut. So bringt Sensitive Balance empfindliche Haut 

wieder ins Gleichgewicht, Age Balance schenkt Spann-
kraft und Elastizität, Beauty Balance spendet Feuchtig-
keit und füllt die Wasserreservoirs der Zellen auf. 

Milde Texturen – hundert Prozent natürlich
Während viele Kosmetika darauf abzielen, Symptome zu 
bekämpfen, setzt Similasan natural cosmetics bei den Ur-
sachen an. Anstatt ein fahles Erscheinungsbild, Falten oder 
Pigmentflecken mit synthetischen Weichzeichnern wie 
Silikon zu überdecken, wirken die Produkte in der Haut-
struktur – ganz ohne Chemie und Mikroplastik. Denn 
eine gesunde Hautbarriere bietet einen optimalen Schutz 
vor Schadstoffen und beugt dem Verlust von Feuchtigkeit 
vor. Wirkstudien belegen, dass die Hautbalance bei einer 
regelmässigen Anwendung langanhaltend gestärkt wird 
und sich das Erscheinungsbild und die Struktur nachweis-
lich verbessern. Die Haut fühlt sich prall, befeuchtet und 
genährt an, Poren werden verfeinert und Linien gemin-
dert – also genau das, was sich Frau von ihrer täglichen 
Pflege wünscht. Die milden Texturen kommen zudem 
ohne synthetische Konservierungsmittel, Silikone, Farb-
stoffe, Allergene oder PEG (Polyethylenglykole) aus und 

garantieren dadurch eine hohe Verträglichkeit. Similasan 
lehnt Tierversuche ab, sämtliche Produkte sind «made in 
Switzerland», mit natürlichen und biologischen Inhalts-
stoffen hergestellt und Natrue-zertifiziert. Eine besondere 
Auszeichnung, zählen die Qualitätsstandards des Labels 
weltweit doch zu den strengsten. 

Zarte Winterhaut von Kopf bis Fuss
Gerade im Winter setzen trockene Heizungsluft und 
Kälte der Haut zu, sie neigt zu Rötungen und Span-
nungen. Beissender Wind tut sein Übriges. Gegen das 
Wetter ist kein Kraut gewachsen, für schöne Haut aber 
schon: Die «Skin Barrier Impuls Formula» der Linie 
Sensitive Balance stärkt die Hautbarriere und die Wi-
derstandskraft mit beruhigenden Heilstoffen aus der 
Natur. Johannisbeersamenöl hemmt Entzündungen, 
Ballonrebenextrakt wirkt trockener und juckender 
Haut entgegen, Sonnenblumenölkonzentrat reduziert 
den Wasserverlust. Inca-Inchi-Öl – auch bekannt als 
Inka-Nussöl – beruhigt und regeneriert. So stellt man 
beispielsweise mit der Sensitive Balance Körpercreme 
intensiv sicher, dass der Körper bis zu den Zehenspitzen 
gepflegt ist und die Haut sich den ganzen Tag spürbar 
zart anfühlt. Der SOS Lipstick sorgt mit Bienenwachs 
für geschmeidige Lippen und das Sensitive Balance 
Pflegeöl ist ein wahres Multitalent. Es dient als Badezu-
satz, um die Muskulatur zu entspannen, kann als Mas-
sageöl verwendet werden und beugt Dehnungsstreifen 
vor. Das Pflegeöl zieht schnell ein, ohne einen unange-
nehmen Fettfilm zu hinterlassen. Zusätzlich eignet es 
sich ideal als Nagelöl und Haarspitzenpflege. Die per-
fekten Begleiter durch den Winter und eine wohltuende 
Streicheleinheit für die Haut – dies findet übrigens auch 
Ambassadorin Christa Rigozzi.

Weitere Informationen:  
www.similasan-natural-cosmetics.com

Vitamine & Mineralstoffe

scannen und profitieren

3=20%

Linderung mit Vitamin-B12-Produkten 
wenn die Haut juckt

J uckreiz entsteht, wenn die Haut beschä-
digt und ihre Barrierefunktion gestört ist. 
Reizstoffe dringen leichter in die Haut ein, 

wodurch eine Entzündung entstehen kann und 
Juckreiz ausgelöst wird. Das Jucken führt zum 
Kratzen, wodurch die Haut weiter beschädigt 
wird und ein leidensvoller Teufelskreis ( Juck-
Kratz-Kreislauf ) entsteht.

Das Vitamin B12 ist ein sogenanntes essentielles 
Vitamin: Der Körper kann es nicht selbst herstel-
len, sondern es muss ihm zugeführt werden. Vita-
min B12 erfüllt wichtige Aufgaben im Körper, eine 
davon ist die Neutralisation von Stickstoffmono-
xid-Radikalen. Diese sind für Entzündungen bei 
Hautkrankheiten, wie zum Beispiel Neurodermi-
tis, mitverantwortlich.  

mavena B12 Medizinprodukte unterbrechen 
den Juck-Kratz-Kreislauf rasch und wirksam
Sie enthalten als natürliche Entzündungshemmer 
Vitamin B12, das kombiniert mit hochwertigen pflanz-
lichen Ölen und natürlichen Feuchthaltefaktoren die 
Rötung und den Juckreiz lindert und die natürliche 
Hautbarriere regeneriert. Klinisch erwiesen1.

• Ohne Duft- und Farbstoffe. 

• Für die ganze Familie geeignet.

• Die Produkte werden in der Schweiz hergestellt 
und sind in Apotheken und Drogerien erhältlich.

Weitere Infos auf mavena.com

1 Nisticò SP et al. Dermatol Ther. 2017; e12523.

MAVENA INTERNATIONAL AG   BRANDREPORT

Juckende 
Haut?

      � t
entzündung� em� n� m

        V� amin B12
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mit BeautyCollagenMatrix®,
komplett für Haut und Haar

BeautyCollagenMatrix® ist eine äusserst komplette Formulierung mit:
•  exklusiven, bioaktiven Kollagenpeptiden, klinisch getestet
•  Hirse und Biotin für die Haare
•  essentiellen Aminosäuren L-Lysin, L-Valin, L-Threonin für die Kollagen-
und Elastinbildung

•  Hyaluronsäure und Glukosamin für die Hautfeuchtigkeit
•  Q10, Vitamine C, B1, B2, B3, B6, B12, Biotin, Pantothensäure, Folsäure, D3, E:
ein kompletter Mix von Antioxidantien für eine schöne und gesunde Haut

•  Zink, Mangan und Kupfer: wichtige Mineralien für das Bindegewebe
und die Haut

* Proksch et al, Oral Intake of Specifi  c Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal 
Matrix Synthesis. Department of Dermatology, University of Kiel.

Einnahme: Täglich 1 Beutel
während 8 Wochen.
25 Beutel in einer Packung.
99 CHF pro Packung.

Erhältlich in Apotheken
und Drogerien
Informationen auf
www.swiss-alp-health.ch

trink Dich schön

Geschenk !
1 ExtraCellHyalo im Wert von 69 CHF

Beim gleichzeitigen Kauf von
2 Swiss Alp Health Produkten in Ihrer Apotheke
oder Drogerie, erhalten Sie 1 ExtraCellHyalo gratis.
Senden Sie den Bon mit der Originalquittung und mit Ihrer Anschrift
an Swiss Alp Health, Route d’Arnier 4, 1092 Belmont-sur-Lausanne.
Gültig bis 15.01.2020

Kapsel mit hochdosierter Hyaluronsäure (300mg), MSM, Curcuma 
C3-Complex®, Traubenkernextrakt mit OPC. Ideal in Kombination mit 
allen Swiss Alp Health Produkten.

Feuchtigkeit und
Antioxidantien für Haut
und Gelenke

SAH_Ins.Beauty_Fokus_Moderne_Frau_296x219_DE_Lay4.indd   1 26.11.19   17:46

Mit innovativen Behandlungen zu Top-Resultaten
Ein schönes Gesicht und eine frische Ausstrahlung wünschen wir uns alle. Leider führen Stress und Umwelteinflüsse dazu,  

dass wir manchmal müde und abgeschlagen aussehen, obwohl wir uns nicht so fühlen. 

B emerkungen der besten Freundin wie: «Du bist 
aber alt geworden» nehmen dann den letzten 
Rest an Selbstwertgefühl. Die Folge: Man engt 

sich in seinem Selbstbewusstsein ein, will keine Leute 
mehr treffen, nicht mehr ausgehen und zieht sich zu-
rück. Dabei ist es heutzutage so leicht, mit einfachen 
Mitteln einem Gesicht das zurückzugeben, was es 
braucht, um frisch, vital und fit zu wirken und die Aus-
strahlung zurückzubekommen, die es einst hatte. Die 
Geheimwaffen: Botulinumtoxin und Filler (Hyaluron-
säuren und Eigenfett). 

Die Philosophie der Beautyclinic ist es, speziell für seine 
Kundschaft ein ganz individuelles Behandlungskonzept 
zusammenzustellen, das mit möglichst wenig Aufwand 
ein optimales Ergebnis erreicht – ein natürliches, jung 
wirkendes, gutes und frisches Aussehen. Modernste 
Methoden stehen zur Verfügung, deren geschickte 
Kombination den Kunden das Aussehen geben kann, 
wonach sie sich sehnen. Das «Concept of Beauty» be-
ruht auf den Säulen: 

1. Gabe von Volumen durch Eigenfett oder 
Hyaluronsäure: Eingefallene Gesichtspartien 
wirken wieder voll und jugendlich. 
Bestimmte Bereiche wie Augenbrauen oder 
Lippen können gezielt modelliert werden

2. Auffüllen von Falten und Fältchen durch 
Eigenfett oder Hyaluronsäure

3. Entspannung des Gesichtsausdrucks 
durch Botulinumtoxin

4. Straffung bestimmter Gesichtsbereiche durch 
Lipostraffung, Laserlipolyse, fraktionierten CO2-
Laser, Botulinumtoxin oder Radiofrequenz

5. Fadenlifting durch 3D-Mesofäden
6. Auffrischung der Haut durch JetPeel, mit-

teltiefe Peelings und/oder Laser 
7. Einsatz einer guten medizinisch-kosmetischen 

Hautpflegelinie (z.B. SkinCeuticals, UniverSkin)

Der Einsatz der neuen Fadengenerationen erlaubt es, 
das Gesicht dort zu straffen, wo die Schwerkraft ein 
«Hängen» der Haut verursacht hat, also vor allem beim 
Mund-/Kieferbereich, Hals etc. Wo bisher nur eine 
grosse Faceliftoperation half, kann nun der Faden ein-
gesetzt werden. Diese haben teilweise kleine Wider-
haken eingearbeitet, sodass die Haut einige Millimeter 
bis Zentimeter gestrafft werden kann. Dort verklebt 
die Haut an ihrer neuen Stelle und die Fadenwirkung 
wird schon nach kurzer Zeit nicht mehr benötigt. Die 
Fäden werden in den Wochen nach der Behandlung 
wieder selbstständig vom Körper aufgelöst, sodass 
ein Wandern an andere Stelle oder Spätinfektionen 
nicht möglich sind. Der Auflösevorgang selbst führt 
zu einer weiteren Straffung der Haut. Das bedeutet in 
der Praxis auch, dass man zwar schon direkt nach der 

Behandlung ein sensationelles Ergebnis sieht (3D-Ef-
fekt), dass das Gesicht und vor allem auch die Haut 
in den Wochen danach täglich weiter besser wird und 
und dadurch besser aussieht. In der Regel verbessert 
sich das Ergebnis noch Monate nach der eigentlichen 
Behandlung stetig weiter.

Durch die individuell zusammengestellte, gezielte 
Kombination dieser Methoden erreicht man ein maxi-
males Resultat. Wichtig ist es, dass die Kunden während 
der Behandlungen dem Arbeitsleben oder «Social Life» 
nicht fernbleiben müssen. Wir diese Behandlungen des-
halb «Lunchtime Procedures», «Lunch Time Lifting» 
oder auch «Fast Lifting». Bei allen Anwendungen bleibt 
das Gesicht immer natürlich und das Umfeld wird 
höchstens fragen: «Du siehst gut aus, warst du in den 
Ferien?» Überkorrekturen, die zum Beispiel eine starre 
Mimik oder überproportionierte Lippen zur Folge ha-
ben, führen wir nicht durch. 

Gerne nehme wir uns im Rahmen eines ersten ausführ-
lichen Beratungsgesprächs Zeit, um uns die Träume 
der Patienten von ihrem Wunschaussehen schildern zu 
lassen und ihnen dann darzulegen, ob und wie dieses 
Ziel erreichbar ist. Auch wenn die Natur Grenzen setzt, 
können oftmals erstaunliche Resultate erzielt werden. 
Vielen Patienten/-innen kann man so das Selbstver-
trauen zurückgeben, das ihnen lange Zeit abhanden-
gekommen war. 

Ihr Team Beautyclinic 

Weitere Informationen: 
www.beautyclinic.ch

Dr. med. Nikolaus Linde

Leitender Arzt Beautyclinic

Fäden: vor und nach der Behandlung

Botulinumtoxin: vor und nach der Behandlung

Hyaluron: Lippen vor und nach der Behandlung
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Die Kraft der Kräuter

Zum Beispiel:
Ashwagandha Kapseln

Erfahren Sie mehr: www.drduenner.com

Für Energie
und Nervenkraft

Wellness und Entspannung am Fusse des Schwarzwaldes
Die charmante Stadt Baden-Baden verbindet mediterranes Flair mit der Eleganz der Belle Époque und dem kulturellen Angebot einer Grossstadt. In der «Sommerhauptstadt Europas»,  

wie Baden-Baden im 19. Jahrhundert gerne bezeichnet wurde, fühlen sich Wellnessbegeisterte und Erholungssuchende genauso wohl wie Gourmets und Kunstliebhaber.

W as macht die kleinste Weltstadt so attraktiv? 
Zuallererst einmal: Sie war es immer. Baden-
Baden wurde vor über 2000 Jahren gegrün-

det, um den Menschen gutzutun. Wasser, Licht, Luft und 
Erde sind die Schätze der Stadt. Hier sind die Quellen, die 
Thermalbäder, die Natur, hier übernachtet man in Hotels, 
die ihresgleichen suchen – und trifft sich im Casino für ein 
Spiel. Im Laufe der Jahrhunderte ist ein einmaliger Ort ent-
standen, der auf vielfältigste Weise Entspannung und An-
regung zugleich bietet.

Die Römer entdeckten die Heilkraft der zwölf Thermal-
quellen in Baden-Baden und erbauten dort die ersten 
Thermalbäder. Noch heute ist die Stadt wegen des heissen 
Thermalwassers bei Touristen und Einheimischen gleicher-
massen beliebt. In der modernen Caracalla Therme auf rund 
4000 qm, mit grosser Saunalandschaft, Aussenbecken und 
Dampfbad, finden Gäste ausreichend Platz und Abwechs-
lung für wohltuende Entspannung. Das Thermalwasser 
strömt mit Temperaturen von 18 bis 38°C in die unter-
schiedlichsten Becken. Im historischen Friedrichsbad ver-
einen sich römische Badekultur und irische Heissluftbäder 
seit mehr als 150 Jahren. Die wechselnden Temperaturen 
und das Thermalwasser wirken während des Rundgangs 
mit 17 verschiedenen Stationen, wohltuend auf Körper und 
Geist. Die zahlreichen Spa- und Wellness-Hotels der Stadt 
tragen mit einem breit gefächerten Angebot an individuellen 

Behandlungen ebenfalls dazu bei, dass Baden-Baden den 
Ruf einer Wellness- und Erholungsdestination geniesst. Die 
autofreie Innenstadt sowie zahlreiche Parks und Gärten la-
den zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Kultur wird grossgeschrieben
Neben Wellness bietet Baden-Baden eine Vielzahl an kultu-
rellen Highlights. Mit seinen 2500 Plätzen ist das Festspiel-
haus Baden-Baden das grösste Opernhaus in Deutschland 
und begeistert das Publikum mit mehr als 140 Veranstal-
tungen pro Jahr von Ballett über Opern, bis hin zu Jazz und 
Musicals. Für Kunstliebhaber stehen in Baden-Baden die 
Türen der unterschiedlichsten Museen offen. Herausragend 
ist das vom New Yorker Stararchitekten Richard Meier er-
baute Museum Frieder Burda. In dem sowohl ausgewählte 
Werke der Klassischen Moderne als auch wechselnde Aus-
stellungen gezeigt werden. Baden-Baden beherbergt zudem 
das weltweit erste und einzige Fabergé Museum. Es prä-
sentiert mehr als 700 Exponate des weiten Spektrums der 
Arbeiten von Carl Fabergé in Baden-Baden. 

Das Kurhaus Baden-Baden mit den Säulengängen und 
Prunksälen, die an französische Königsschlösser erinnern, 
beherbergt das Casino Baden-Baden. Im eleganten Ca-
sino, das von Marlene Dietrich als «das schönste Casino 
der Welt» bezeichnet wurde, dreht sich alles um Roulette, 
Black Jack und Poker. Zusätzlich bieten der Nachtclub 

«Bernstein» und das Restaurant «The Grill» den Casino-
besuchern kulinarische Highlights und Entertainment in 
einem exklusiven Ambiente.

Auch Gourmets und Feinschmecker kommen in Ba-
den-Baden auf ihre Kosten. Mal modern und stylisch, 
mal traditionell, laden prämierte Sternerestaurants, 
internationale Speiselokale und badische Weinstuben 
zu köstlichen Entdeckungen ein. Baden-Badens kuli-
narische Bandbreite zeigt sich auch im nahegelegenen 
Baden-Badener Rebland, einem der bekanntesten Ries-
ling-Anbaugebiete Deutschlands und ein Geheimtipp 
für Gourmets und Freunde des guten Weins. Nicht zu-
letzt liegt Baden-Baden am Fusse des Schwarzwaldes 
und bietet eine wunderschöne Natur mit atemberau-
benden Ausblicken über das Gebirge und das Rheintal.

Das Wellnessangebot, die Vielfalt an touristischen und 
kulturellen Attraktionen sowie der Lebensstil Baden-
Badens, machen die kleineste Weltstadt zu einer belieb-
ten Destination für Gäste aus aller Welt. 

Dankeschön-Wochen:  
3 für 2-Angebot im Januar & Februar

Sie haben Lust bekommen, Baden-Baden zu ent-
decken? Dann besuchen Sie die Bäder- und Kultur-
stadt doch noch diesen Winter! 

Vom 06. Januar bis 29. Februar 2020 wartet ein 
besonderes Winterangebot auf Sie: Übernachten 
Sie in ausgewählten Hotels 3 Nächte lang und be-
zahlen Sie während des Aktionszeitraumes nur 2 
Nächte. Als weiteres Dankeschön für Ihren Besuch, 
bekommen Sie bei Anreise ein Gutscheinheft mit 
vielen Vergünstigungen für Baden-Badener Attrak-
tionen und Geschäfte. Beispielsweise erhalten Sie 
vergünstigten Eintritt in die Baden-Badener Mu-
seen, Rabatte auf Veranstaltungen im Theater und 
dem Kurhaus oder auch kleine Überraschungen bei 
unseren Einzelhändlern. Auch in den Thermen, dem 
Festspielhaus Baden-Baden und dem Casino Ba-
den-Baden warten attraktive Zusatzleistungen auf 
Sie. Erleben Sie in diesen Winter «the good-good 
life» in Baden-Baden! 

Weitere Informationen auf  
www.baden-baden.de
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Macht Ihr Leben komfortabel.
Erleben Sie den Unterschied Tag für Tag.

Kissen
Ein gutes Kissen ist nicht nur
einfach Zubehör. Unsere Kopfkissen
unterstützen mit ihrer Schicht aus
patentiertem Technogel die Thermo-
regulierung des Körpers und passen
sich perfekt der Kopfform an.

Matratzen

«Ich arbeite aus Überzeugung mit den Produkten von Technogel.» Andrea Biasco, Inhaber, idormo AG, Aarburg

Individuelle
Unterstützung

Von Natur und Design
aus temperaturregulierend

Innovative Technik
für mehr Tiefschlaf!
Technogel verbessert die Druck-
entlastung beim Liegen und hilft
bei der korrekten Ausrichtung
der Wirbelsäule. Technogel ist die
perfekte Verbindung aus Komfort
und ergonomischer Unterstützung.  

www.technogel.ch

Das TV-Magazin «Galileo» beschrieb sie
als «Wundermatratzen». So weit wür-
den wir nicht gehen. Aber Technogel-
Matratzen haben spezielle Eigenschaften,
die eine gesunde Nachtruhe fördern.
Technogel – man muss es fühlen!

«Der Tiefschlaf wird erwiesenermassen verlängert»
Zahlreiche Innovationen haben in den letzten Jahren den Matratzen- und Bettwarenmarkt bereichert. Eine davon ist Technogel®. 

Technogel® sorgt für eine optimale Wärmeregulierung des Körpers – und verlängert dadurch erwiesenermassen die Tiefschlafphasen.

D er menschliche Körper folgt den sogenannten 
zirkadianen Rhythmen, der inneren Uhr. Das 
bedeutet: Wenn in der Nacht der Stoffwech-

sel herunterfährt, muss der Körper die überschüssige 
Wärme loswerden, die durch den vorher produzierten 
Stoffwechsel generiert wurde. Durch die Wärmeabgabe 
verringert der Körper seine Kerntemperatur. Während 
des Schlafes gibt er circa 2160 Kilojoule Wärme bzw. 
Energie ab. Damit Körper und Geist in der Nacht zur 
Entspannung kommen, brauchen sie einen ruhigen, 
tiefen Schlaf. Dieser wird von verschiedenen Fakto-
ren beeinflusst. Ein wichtiger Beitrag dazu leisten die 
richtige Matratze und das passende Kissen. Sie sorgen 
dafür, dass der Mensch in den Tiefschlafphasen, die am 
stärksten für die Erholung in der Nacht verantwortlich 

sind, bequem durchschlafen kann, ohne immer wieder 
aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden – zum Beispiel 
weil er schwitzt, fröstelt oder unbequem liegt.

Für mehr Tiefschlafphasen
Mit der Innovation von Technogel®, weiterentwickelt 
durch den Firmengründer Massimo Losio, steht ein 
Material zur Verfügung, das dem Körper hilft, über-
schüssige Wärme abzuleiten. Dadurch wird die Körper-
temperatur geregelt. «Dies bedeutet nicht, dass Techno-
gel® ein kaltes Material ist, sondern dass es den Punkt, 
an dem die Matratze den Level der Körpertemperatur 
erreicht, sechs bis zehn Stunden hinauszögert», 
erklärt Sandro Ercoli, Technogel®-Verkaufsleiter der 
Deutschschweiz. Die Firma Bawi-Tex AG aus Goldau 
führte Technogel® vor zehn Jahren in der Schweiz ein. 

Dank der Regulierung der Körperwärme kann die Tief-
schlafphase um bis zu 15 Prozent verlängert werden, wie 
Studien der Universitäten Turin und Basel belegen.

Optimale Druckentlastung
Auf der ergonomischen Ebene unterstützt Technogel® 
den zonenbezogenen Aufbau einer Matratze. «Tech- 
nogel® bietet einen Mehrwert zur ergonomisch hoch- 
wertigen Matratze und wirkt zusätzlich durch eine 
optimale Druckentlastung», erklärt Sandro Ercoli. 
Je nach Matratzenmodell ist die Technogel®-Auflage 
zwischen 1,7 und 2,2 Zentimeter dick. «Die Menge des 

Gels bestimmt, wie viel Wärme gespeichert und abge-
leitet werden kann», sagt Sandro Ercoli. Im Unterneh-
men in Goldau werden die Technogel®-Platten und der 
ergonomisch geformte Schweizer Schaumstoffunterbau 
zusammengeführt und zum Top-Schlafprodukt ver-
arbeitet. Innerhalb von drei Tagen wird eine bestellte 
Matratze in Handarbeit gefertigt und an den Kunden 
ausgeliefert. Auch bei den Kissen wirkt sich Technogel®, 
mit seinen klimaregulierenden Eigenschaften, positiv 
auf das menschliche Schlafverhalten aus. Dabei gibt es 
spezielle Kissen für Seiten-, Rücken- und Bauchschlä-
fer. Das Modell «Anatomic» beispielsweise stützt den 
Nacken und wirkt unterstützend gegen Muskelverspan-
nungen im Hals-, Rücken- und Schulterbereich.

In Brutkästen im Einsatz
Was steckt hinter Technogel®? Es ist ein dichtes Mate-
rial – vergleichbar mit Wasser – und weist eine Dichte 
von circa tausend Kilogramm pro Kubikmeter auf. «So-
mit unterscheidet es sich von anderen Materialien wie 
flexiblem Schaum, Latex oder Memory-Schaum, die 
Luft enthalten», informiert Sandro Ercoli. Hergestellt 
wird Technogel® aus Polyurethan ohne Weichmacher. 
Technogel® ist Oeko-Tex-100-zertifiziert. Das bedeu-
tet, dass Technogel® unter anderem auch in der Me-
dizinaltechnik in Brutkästen von Frühgeborenen zum 
Einsatz kommt.

Spezialisierter Fachhandel
Die Matratzen und Kissen von Technogel® sind kein 
Massenprodukt, sondern verlangen nach einer kom-
petenten Beratung. «Deshalb arbeiten wir nur mit 
spezialisierten Fachhändlern zusammen, die hinter dem 

Produkt stehen, den Mehrwert erkennen und die Philo-
sophie von Technogel® mit Enthusiasmus leben», be-
tont Sandro Ercoli.

Regionale Technogel®-Partner
• A-Z Bettwarencenter | Davos
• Bettenhaus Bettina | Therwil
• Bettenwelt | Brügg
• BREM | wohnen & einrichten | Frick
• GM-Möbel | Ebikon
• idormo | schlafen|wohnen | Aarburg
• Interna Möbel | Winterthur
• Schlafcenter Neuenkirch | Neuenkirch
• Sleep Center | St. Gallen
• Robert Ruoss & Co. | Schübelbach
• Bawi-Tex-Schlafcenter | Steinhausen
• Wasserbett & Schlafcenter | Birsfelden
• himmlisch-träumen.ch | Würenlingen

BILDER TECHNOGEL® TEXT FABRICE MÜLLER

Weitere Informationen: 
www.technogel.ch

ANZEIGE

Sandro Ercoli
Technogel®-Verkaufsleitung 

Deutschschweiz

Hauptvorteile im Herzen 
der Matratzen und Kissen
Längere Tiefschlafphasen 
Eine ausgeglichene Körpertemperatur während 
der Nacht dank Technogel® ergibt einen längeren 
Tiefschlaf. Das haben klinische Tests erwiesen.

Ergonomische Unterstützung
Technogel® verformt sich graduell in alle Richtungen 
mit der Stützwirkung eines Feststoffs. Das Fazit:  
perfekte Verbindung von Komfort und ergonomi-
scher Unterstützung. 

W ie viel Schlaf ein Mensch benötigt, ist 
individuell unterschiedlich. Bei Erwach-
senen ist ein Schlafbedürfnis von fünf bis 

neun Stunden normal. Um voll leistungsfähig und er-
holt zu sein, benötigen die meisten Menschen sieben bis 
acht Stunden Schlaf.

Im Schlaf durchlaufen wir verschiedene Schlafstadien. 
Leicht- und Tiefschlafphasen wechseln sich dabei ab. 
Diese Stadien wiederholen sich ungefähr im Rhythmus 
von 1,5 Stunden. Besonders wichtig für einen erhol-
samen Schlaf ist, dass wir mehrere dieser Schlafzyklen 
ungestört durchlaufen können.

Ursachen von Schlafstörungen:
Der Lebensstil
Im täglichen Leben haben wir oft Gewohnheiten, die ei-
nem gesunden Schlaf nicht zuträglich sind. Dazu gehört 
das Trinken von Alkohol. Auch wer nicht nach seinem 
individuell passenden Schlaf-Wach-Rhythmus lebt oder 
abends zu spät vor dem Einschlafen noch reichhaltige 
Mahlzeiten isst, kann dadurch Schlafprobleme verstärken.

Psychische Ursachen für Schlafstörungen
Dauerstress kann dafür sorgen, dass wir schlecht schla-
fen. Doch auch verschiedene psychische Erkrankungen, 
wie zum Beispiel Depressionen und Angsterkrankun-
gen, sind oft mit Schlafstörungen verbunden. 

Behandlung von Schlafstörungen
Wer unter anhaltenden oder sehr stark ausgeprägten 
Ein- oder Durchschlafstörungen leidet, sollte ärztli-
chen Rat suchen. Bei leichteren Schlafstörungen lässt 
sich selbst viel tun, seien es pflanzliche Mittel oder 
eine verbesserte Schlafhygiene. Folgende Möglich-
keiten kommen zur Behandlung von Schlafstörun-
gen in Frage:

Chemische Präparate (Schlafmittel)
Chemische Schlafmittel eignen sich nur zur kurzfris-
tigen Behandlung von Schlafstörungen, zum Beispiel, 
wenn diese durch akute Probleme bedingt sind. 

Psychische Ursachen beseitigen
Wenn Dauerstress zu Schlafproblemen führt, kann 
Stressabbau helfen, damit die Nacht wieder erholsamer 
wird. Dafür kommen zum Beispiel Entspannungstech-
niken wie autogenes Training oder progressive Mus-
kelentspannung in Frage. Führen psychische Erkran-
kungen wie Depressionen zu Schlafstörungen, kann 
die Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankung 
durch Psychotherapien oder Medikamente oft den 
Nachtschlaf verbessern.

Pflanzliche Hilfen bei Ein- und 
Durchschlafstörungen
Pflanzliche Mittel können den Schlaf auf sanfte Weise 
unterstützen. Besonders bewährt haben sich Baldrian-
wurzel und Hopfenzapfen, die beruhigen und einen er-
holsamen Schlaf ermöglichen. Beide Heilpflanzen er-
gänzen sich in ihrer Wirkung optimal. Baldrian wirkt 
ähnlich wie das körpereigene Adenosin, erhöht den 
Schlafdruck und senkt die Einschlafzeit. Hopfen wirkt 
ähnlich wie das Schlafhormon Melatonin und reguliert 
den Schlaf-Wach-Rhythmus.

Weitere Tipps zur Behandlung von Schlafstörungen 
unter: zellerag.ch/de/gesundheit-wissen/schlafstoerungen

Schlafstörungen – über Ursachen 
und Behandlungsmöglichkeiten

Schlafstörungen sind nicht nur lästig und führen zu Konzentrationsmangel und Leistungseinbussen,  
sie können langfristig auch weitere psychische und körperliche Folgen haben. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch
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Endlich wieder schlafen  
wie ein Murmeltier.
zeller schlaf forte – für erholsame  
Nächte und aufgeweckte Tage.  
Wirkt auf pflanzlicher Basis.

zeller schlaf forte
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Besonders wichtig für 
einen erholsamen Schlaf 
ist, dass wir mehrere dieser 
Schlafzyklen ungestört 
durchlaufen können.
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Echte Entspannung ohne Druck
Die natürliche «Goodbye Stress»-Produktlinie von Kneipp hilft, den hektischen Alltag hinter sich zu lassen.

D ie moderne, vernetzte Welt verlangt einiges 
ab: Man soll flexibel sein, erreichbar bleiben 
und immer grösstmögliche Leistung abliefern. 

Beim Thema Stressabbau liegt genau darin das Problem 
– Stichwort Selbstoptimierung. Immer mehr Leute jog-
gen mit Pulsmesser, zählen Kalorien, überwachen ihren 
Schlaf mit Apps und versuchen so, auch jenseits des All-
tags, das Maximum herauszuholen. Doch wenn sogar 
die Entspannung zur Performanceprobe wird, führt das 
in der Regel am Ende zu noch mehr Stress für Körper, 
Geist und Seele. Das Gedankenkarussell will einfach 
nicht mehr stoppen.

Fünf Grundprinzipien
Echte Entspannung stellt sich nur ein, wenn man sich 
dafür nicht unter Druck setzt. Hier lohnt sich ein Blick 
in die Fünf-Säulen-Philosophie Sebastian Kneipps. 
Diese wirksame Philosophie fusst auf den fünf Grund-
prinzipien Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und 
Balance. Zu diesen Eckpfeilern hat Kneipp allgemein 
gültige und praktische Faustregeln und Anwendungen 
entwickelt. Seine Methoden und Ansichten sind heute 
nicht nur moderner denn je, sondern wurden in vielen 
anderen Gesundheitskonzepten kopiert.

«Die Natur ist die beste Apotheke»
Mit diesem Zitat von Sebastian Kneipp lassen sich die 
fünf Säulen grob zusammenfassen. Im Kern ging es 
Kneipp vor allem um die Verhinderung von Krankhei-
ten: «Vorbeugen ist besser als heilen», denn «gesund 
bleiben und lang leben will jedermann, aber die we-
nigsten tun etwas dafür». Bei Kneipp gibt es aber keine 
strengen Gebote – vielmehr ist sein Konzept flexibel 
und offen.

Goodbye Stress!
Just dieser Philosophie entsprechen auch die neuen Kneipp-
Goodbye Stress-Produkte. So hilft der klärende und er-
frischende Duft mit natürlichem ätherischem Rosmarin 
und Wasserminzextrakt, den hektischen Alltag hinter sich 
zu lassen. Gemäss einer wissenschaftlichen Studie des In-
stituts für angewandte Psychophysiologie verwandeln die 
Kneipp-Wirkduschen und -Bäder Stress in positive Ener-
gie. Erste Schweizer Kunden-Feedbacks sind sehr positiv: 
«Unsere Kunden sind nicht nur vom hochwertigen Er-
scheinungsbild begeistert, sondern auch von der Wirkung 
der Produkte», freut sich Seraina Wenger, Junior Marketing 
and Communication Manager von Kneipp Schweiz.

Alles mit Mass
Oder ganz konkret: Wer nach einer wirksamen Anti-
Stress-Methode sucht, der muss nicht gleich sein ganzes 
Leben auf den Kopf stellen. Stattdessen kann es etwa 
helfen, mehrere kleine Entspannungsrituale fest in sei-
nen Alltag zu integrieren. Also lieber immer wieder mal 
einen Spaziergang einlegen, statt abends verbissen auf 
Zeit zu joggen. Oder sich lieber ausgewogen ernähren, 
statt radikal Diät zu halten. Kurz: achtsam mit sich 
selbst umgehen, statt die Dinge auf die Spitze zu treiben. 
Dann klappt es am Ende auch mit der Entspannung.

Ihr Weg zum stressfreien Tag    

Tipp 1: Stress abschreiben
Schlecht geschlafen? Dann kann es helfen, morgens 
alle Stressfaktoren aufzuschreiben. Das wirkt befrei-
end und hilft gegen innere Unruhe.

Tipp 2: Ein Bad am Morgen…
… befreit von allen Sorgen. Ein 10- bis 15-minütiges Mor-
genbad mit einem aktivierenden Badezusatz wie etwa 
der Goodbye Stress-Badeessenz macht fit statt müde.

Tipp 3: Tee statt Kaffee
Anstelle des Morgenkaffees könnte man sich auch 
mal einen Goodbye Stress-Tee gönnen. Das lenkt die 
Gedanken in eine positive Richtung.

Tipp 4: Tanzen gegen Stress
Ein kurzes Abtanzen zu einem coolen Song bekämpft 
Stress extrem wirksam.

Tipp 5: Goodbye Stress
Sonne und Sauerstoff spenden Vitamin D und 
Glückshormone. Wer einen Teil des Arbeitsweges im 
Freien läuft oder mit dem Velo fährt, dem ist positive 
Energie gewiss.

TEXT MOHAN MANI
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Macht Ihr Leben komfortabel.
Erleben Sie den Unterschied Tag für Tag.

Kissen
Ein gutes Kissen ist nicht nur
einfach Zubehör. Unsere Kopfkissen
unterstützen mit ihrer Schicht aus
patentiertem Technogel die Thermo-
regulierung des Körpers und passen
sich perfekt der Kopfform an.
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«Ich arbeite aus Überzeugung mit den Produkten von Technogel.» Andrea Biasco, Inhaber, idormo AG, Aarburg
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Das TV-Magazin «Galileo» beschrieb sie
als «Wundermatratzen». So weit wür-
den wir nicht gehen. Aber Technogel-
Matratzen haben spezielle Eigenschaften,
die eine gesunde Nachtruhe fördern.
Technogel – man muss es fühlen!

«Der Tiefschlaf wird erwiesenermassen verlängert»
Zahlreiche Innovationen haben in den letzten Jahren den Matratzen- und Bettwarenmarkt bereichert. Eine davon ist Technogel®. 

Technogel® sorgt für eine optimale Wärmeregulierung des Körpers – und verlängert dadurch erwiesenermassen die Tiefschlafphasen.

D er menschliche Körper folgt den sogenannten 
zirkadianen Rhythmen, der inneren Uhr. Das 
bedeutet: Wenn in der Nacht der Stoffwech-

sel herunterfährt, muss der Körper die überschüssige 
Wärme loswerden, die durch den vorher produzierten 
Stoffwechsel generiert wurde. Durch die Wärmeabgabe 
verringert der Körper seine Kerntemperatur. Während 
des Schlafes gibt er circa 2160 Kilojoule Wärme bzw. 
Energie ab. Damit Körper und Geist in der Nacht zur 
Entspannung kommen, brauchen sie einen ruhigen, 
tiefen Schlaf. Dieser wird von verschiedenen Fakto-
ren beeinflusst. Ein wichtiger Beitrag dazu leisten die 
richtige Matratze und das passende Kissen. Sie sorgen 
dafür, dass der Mensch in den Tiefschlafphasen, die am 
stärksten für die Erholung in der Nacht verantwortlich 

sind, bequem durchschlafen kann, ohne immer wieder 
aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden – zum Beispiel 
weil er schwitzt, fröstelt oder unbequem liegt.

Für mehr Tiefschlafphasen
Mit der Innovation von Technogel®, weiterentwickelt 
durch den Firmengründer Massimo Losio, steht ein 
Material zur Verfügung, das dem Körper hilft, über-
schüssige Wärme abzuleiten. Dadurch wird die Körper-
temperatur geregelt. «Dies bedeutet nicht, dass Techno-
gel® ein kaltes Material ist, sondern dass es den Punkt, 
an dem die Matratze den Level der Körpertemperatur 
erreicht, sechs bis zehn Stunden hinauszögert», 
erklärt Sandro Ercoli, Technogel®-Verkaufsleiter der 
Deutschschweiz. Die Firma Bawi-Tex AG aus Goldau 
führte Technogel® vor zehn Jahren in der Schweiz ein. 

Dank der Regulierung der Körperwärme kann die Tief-
schlafphase um bis zu 15 Prozent verlängert werden, wie 
Studien der Universitäten Turin und Basel belegen.

Optimale Druckentlastung
Auf der ergonomischen Ebene unterstützt Technogel® 
den zonenbezogenen Aufbau einer Matratze. «Tech- 
nogel® bietet einen Mehrwert zur ergonomisch hoch- 
wertigen Matratze und wirkt zusätzlich durch eine 
optimale Druckentlastung», erklärt Sandro Ercoli. 
Je nach Matratzenmodell ist die Technogel®-Auflage 
zwischen 1,7 und 2,2 Zentimeter dick. «Die Menge des 

Gels bestimmt, wie viel Wärme gespeichert und abge-
leitet werden kann», sagt Sandro Ercoli. Im Unterneh-
men in Goldau werden die Technogel®-Platten und der 
ergonomisch geformte Schweizer Schaumstoffunterbau 
zusammengeführt und zum Top-Schlafprodukt ver-
arbeitet. Innerhalb von drei Tagen wird eine bestellte 
Matratze in Handarbeit gefertigt und an den Kunden 
ausgeliefert. Auch bei den Kissen wirkt sich Technogel®, 
mit seinen klimaregulierenden Eigenschaften, positiv 
auf das menschliche Schlafverhalten aus. Dabei gibt es 
spezielle Kissen für Seiten-, Rücken- und Bauchschlä-
fer. Das Modell «Anatomic» beispielsweise stützt den 
Nacken und wirkt unterstützend gegen Muskelverspan-
nungen im Hals-, Rücken- und Schulterbereich.

In Brutkästen im Einsatz
Was steckt hinter Technogel®? Es ist ein dichtes Mate-
rial – vergleichbar mit Wasser – und weist eine Dichte 
von circa tausend Kilogramm pro Kubikmeter auf. «So-
mit unterscheidet es sich von anderen Materialien wie 
flexiblem Schaum, Latex oder Memory-Schaum, die 
Luft enthalten», informiert Sandro Ercoli. Hergestellt 
wird Technogel® aus Polyurethan ohne Weichmacher. 
Technogel® ist Oeko-Tex-100-zertifiziert. Das bedeu-
tet, dass Technogel® unter anderem auch in der Me-
dizinaltechnik in Brutkästen von Frühgeborenen zum 
Einsatz kommt.

Spezialisierter Fachhandel
Die Matratzen und Kissen von Technogel® sind kein 
Massenprodukt, sondern verlangen nach einer kom-
petenten Beratung. «Deshalb arbeiten wir nur mit 
spezialisierten Fachhändlern zusammen, die hinter dem 

Produkt stehen, den Mehrwert erkennen und die Philo-
sophie von Technogel® mit Enthusiasmus leben», be-
tont Sandro Ercoli.

Regionale Technogel®-Partner
• A-Z Bettwarencenter | Davos
• Bettenhaus Bettina | Therwil
• Bettenwelt | Brügg
• BREM | wohnen & einrichten | Frick
• GM-Möbel | Ebikon
• idormo | schlafen|wohnen | Aarburg
• Interna Möbel | Winterthur
• Schlafcenter Neuenkirch | Neuenkirch
• Sleep Center | St. Gallen
• Robert Ruoss & Co. | Schübelbach
• Bawi-Tex-Schlafcenter | Steinhausen
• Wasserbett & Schlafcenter | Birsfelden
• himmlisch-träumen.ch | Würenlingen

BILDER TECHNOGEL® TEXT FABRICE MÜLLER

Weitere Informationen: 
www.technogel.ch

ANZEIGE

Sandro Ercoli
Technogel®-Verkaufsleitung 

Deutschschweiz

Hauptvorteile im Herzen 
der Matratzen und Kissen
Längere Tiefschlafphasen 
Eine ausgeglichene Körpertemperatur während 
der Nacht dank Technogel® ergibt einen längeren 
Tiefschlaf. Das haben klinische Tests erwiesen.

Ergonomische Unterstützung
Technogel® verformt sich graduell in alle Richtungen 
mit der Stützwirkung eines Feststoffs. Das Fazit:  
perfekte Verbindung von Komfort und ergonomi-
scher Unterstützung. 
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D ie Schönheitsindustrie hat eine neue Prob-
lemzone erkoren: die Vagina. Immer mehr 
Produkte und Beauty-Behandlungen widmen 

sich der Reinigung, Pflege und Verjüngung des weib-
lichen Genitals. Der letzte Schrei: Vaginal Steaming 
– ein Dampfbad für die Scheide. Die Methode wurde 
dank Schauspielerin Gwyneth Paltrow zum regelrech-
ten Trend. Doch sind solche Schönheitskuren für eine 
gesunde Intimhygiene wirklich notwendig? 

Viele Frauen sind in Sachen Intimgesundheit falsch 
informiert, bestätigt Zuzana Kaplan, Gynäkologin aus 
Zürich. Hier sind fünf weit verbreitete Mythen, die 
Aufklärung bedürfen.

Die Vagina muss komplett gereinigt werden
Wer sauber sein will, soll seine Vagina komplett von 
Innen ausspülen – so der gängige Glaube. «Ein klas-
sischer Irrtum», sagt Zuzana Kaplan. Die Vagina ist 
selbstreinigend. Das Auswaschen ist nicht nur unnötig, 
sondern kann sogar negative Folgen mit sich bringen:  
«Sogenannte Vaginalduschen bergen das Risiko, dass 
die wichtigen Milchsäurebakterien weggeschwemmt 
werden und so die Vaginalflora ins Ungleichgewicht 
gebracht wird.» Übermässiges Reinigen kann eine Ent-
zündung und andere Beschwerden auslösen.  

Intimlotionen sind das A und O 
einer richtigen Pflege
Vom Intim-Waschgel bis zum Deo für die Scheide – 
Beauty-Marken vermitteln den Eindruck, es sei unhygi-
enisch und unattraktiv, sich untenrum nicht mit speziel-
len Produkten zu reinigen. Doch auch davon ist gemäss 
Frauenärztin abzuraten: «Wenn die Haut gesund und das 

vaginale Ökosystem intakt ist, braucht es keine besonde-
re Intimlotion. Ein mildes, pH-neutrales Duschgel und 
Wasser reichen aus.» Den äusseren Intimbereich (Vul-
va) einmal pro Tag zu waschen sei mehr als genug. Wer 
hierfür einen Lappen benutzt, sollte diesen nach jedem 
Waschgang wechseln. 

Milchsäuretabletten sorgen 
für eine gesunde Vagina
Die Milchsäurebakterien, auch Lactobazillen genannt, 
sorgen in der Vagina für eine gesunde Flora und damit 
für einen wirkungsvollen Schutz gegen Infektionen. In der 
Werbung werden deshalb gerne Milchsäuretabletten an-
gepriesen. Aber bringen die etwas? «Milchsäuretabletten 
benutzen wir oft im Zusammenhang mit vaginalen Ent-
zündungen. Wenn man keine Beschwerden hat, braucht 
es das nicht.» Eine Überdosierung von Milchsäurebak-
terien ist übrigens nicht möglich. Dennoch,  Kaplan rät 
davon ab, unnötig Tabletten einzunehmen.  

Intimbehaarung ist unhygienisch und eklig
Die Intimrasur hat sich in unserer Gesellschaft fest ver-
ankert. Gemäss einer aktuellen Umfrage der 20 Minuten 

erwarten 73 Prozent von 22 659 Teilnehmenden, dass 
sich der Sexualpartner die Sexualpartnerin im Intim-
bereich zumindest teilweise rasiert. Viele der Be-
fragten gaben an, sie fänden dies hygienischer. Doch 
ausgerechnet die Entfernung der Schamhaare führt 
zu vielerlei Problemen. Die Haare sind nämlich dazu 
da, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen. Frau-
enärzte haben in den letzten Jahren einen deutlichen 
Anstieg an Ekzemen und Schuppen festgestellt. «Ich 
kann jungen Frauen nicht empfehlen, sich nicht mehr 
zu rasieren. Das ist derzeit kulturell nicht umsetzbar. 
Alle rasieren sich.» Gerade deswegen ist es wichtig, 
die Intimzone regelmässig mit einer rückfettenden 
Creme einzusalben, betont Kaplan. «Am besten mit 
einer unparfümierten Creme oder einem natürlichen 
Öl. Das ist eine einfache Sache, die sehr viel bewirkt.» 

Ein Scheidenpilz entsteht  
durch mangelhafte Hygiene
Ein Scheidenpilz ist keine Seltenheit. Doch er wird 
fälschlicherweise häufig als Geschlechtskrankheit be-
zeichnet. Mit der Hygiene hat ein Pilz hingegen nichts 
zu tun, bestätigt Kaplan. «Die Vaginalflora besteht aus 

Bakterien, Pilzen und Viren. Sie ist also nicht keim-
frei. Wenn das Ökosystem nicht ausgeglichen ist und 
der pH-Wert steigt, beginnen die Pilze zu wachsen.» 
Wer aufgrund einer Erkrankung Antibiotika ein-
nimmt, ist übrigens besonders empfindlich für einen 
Scheidenpilz. «Das ist ein Klassiker. Man kriegt ein 
Antibiotikum für eine Ohrenentzündung und plötz-
lich juckt es unten. Das heisst, das Antibiotikum hat 
auch die Milchsäurebakterien wegbehandelt.» Zwar 
ist ein Scheidenpilz unangenehm, in der Regel aber 
einfach zu behandeln. 

Scheidenpilz dank öffentlicher Toilette
Kann ich mir auf der öffentlichen Toilette einen 
Scheidenpilz holen? Mit dieser Frage wird Kaplan 
öfters konfrontiert. Die Antwort: ein klares Nein. «Ei-
nen Pilz oder Virus kann man so unmöglich auflesen. 
Einerseits überleben diese Organismen nicht auf einer 
Klobrille, andererseits dient eine gesunde Vaginalflora 
als Schutzbarriere.» 

Was muss man sonst noch wissen? 
Zur Intimgesundheit gehört auch die richtige Wahl 
und Reinigung der Unterwäsche dazu. Unterhosen 
sollten beispielsweise immer bei 60 Grad gewaschen 
werden, um Bakterien abzutöten und Infektionen 
vorzubeugen. Ausserdem sollten Frauen auf Unter-
wäsche aus helleren Stoffen setzen, sagt Kaplan. Die 
dunkle Unterwäsche beinhalte Farbstoffe, die im In-
timbereich zu Irritationen führen können. Genauso 
können String-Tangas durch die Reibung des Stoffs 
Hautekzeme auslösen. Zwar sind «Oma-Schlüfper» 
ungern gesehen, für die Intimgesundheit sind sie je-
doch von Vorteil. 

Über das Thema Sex wird oft und gern gesprochen. Geht es um die Intimgesundheit, bleiben die meisten still.  
Dabei gibt es so einiges, das Frauen über die Intimhygiene wissen sollten. Höchste Zeit mit gängigen Irrtümern aufzuräumen. 

TEXT SMA

Die Wahl zwischen herkömmlichem und feuchtem Toilettenpapier ist ein Dilemma. Feuchtes Toilettenpapier schadet der Umwelt und verstopft Toiletten.  
Ist nun also Verzicht gefragt? Nein! Mit dem Sulgan Daily Care Spray ist eine effektive Lösung gefunden. 

5 Mythen zur Intimhygiene

Ausgerechnet die Entfernung der Schamhaare 
führt zu vielerlei Problemen. Die Haare sind nämlich 
dazu da, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen.

Natürliche Substanzen 
pflegen und reinigen 
die Haut schonend.

BRANDREPORT   SULGAN

D as Gefühl von Sauberkeit ist unbezahlbar. Vor 
allem, wenn es um den intimen Raum des 
Badezimmers geht, steht Sauberkeit an erster 

Stelle. Viele greifen zu feuchtem Toilettenpapier, dieses 
ist jedoch aus mehreren Gründen nicht die ideale Wahl. 
Feuchtes Toilettenpapier verstopft immer öfters die Ka-
nalisation und die Kläranlagen. Die verursachten Ver-
stopfungen und Pumpenausfälle verursachen jedes Jahr 
Schäden in Millionenhöhe.

Eine umweltfreundliche Alternative
Doch es kann aufgeatmet werden. Jetzt gibt es eine 
umweltfreundliche Alternative zu feuchtem Toiletten-
papier: Sulgan Daily Care Spray. Der praktische Spray 

verwandelt mit wenigen Sprühstössen jedes herkömmli-
che WC-Papier in ein Feuchttuch. Ein Schutzfilm sorgt 
dabei dafür, dass das WC-Papier nicht beschädigt wird. 
Der Sulgan Daily Care Spray wirkt wohltuend und pfle-
gend für die Hygiene nach dem Stuhlgang. 

Natürliche Pflege
Natürliche Substanzen pflegen und reinigen die Haut 
schonend. Hamamelis, auch bekannt als Zaubernuss, 
sowie die Rosskastanie wirken entzündungshemmend 
und halten die empfindliche Analregion sauber und ge-
schmeidig. Der zurückbleibende, pflegende Schutzfilm 
verleiht ein zusätzliches Gefühl von Frische. Der Spray 
kommt ohne potenziell reizende Duftstoffe aus.

Vorbeugend bei Problemen
Zum Beispiel nach einer Schwangerschaft haben viele 
Frauen mit Hämorriden zu kämpfen. Symptome wie 
Schmerzen, Jucken und Brennen sind extrem unan-
genehm und können Betroffenen den Tag vermiesen. 
Hier helfen Arzneimittel, wie Salben, Zäpfchen und 

Medizinal-Tüchlein. Der Spray wirkt mit seinen natür-
lichen Inhaltstoffen vorbeugend gegen das erneute Auf-
treten dieser Beschwerden.

Günstige Sauberkeit to-go 
Der Sulgan Daily Care Spray schont neben der Umwelt 
auch den Geldbeutel: Eine Flasche reicht für 70-80 An-
wendungen, und ist somit kostengünstiger als feuchtes 
Toilettenpapier. Der Sulgan Daily Care Spray passt in jede 
Handtasche, und sorgt somit auch unterwegs für Sauber-
keit. Erhältlich ist der Spray in Apotheken und Drogerien. 

Weitere Informationen: 
www.sulgan.ch

Ein kleiner Spray revolutioniert das grosse Geschäft 
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Keine Antibiotika bei Blasenentzündungen!

S eit der Entdeckung von Antibiotika sind sie 
unsere effektivste Waffe bei der Behandlung 
von bakteriellen Infektionen. Leider werden sie 

aber sehr häufig routinemässig verschrieben, was lang-
fristig die Wirksamkeit gefährdet. Jedes Jahr sterben 
alleine in Europa jährlich 33 000 Menschen an In-
fektionen mit mehrfachresistenten Keimen. Um diese 
Zahl zu senken und die Wirkung von Antibiotika auch 
langfristig zu gewährleisten, empfiehlt es sich, bei ein-
fachen Infekten wie Blasenentzündungen pflanzliche 
Heilmittel zu verwenden. 

Die Alternative zu Antibiotika
Eine solche wirksame und gut verträgliche pflanzliche 
Alternative zu herkömmlichen Antibiotika ist das Arz-
neimittel Angocin, welches von der Max Zeller Söhne 
AG angeboten wird. Bestehend aus Senfölen aus Ka-
puzinerkresse und Meerrettich wirkt es entzündungs-
hemmend und antibakteriell. Die Senföle hemmen das 
Wachstum sowie die Vermehrung der Bakterien. Des 
Weiteren verhindern sie das Eindringen der Bakterien 
in die Zellen der Blaseninnenwand. 

Senföle werden bereits seit Jahrzehnten in kombinierter 
Form erfolgreich bei unkomplizierten Harn- und Atem-
wegsinfektionen eingesetzt. Nach dem Verzehr scheidet 
man die Pflanzenstoffe über Harn- und Atemwege aus. 
Da sie dadurch auch in der Blase in aktiver Form vor-
kommen, wirken sie gegen Bakterien, die sich im Urin 
befinden. Ebenso hemmen die Senföle das bakterielle 
Kommunikationssystem. Das verhindert die Bildung 
von Biofilmen. Diese sind häufig für wiederkehrende 

Infekte und die Resistenzentwicklung gegen Antibio-
tika verantwortlich.

Zudem hat eine Behandlung durch Antibiotika diverse 
Nebenwirkungen. Die Bakterien werden immer resis-
tenter und die Aktivität der Antibiotika kann zu Durch-
fall und der Vermehrung von Darmpilzen führen. Bei 
Frauen kommt es überdies auch gehäuft zu einer Pilzin-
fektion der Scheide. Senföle aus Angocin werden schon 
in den oberen Darmabschnitten resorbiert, dies bewirkt, 
dass die Darmflora unbeeinflusst bleibt. Daher gilt: Wer 
auf Nebenwirkungen von Antibiotika verzichten möch-
te, der greift zu Angocin.

Es gibt immer mehr Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind. Um die Wirksamkeit von Antibiotika längerfristig sicherstellen zu können,  
ist es ratsam, bei einfachen Infekten wie Blasenentzündungen oder Atem- und Harnweginfektionen auf pflanzliche Heilmittel zurückzugreifen.

TEXT MORENO OEHNINGER

ALMIRALL AG  BRANDREPORT

Endlich wieder intakte Nägel?
Leiden Sie auch an brüchigen oder gespaltenen Nägeln? Kein Problem, es gibt ein Mittel dagegen! Der Kloril P Nagellack mit dreifacher Wirkung.

N agelveränderungen sind ein häufiges Prob-
lem. Rund zwanzig Prozent der Bevölkerung 
leiden unter brüchigen Fingernägeln. Frauen 

sind etwa doppelt so häufig davon betroffen wie Män-
ner. Vor allem die kalte Jahreszeit macht unseren Finger-
nägeln zu schaffen.  Kühle Temperaturen und trockene 
Heizungsluft bewirken, dass die Nägel an Feuchtigkeit 
verlieren und brüchig werden.  Neben äusseren Fakto-
ren können Veränderungen der Nägel auch durch Er-
krankungen hervorgerufen werden, zum Beispiel durch 
Eisenmangel, Diabetes, Pilzinfektionen oder durch die 
Schuppenflechte (Psoriasis). Auch physikalische oder 
chemische Ursachen können die Nägel in Mitleiden-
schaft ziehen. Dazu gehören zu enge Schuhe und eine 
zu häufige Entfettung der Nägel durch Haushaltsreini-
ger oder Nagellackentferner.

Mit Kloril P in nur wenigen Wochen 
schönere Nägel 
Der medizinische Nagellack Kloril P pflegt kaputte 
Nägel gesund. Der Pflegelack enthält die natürlichen  
Nährstoffe Kieselsäure und Schwefel, die strapazierten 
Nägeln häufig fehlen. Anders als übliche Nagelhärter 

bleibt der Lack nicht an der Oberfläche, sondern 
zieht tief in den Nagel ein und bildet einen unsicht-
baren Film auf dem Nagel. Kloril P wird abends auf 
die Nägel aufgetragen und die wichtigen Nährstoffe 
Kieselsäure und Schwefel ziehen über Nacht tief in 
den Nagel ein. HPCH, welches aus Chitin hergestellt 
wird, schützt den Nagel und sorgt für eine optimale 
Feuchtigkeitsbalance. Morgens werden die Reste ein-
fach mit Wasser abgewaschen, die Nährstoffe bleiben 
im Nagel. Da der Nagellack unsichtbar ist, eignet er 
sich auch für Männer. 

TEXT ALMIRALL AG

85% der Anwender hatten weniger 
Nagelspliss und 70% hatten weniger Nagelbruch -  
wie Studien bewiesen.

ONY-Flex®
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Wirkung mit   Technologie
Kloril® P Nagellack wird wie ein herkömmlicher Nagellack eingesetzt.
Allerdings bietet er durch seine Hydrolack-Technologie entscheidende  
Vorteile gegenüber herkömmlichen Nagellacken:

• Unsichtbar und geruchlos 

• Trocknet innerhalb von 30 Sekunden 

• Einfach mit Wasser zu entfernen 

• Einsatz von Nagellackentfernern ist überflüssig

Wirkt, wo es wirken muss, 
für eine Verbesserung der Nagelstruktur.
Mit Kloril® P können Mineralien wie Kieselsäure (Silizium) und Schwefel direkt in den Nagel 
gebracht werden. Der Nagellack besitzt eine besondere Lackgrundlage aus Hydroxypropylchitosan 
(HPCH). Das HPCH transportiert die Nährstoffe (Kieselsäure + Schwefel) innerhalb weniger Stunden 
tief in den Nagel hinein. Der Nagel wird so in seiner Struktur gestärkt und wieder aufgebaut. 

• 1× täglich
• Dünn und sauber auftragen 
• Wasserlöslich

Anwendung

3-fach Wirkung bei 
geschädigten Nägeln
Kloril® P Nagellack enthält eine einzigartige 
Kombination aus 3 Wirkstoffen, die den 
Nagelaufbau gezielt fördern.

HYDROXYPROPYLCHITOSAN (HPCH)
bildet auf dem Nagel einen unsichtbaren Film, der an das Nagelkeratin 
bindet und dadurch den Transport der Wirkstoffe bis tief in den Nagel 
fördert. Es schützt den Nagel vor äusseren Einflüssen und verhindert,  
dass der Nagel Feuchtigkeit verliert und brüchig wird.

SCHACHTELHALMEXTRAKT (EQUISETUM ARVENSE) 
enthält von allen Pflanzen den höchsten Anteil an organischem  
Silizium, auch Kieselsäure genannt (7 %), das den Nagel mineralisiert, 
kräftigt und aufbaut. 

METHYLSULFONYLMETHAN (MSM) 
eine natürliche Form des Schwefels. Nägel brauchen Schwefel, um 
Härte und besonders Elastizität des Keratins zu erhalten. MSM wird 
vom Nagelkeratin aufgenommen und stärkt die Nagelplatte.

Während 
des Auftragens

1 Stunde nach 
dem Auftragen

Wirksamkeit 
klinisch getestet

Resultate

In einer Anwendungsstudie1 wurden Wirksamkeit und Verträglichkeit von 
Kloril® P Nagellack untersucht. 28 Patienten mit leichter bis mittlerer Nagel- 
psoriasis wurden in die Studie eingeschlossen. Sie trugen über einen Zeitraum 
von 24 Wochen Kloril® P Nagellack 1× täglich auf den Nägeln der linken Hand 
auf. Die Fingernägel der unbehandelten Hand dienten als Kontrolle.

72 % Reduktion der Tüpfel

66 % Reduktion der Leukonychia (Weissverfärbung der Nägel)

65 % Reduktion des NAPSI Score**

63 % Reduktion der Onycholyse (Nagelablösung)

85 %
mit
weniger 
Nagelspliss2

70 %#

mit
weniger 
Nagelbruch2

N = 36 Frauen mit Veränderung der Nagelplatten, nach 28 Tagen Therapie
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Adaptiert nach Sparavigna A et al, J of Plastic Dermatol 2006; 2: 31–38

1) Cantoresi F et al., Improvement of psoriatic onychodystrophy by a water-soluble nail lacquer. J Eur Acad 
Dermatol Venereol. 2009;23(7): 832–834 ** Baseline: 2,83 ± 0,99, nach 24 Wochen 1,00 ± 1,21.   
2) Sparavigna A et al., Equisetum arvense in a new transungual technology improves nail structure and 
appearance. J of Plastic Dermatol 2006; 2(1): 31–38.  #) improvement grade 1

Tüpfel / Grübchen

Querrillen

Brüchige Nägel mit 
Abschuppung

In einer Anwendungsstudie1 wurden 
Wirksamkeit und Verträglichkeit von Kloril 

P Nagellack untersucht und 85% der 
Testpersonen nach 28 Tagen Anwendung, 

dass die Nägel weniger aufsplittern.  
70% beobachteten weniger Nagelbruch.

Der wirksame Weg zu gesunden, schönen* Nägeln.

 Regeneriert geschädigte und poröse Nägel Remineralisiert und glättet die Nageloberfläche Festigt brüchige und splissige Nägel

Nagelspliss

Weissliche Verfärbungen

Brüchige & splitternde Nägel 

Defekte an der Nagelplatte

Ölflecke bei Psoriasis

Problemnägel?

Almirall AGAlte Winterthurerstrasse 14
8304 WallisellenTelefon +41 44 834 90 00

info.switzerland@almirall.com
www.almirall.ch

* schöne Nägel sind definiert als Nägel mit reduziertem 

 Nagelspliss und reduzierter Brüchigkeit
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Ihr Stempel

Bestellungen unterwww.kloril.ch
 

 

Schweizer    Erfindung

Bestellen Sie 

jetzt unter:

www.kloril.ch

1 Cantoresi F et al. Improvement of psoriatic onychodystrophy by a water-soluble nail lacquer. JEADV 2009, 23.832-834.  
2 Sparavigna A, et al. Equisetum Arvense in a new transungual technology improves nail structure and appearance. J Plastic Dermatol. 2006; 2(1): 31-38. # improvement grade 1

Bilder: Almirall AG

Vor der Anwendung: 
Brüchige, spröde Nägel 
mit Nagelaufsplitterung

Nach der Anwendung: 
Sichtbar glattere 
und glänzendere Nägel



Ein attraktives Lächeln mit weissen, ebenmässigen Zähnen wirkt anziehend und steht für Jugendlichkeit und Vitalität. Umgekehrt schämen sich viele Men-
schen, beim Lachen ihre unansehnlichen, schief stehenden oder verfärbten Zähne zu zeigen. Das kann zu Hemmungen und Kontaktschwierigkeiten führen.

Die moderne ästhetische Zahnmedizin kann dem Wunsch nach kosmetischer und funktioneller Verbesserung entsprechen und tut dies auf schonende, aber 
dauerhafte Weise durch Veränderung von Zahnfarbe, Zahnform und Zahnstellung, sowie durch Eingriffe im Bereich des Zahnfleisches. Dabei ist für ein 
optimales Ergebnis eine sorgfältige Planung ebenso wichtig wie eine enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Spezialisten: Dem Zahnarzt sollte im 
Bedarfsfall auch ein Kieferorthopäde, ein Implantologe oder Parodontologe zur Seite stehen. Ein erstklassiger Zahntechniker ist ebenfalls eine Voraussetzung 
für ein perfektes Ergebnis.

Unsere Praxis ist seit vielen Jahren ein führendes Kompetenzzentrum für ästhetische Zahnmedizin. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

Wenn das erste Lächeln zählt

Feste dritte Zähne in einem Tag – Die All-On-Four-Technik

Unsere 67-jährige Patientin Frau Esther Burckhardt aus Thun berichtet: «Ich litt an fortgeschrittener Parodontitis 
und konnte mit meinen lockeren Zähnen kaum noch essen. Die Entzündungen bereiteten mir chronische Schmer-
zen und ich musste regelmässig starke Schmerztabletten nehmen. Aus Angst vor Operationen und langwierigen 
Behandlungen hatte ich das Thema Implantate immer vor mir hergeschoben. Mit meinen abstossenden Zähnen 
traute ich mich am Ende gar nicht mehr unter die Leute und fühlte mich zunehmend isoliert und depressiv. Als ich 
dann durch meine Tochter von der All-On-Four-Methode erfuhr, schöpfte ich Hoffnung. Feste Zähne sofort, das 
war bisher nur ein Wunschtraum gewesen. Eines Tages raffte ich mich dann zur Totalsanierung in Vollnarkose auf. 
Ich habe meinen Entschluss, mein Zahnproblem ein für alle Mal zu lösen, nicht eine Minute bereut. Mit meinen 
festen, schönen Zähnen habe ich jetzt ein ganz anderes Lebensgefühl, fühle mich viel jünger und selbstbewusster. 
Und kann wieder unbeschwert essen, was ich will. Wer zuletzt lacht, lacht am besten!». 

Heidis Weg zu schönen Zähnen

Heidi Fürling, eine 42-jährige Patientin unserer Praxis, hatte schon lange den Wunsch einer ästhetischen Zahnkor-
rektur. Als in der Öffentlichkeit tätige Person schämte sie sich, beim Lächeln ihre kurzen, schiefstehenden Zähne 
zu zeigen. Ausserdem störte sie, dass man beim Lachen zu viel Zahnfleisch sah.

Auf dem Weg zu einem harmonischen Lächeln mussten wir zunächst die ästhetisch ungünstige Zahnstellung kor-
rigieren. Mit den praktisch unsichtbaren, transparenten Invisalign-Zahnspangen, die zum Essen und Zähneputzen 
einfach herausgenommen werden, konnten wir dieses Ziel in wenigen Monaten erreichen. Anschliessend wurden 
die Zähne durch ein Bleaching aufgehellt (links vor, rechts nach der Behandlung)

Als nächsten Schritt führten wir nun eine Zahnfleischkorrektur mit dem Laser durch. Dadurch wurden die vorher 
zu kurzen Zähne nach oben verlängert und wirken so viel harmonischer, zumal beim Lachen nicht mehr so viel 
Zahnfleisch sichtbar war (links). 

Die ästhetische «Vollendung» erreichten wir abschliessend mit Keramik-Veneers (rechts). Das sind hauchdünne 
Schalen aus hochfester Keramik, die auf die Vorderseite der Zähne fest aufgeklebt werden. Ein zahnschonendes 
und dauerhaftes Verfahren, da die Zähne nur minimal abgeschliffen werden müssen.

Heidi hat nun ihre Hemmungen abgelegt und zeigt ihr schönes Lächeln so oft es geht.

Auf unserer Homepage können Sie unter der Rubrik «Mediathek» einen Video über diese Behandlung sehen.

Schief stehende, unregelmässige Zähne gelten als nicht besonders attraktiv. Doch während die Zahnspange bei 
Kindern und Jugendlichen zum Standard gehört, wissen viele Erwachsene nicht, dass man die Zahnstellung heute 
in jedem Alter korrigieren kann. Und zwar ganz diskret und ohne «Gartenhag»: Moderne, effektive Zahnspangen 
wie Invisalign oder Lingualapparate können nämlich unsichtbar sein.
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Dr. med. dent. Markus Schulte

Dr. med. dent. Markus Schulte 
ist Zahnarzt und Spezialist 
für Oralchirurgie.

Praxisklinik: 
Zahnarzt Team Luzern, 
Winkelriedstrasse 37, 6003 Luzern 
Tel. 041 210 58 58

Weitere ausführliche Informationen 
unter www.ztlu.ch

Luzern: Dienstag 04. Februar 2020, 19.00 Uhr, Hotel Monopol, Luzern:
Der Schönheit auf die Sprünge helfen? Ästhetische Gesichtschirurgie und kosmetische Zahnmedizin – 
Möglichkeiten und Grenzen
Patientenvortrag von Dr.med.Urs Bösch, Facharzt für plastisch-rekonstruktive und ästhetische Chirurgie 
und Dr.med.dent.Markus Schulte, Zahnarzt und Spezialist für Oralchirurgie

Termine:
Luzern:  Montag 03. Februar 2020, 19.00 Uhr, Zahnarzt Team Luzern, Winkelriedstrasse 37, 6003 Luzern
Zürich:  Montag, 23. März 2020, 19.00 Uhr, Brasserie Lipp, Uraniastrasse 9, 8001 Zürich
Luzern:  Montag 06. April 2020, 19.00 Uhr, Zahnarzt Team Luzern, Winkelriedstrasse 37, 6003 Luzern
Bern: Montag, 11. Mai 2020, 19.00 Uhr, Hotel Ambassador & SPA, Seftigenstrasse 99, 3007 Bern

Anmeldung erbeten an Tel. 041 210 58 58 oder praxis@ztlu.ch

ANZEIGE

Vorträge von Dr. Schulte zum Thema Feste Zähne in einem Tag:


