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COVER: Yaël Meier hat zusammen mit ihrem Partner Jo
Dietrich 2020 die Agentur ZEAM gegründet, die sich auf
die Generation Z spezialisiert hat.
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Neue Wege
Liebe Leserinnen und Leser, kürzlich ging eine Meldung durch
die Presse, die aufhorchen liess: Laut einer neuen Studie zur
Mediennutzung ist die Video-App TikTok bei den 15- bis 24-Jährigen erstmals beliebter als Facebook. Eine Entwicklung, die
die Schweizer Agentur ZEAM vermutlich nicht überrascht hat.
Denn ZEAM hat sich auf die Generation Z spezialisiert und
berät Firmen, wie sie diese Zielgruppe erreichen können. Der
Agentur gelingt das deshalb auch so gut, weil kein TeamMitglied älter als 24 und also selbst Teil der GEN Z ist. Der
Kanal, auf dem sie ihre Kunden-Kampagnen streuen? Natürlich TikTok! Wir haben uns mit den beiden Gründern von ZEAM,
Yaël Meier und Jo Dietrich, darüber unterhalten, wie die Gen Z
Firmen zum Umdenken zwingt (ab Seite 16).
Seit einem Jahr steht eine Frau an der Spitze des Ärztinnenund Ärzteverbands. Zum ersten Mal. Yvonne Gilli hat ihr Amt zu
einer Zeit angetreten, in der unser Gesundheitssystem durch
die Pandemie vor grosse Herausforderungen gestellt wird.
Denn in der Krise haben sich die Schwachstellen noch klarer
akzentuiert. Digitalisierung, Fachkräftemangel, Feminisierung
des Berufs und Ausbildungsfragen sind nur einige Themen,
mit denen sich die Hausärztin und ehemalige Nationalrätin der
Grünen auseinandersetzen muss. Im Interview berichtet Gilli
über ihre Ziele als FMH-Präsidentin und wie sie auch künftig
klimapolitische Fragen berücksichtigen will (ab S. 24).
Viele Bankenprodukte sind bis heute auf vollzeiterwerbende
Personen ausgerichtet, also immer noch eher auf Männer. Mit
Fea Money kommt nun die erste Banking-App auf den Markt,
die gezielt auf die Lebensumstände und Bedürfnisse von Frauen
eingeht. Lesen Sie nach, wie sie funktioniert (ab S. 38).
Nun wünschen wir Ihnen einen goldenen Herbst und eine inspirierende, unterhaltsame Lektüre. Im November sehen wir uns
wieder!

Bis dahin, Ihre
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Die Magierin des
Lichts
Lucie Koldova ist Art-Direktorin bei Brokis, einem
tschechischen Glasleuchtenhersteller. Mit ihren
Entwürfen rückt die tschechische Produkt- und
Möbeldesignerin die Tradition der böhmischen
Glasbläserkunst in ein ganz neues Licht.
Text: Andrea Eschbach

Lucie Koldova
Die tschechische Gestalterin Lucie Koldova
(*1983) ging nach ihrem Studium an der
Academy of Arts, Architecture and Design in
Prag nach Paris. Dort gründete sie 2010 ihr
eigenes Studio. Vier Jahre später kehrte sie
nach Prag zurück. Neben ihrer Arbeit als
Art-Direktorin von Brokis entwirft sie Möbel
und Schmuck, zu ihren Kunden zählen
namhafte Firmen wie Lasvit, Per/Use, Fabbian
und La Chance. 2018 war sie auf der Möbelmesse IMM Cologne «Guest of Honour» und
hat «Das Haus» gestaltet, eine jährlich von
einem ausgewählten Designer oder Architekten realisierte Wohnraum-Vision.
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L

ucie Koldova liebt Licht und den Werkstoff Glas.
Ihre Arbeiten sind sinnlich und höchst poetisch,
ihr Antrieb ist die Freude am Ausloten und Experimentieren. Die hochtalentierte 38-jährige
tschechische Designerin ist seit 2014 Art-Direktorin des Familienunternehmens Brokis. Das Leuchtenunternehmen kann auf eine jahrhundertealte Tradition des Glasbläserhandwerks zurückblicken. 1997 kaufte Brokis-Gründer Jan
Raball die mehr als eineinhalb Jahrhunderte alte Glashütte Janštejn, zu einer Zeit, als sich die Glasindustrie in einer tiefen
Krise befand. 2006 gründete er die Marke Brokis. Lucie Koldova
hat dabei ganz entscheidend zum Erfolg der Marke beigetragen. Und sie ist sehr stolz darauf, mit ihrer Arbeit auch einen
Teil zur Fortführung der tschechischen Glasbläsertradition
beizutragen. «Ich stamme aus einem Land, dessen Menschen
dieses Material bereits im Blut haben», sagt Koldova.

WOMEN IN BUSINESS: Lucie Koldova, wo sind Sie
aufgewachsen, und wie hat dies Ihre Arbeit beeinflusst?
Lucie Koldova: Ich bin im Norden Böhmens in der Tschechischen Republik aufgewachsen. Wir hatten einen Maler in unserer Familie, und ich fühlte mich zur Kunst hingezogen.
Meine Eltern unterstützten mich, während ich mein kreatives Talent in verschiedenen Kunst- und Grafiktechniken auslebte. Später zog ich nach Prag, um an der Akademie der
Künste, Architektur und Design zu studieren. Während des
Studiums begriff ich, was uns so besonders macht. Langsam
wurde ich vertraut mit der einzigartigen Tradition in der
Glasherstellung und im Holzbiegen – die beiden Handwerke,
die unser Designerbe ausmachen.

Was war damals Ihr Berufsziel?
Mein Ziel? Nun, ich wollte herausfinden, was es braucht, um
ein Designer zu sein! Ich verliebte mich in Design und spürte, dass ich jemand bin, der vielseitig sein kann, wenn es um
die Gestaltung geht. Ich hatte eine gute dreidimensionale
Vorstellungskraft, arbeitete mit allen Arten von Materialien
und hatte ständig neue Ideen... Als ich noch sehr jung war,
war ich von Philippe Starcks Arbeit fasziniert. Er als Persönlichkeit war für mich im wahrsten Sinne des Wortes inspirierend.
SEPTEMBER/OKTOBER 2021 · WOMEN IN BUSINESS 7
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Ich stamme aus einem Land,
dessen Menschen dieses Material
bereits im Blut haben.
Warum gingen Sie 2009 nach Paris?
Ich traf den israelischen Designer Arik Levy nach meinem
Abschluss an der Akademie, und wir unterhielten uns lange.
Ich bekam eine Einladung, in sein Studio in Paris zu kommen und mit ihm zu arbeiten. Das konnte ich nicht ausschlagen. Ich wusste, dass es eine tolle Gelegenheit war, um Praxis
zu bekommen, um echte Erfahrungen zu sammeln. Und so
habe ich mich für Paris entschieden. Das war eine gute Idee
– Paris ist immer eine gute Wahl, eine wunderbare, aber auch
schwierige Stadt. Meine Zeit dort gab mir einen sehr guten
Start für meinen Weg.
Sie haben es mit Ihrem eigenen Atelier in Paris
zu etwas gebracht, aber anfangs wollten Sie unbedingt
nach London, oder?
Das Londoner Royal College of Art war immer ein Level, das
ich erreichen wollte. Ich war verliebt in Londons inspirierende
Kulturszene, in der ich eine Zeit lang eintauchen wollte. Zu-

Die auffallend grossen
Glasballons der «Muffins»
können nur von versierten
Glasbläsern hergestellt
werden.

dem sprach ich sehr gut Englisch, was im Vergleich zu meinem Französisch nicht zu vernachlässigen war. Alle Indizien
wiesen mir den Weg nach London, doch schliesslich ging ich
stattdessen nach Paris. Es war nicht einfach, aber lohnenswert.
Paris wurde zu meiner geliebten «Stadt der Lichter».

Es gibt eindeutig einen Einfluss Ihrer Pariser Jahre auf
Ihre Arbeit. Was schätzen Sie am französischen Stil?
Er ist vielleicht verträumter und skulpturaler, zumindest
nach dem zu urteilen, was ich erlebt habe. Ich möchte nicht
charakterisieren, ich bin kein Historiker. Ich bin eine Designerin, die versucht, zuzuhören und ein Konzept zu entwerfen, das für eine bestimmte Marke richtig ist.
Sie haben dort nicht nur Lampen, sondern auch
Möbel und Accessoires entworfen. Was war Ihr
erstes Möbelstück?
Eine extravagante Stuhlkollektion aus Metallblechen, noch
eine Hochschularbeit, aber ich habe einen Preis dafür gewonnen. Und dann noch einen Arbeitstisch namens «Treasury
table» mit durchsichtigem, mattem Glas für einen organisierten Chaos-Arbeitsstil.
Warum sind Sie dann wieder nach Tschechien
zurückgekehrt?
In Paris ergab sich die Gelegenheit mit Brokis, einem tschechischen Unternehmen, zusammenzuarbeiten und meine Entwürfe umzusetzen. Es war 2012 ein logischer nächster Schritt.
Ich wusste, mein Pariser Kapitel war vorbei. Ich hatte erreicht,
wofür ich gekommen war. Aber ich wusste auch, dass ich jederzeit zurückkehren kann, wenn ich das Bedürfnis haben
sollte. Europa ist so einfach zu erreichen von Prag aus.
Was schätzen Sie an der tschechischen Designszene?
Sie ist sehr jung, viel kleiner und freundlicher. Und sie hat
sehr viel Energie und einen guten Vibe – viel künstlerischer
als technisch. Die Designer sind sehr motiviert und wollen
die Nase ganz vorne haben.
Ihre Liebe zum Detail bringt die Tschechin durch die Auswahl von edlen Materialien wie Holz, Messing und Kupfer
und deren hochwertiger Verarbeitung zum Ausdruck. Licht
und Glas vereinen sich in klaren Formen, sinnlich, aber ohne
Anklänge von Nostalgie. Ihr erster Entwurf für Brokis, die
Leuchte «Muffins» – entstanden 2010 in Koproduktion mit
Dan Yeffet – ist heute eine der Ikonen des Labels: Meisterhaft
wurden in dem Entwurf geformtes Glas und massives Holz
kombiniert. Zur gleichen Zeit entstand die Leuchtenfamilie
«Balloons», die in der Form einem grossen Heissluftballon
nachempfunden ist. Die Leuchten der Designerin sind nicht
leicht herzustellen, ganz im Gegenteil: Nur technisch besonders versierte Glasbläser sind in der Lage, die auffallend
grossen Glasballons der «Muffins» zu realisieren.
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Der Glasleuchtenhersteller
Brokis hat seinen Sitz in Janštejn,
Tschechien. Die Marke hat die
jahrhundertealte böhmische
Glasbläserkunst wiederbelebt.

SEPTEMBER/OKTOBER 2021 · WOMEN IN BUSINESS 9

INTERNATIONAL

Sinnlich und poetisch
sind die Leuchten,
die Lucie Koldova für
Brokis entwirft, wie
«Macaron»` (oben)
und «Jack O’Lantern»
(unten).

Wegen ihres virtuosen Umgangs
mit Glas wurde Koldova
schon zum «Czech Designer of
the Year» gekürt.

Auch Arbeiten wie die Hängeleuchte «Capsula» von 2017 erfordern das ganze Know-how der böhmischen Glasexperten.
Der Entwurf, wie alle Arbeiten aus mundgeblasenem Glas in
Kleinserien hergestellt, erinnert in seiner Gestalt an Pflanzensamen: Den Kern bildet ein rohrförmiges LED-Leuchtmittel aus Triplexglas. Nicht zuletzt wegen ihres virtuosen
Umgangs mit Glas wurde Koldova schon zum «Czech Designer of the Year» und zum «Elle Decoration Talent» gekürt.
Auch mit ihrer Tischleuchte «Macaron» (2017) sorgte sie für
Aufsehen. Auch hier setzte sie auf einen Materialmix. Die
Leuchte zollt der Schönheit von kristallinem Gestein Tribut,
indem sie es in zwei einander gegenüberliegenden Kuppeln
aus filigranem, mundgeblasenem Glas zur Schau stellt.
Koldova dachte dabei an französisches Meringue-Gebäck.
Verborgen in einem eleganten Marmorfuss, wirft die Lichtquelle ihr Licht aufwärts auf die zentrale Onyx-Platte und
lässt die darin enthaltenen geschwungenen ChalzedonAdern erstrahlen. Natürliche Unregelmässigkeiten im Glas
und die Vielfalt der Strukturen im Stein machen jede Leuchte
zu einem einzigartigen Original.

Was macht für Sie gutes Design aus?
Kommt drauf an. Manchmal eine gute Idee, manchmal eine
neue Art der Materialverwendung, oder auch einfach ein
starker visueller Ausdruck. Es muss meine Aufmerksamkeit
und Begehren wecken.
Sie arbeiten mit ganz unterschiedlichen Materialien in
Ihren Entwürfen – mit Holz, Kupfer, Marmor oder auch
Kork. Aber Glas ist wohl ihr Lieblingsmaterial?
Ja, Glas ist mein Universum. Aber alle anderen Materialien
sind auch sehr wichtig. Meine Vision für Brokis ist, Glas mit
anderen Materialien zu kombinieren und dadurch eine völlig
neue sinnliche Sprache zu entwickeln.

Das Unternehmen Brokis setzt die lange Tradition der
böhmischen Glaskunst fort. Wie sehen Sie die Zukunft?
Strahlend!
Wie beeinflusst die jahrhundertealte Glasbläsertradition
Ihre Arbeit?
Sie ist mein Background. Wir sind das Königreich des Glases.
Ich respektiere die Glasbläsertechniken, das endgültige Aussehen wirkt vielleicht traditionell und zeitlos, was aber richtig ist, weil die Formen und Techniken beibehalten und bis
an die Grenzen getrieben werden. Vor einigen Jahren habe
ich begonnen, überdimensionierte Glaskörper in Kombination mit anderen Materialien zu entwerfen. Viele andere Unternehmen ziehen nun nach.

In ihrem Studio in Prag arbeitet sie mit einem kleinen Team.
Sie will die Dinge selbst machen können, den Überblick haben und flexibel sein. Und selbst die Geburt ihrer beiden Kinder nahm die energiegeladene Koldova nicht als Anlass für
eine Pause – im Gegenteil: «Mit der Mutterschaft entsteht
eine neue Betrachtung im Leben einer Frau. Pure Instinkte
und endlose Liebe», heisst es zur Kinderwiege «Nut», die
Lucie Koldova gestaltet hat. Der sanft geschwungene Entwurf ist inspiriert von der Form einer Nussschale. Weicher
Stoff und glatte Linien vermitteln ein Gefühl von Ruhe und
Geborgenheit, mit einem Touch Verspieltheit.

Welche Rolle spielt Licht in Ihrem Leben?
Licht ist Teil meiner Identität. Es ist meine Leidenschaft und
manchmal auch meine Obsession. ➤

ANZEIGE

Die beste Zeit zu handeln
ist jederzeit.

Als ich noch sehr jung war,
war ich von Philippe Starcks
Arbeit fasziniert.

Mit E-Trading überall Börsengeschäft erledigen.

Ihr erster Entwurf für Brokis, «Muffins», ist bereits
heute eine Ikone des Labels. Was macht diese Leuchte so
besonders?
Die Proportionen und die Masse des Glases, die schön mit
dem Holz ausbalanciert sind. Basic und smart zugleich.

Anlegen leicht gemacht.
postfinance.ch/e-trading

Werbung

Was ist Ihre Leitlinie als Art Director
bei Brokis?
Meine Aufgabe ist hauptsächlich der Designentwurf und die
visuelle Identität von Brokis.
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Wie schaffen Sie es, authentisch zu bleiben, sich nicht zu
kopieren und Ihren eigenen Stil zu behalten?
Das ist tendenziell eine Herausforderung für jeden Designer
in dieser globalen Welt, würde ich sagen. Ich habe meine eigene Art zu denken, ganz in meinem eigenen Kontext, der
einzigartig ist. Ich vertraue ganz auf meine Intuition.

INTERNATIONAL

Nur technisch besonders
versierte Glasbläser sind in der
Lage, die auffallend grossen
Glasballons der «Muffins» zu
realisieren.
Sie haben einmal gesagt, dass die Arbeit mit Licht
für Sie der Inbegriff von Freiheit ist. Was bedeutet das
für den Designprozess?
Licht spielt mit Energie und Schwingungen. Es ist pure Spannung.
Wie man Licht inszeniert, demonstrierte Lucie Koldova auch
2018 an der Kölner Möbelmesse. Dort zeigte sie im Rahmen
der experimentellen Reihe «Das Haus» ihre Vision vom Wohnen. Zentral dabei – ganz klar – war das Licht, in verschiedensten Formen und Programmierungen. «Hier spielt das
Licht die Hauptrolle, die Möblierung komplettiert die Räume, und nicht umgekehrt», so Koldova. Ob Licht zum Entspannen, Licht zum Sichpflegen oder Licht für die kreative
Arbeit – das Haus der Produktdesignerin brachte viele Facetten des Wohnens zum Strahlen. Ihr ging es dabei auch um
die Energie, die mit dem Licht in unsere Wohnungen kommt.
Gleich vier neue Entwürfe integrierte sie in ihr Projekt, darunter die Leuchte «Jack O’Lantern», bei der sich die Designerin von einer ausgehöhlten Kürbis-Laterne inspirieren liess.

Was ist der beste Teil Ihrer Arbeit?
Die Zeit, wenn sich das Design im Prozess der Prototypenerstellung befindet … der letzte Schliff. Wenn ich es nicht erwarten kann, den ersten Prototypen fertig zu sehen.

«Balloons» heissen die
drei Leuchten, die in der
jahrhundertealten Glasbläsertradition stehen
und sie dabei in ein völlig
neues Licht rücken.
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Mit ihrer Tischleuchte «Macaron» sorgte Lucie
Koldova für Aufsehen. Für ihren virtuosen Umgang
mit Glas wurde sie bereits zum «Czech Designer of
the Year» und zum «Elle Decoration Talent» gekürt.

ein besonderes System modularer Komponenten. Die neue
akkubetriebene Tischleuchte ist kleiner als die klassische
Tischleuchte, wodurch sie leicht von einem Ort zum anderen
transportiert werden kann.

Wovon lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit inspirieren?
Von Freude und Freiheit.

Ihr jüngstes Produkt sind mobile Leuchten. Was reizt
Sie an mobilen Objekten?
Tragbare Leuchten sind einfach zu installieren und zu transportieren, es hat natürlich seine Grenzen, aber es ist sehr
nützlich, sie im Portfolio zu haben. Wir spürten eine Lücke,
in der wir Lichtobjekte für Restaurantprojekte anbieten
konnten.

Wann sind Sie am kreativsten? Brauchen Sie dafür
feste Rituale?
Ich schätze, ich habe unbewusste Rituale, auf jeden Fall ist
mein Leben sehr dynamisch … es liegt noch viel vor mir in
meiner Arbeit, das werde ich herausfinden, wenn sich mein
Leben ein wenig beruhigt hat.

Woran arbeiten Sie im Moment?
Überraschenderweise an einer neuen Kollektion von Leuchten. Ausserdem werden wir ein neu gestaltetes Restaurant
für ein Kunsthotel in Čeladná, in der Tschechischen Republik, enthüllen. Das gesamte Interieur wird von meinem Studio zusammen mit Labor13 Architekten konzipiert. ★

Im März hat Brokis erstmals mobile und wiederaufladbare
Leuchten vorgestellt, die sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich eingesetzt werden können. So ergänzt die mobile
Tischleuchte «Ivy» die bereits umfangreiche Ivy-Kollektion,
die von der Natur und ihrer Schönheit inspiriert ist. So wie
die Efeupflanze wächst, eine Hauswand hinauf rankt und
dabei viele wunderbare Formen annimmt, bietet die Leuchte

ANDREA ESCHBACH ist freie Journalistin
mit Fokus auf Architektur- und
Designthemen. Die in Zürich wohnhafte
Kunsthistorikerin schreibt für Print- und
Online-Medien wie Sonntagszeitung,
Hochparterre, Ideales Heim und Stylepark.
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HEPPP
Wer einen Herzinfarkt hat, greift sich mit
schmerzverzerrter Miene an die Brust. Kurz
danach sackt er zu Boden. Oder er schlägt,
falls er an einem Pult sitzt, mit dem Gesicht
vornüber auf die Tischplatte. So haben wir es
Dutzende von Malen im Kino oder im Fernsehen gesehen. Dass es immer Männer sind, die
vor der Kamera so dahingerafft werden, wunderte mich jahrelang nicht. Infarkte schienen
mir vor allem ein Männerschicksal. Bis Chefchirurgin Miranda Bailey in einer Folge von
«Grey’s Anatomy» einen Herzinfarkt erlitt. In
jener Folge drängte sich Bailey ganz gegen
ihre Art grob beim Spitalempfang vor und sagte sichtlich erregt, aber sehr klar: «Ich muss
operiert werden, und zwar sofort. Ich habe einen Herzinfarkt.» Sie griff sich nicht ans Herz
und drohte nicht umzufallen. Niemand nahm
sie ernst, bis ihr Vorgesetzter dazukam und
einen sofortigen Eingriff verordnete, bei dem
sich ihre Selbstdiagnose bestätigte. Ich war
verwirrt. Ein Herzinfarkt, während dessen
eine Frau, Ärztin hin oder her, noch fähig ist,
sich selbst einzuweisen?

Teilhaben an attraktiven
Anlagealternativen.
lich sehr zu schwitzen begonnen und Schmerzen in den Schultern gehabt, sei nach Hause
gegangen und habe völlig erschöpft ein Aspirin geschluckt. Sie sei kreidebleich gewesen.
Später musste sie sich übergeben. An einen
Herzinfarkt dachte sie keinen Moment. Erst
zwei Tage später ging sie zum Arzt. Eine ihrer
Arterien war fast gänzlich blockiert, ein Stent
rettete ihr Leben. Ihrem Auftritt in der Show
verdanken die USA das Wort HEPPP für typische Symptome eines weiblichen Herzinfarkts: Hot, Exhausted, Pain, Pale, Puke. «Sie
müssen sich das merken», sagte sie, «noch immer wissen nicht alle Ärzte, dass Frauen ganz
andere Symptome haben als Männer.» In den
USA sterben mehr Frauen an einem Herzinfarkt als Männer, und zwar genau aus diesem
Grund: Ihre Beschwerden werden beim Arztbesuch häufig nicht richtig gedeutet. In der
Schweiz ist es übrigens genauso. ★

Wenige Wochen später zappte ich in eine
Show der berühmten amerikanischen Schauspielerin und Moderatorin Rosie O’Donnell,
als sie gerade von ihrem Herzinfarkt erzählte,
den sie knapp überlebt hatte. Sie habe plötz-

Jetzt teilhaben unter anlagestiftung.ch
Mit der Anlagegruppe Swisscanto AST Hypotheken Schweiz profitieren
institutionelle Anleger vom Zugang zu inländischen Hypothekenforderungen.
BEATRICE SCHLAG
arbeitet als Autorin und Kolumnistin
in Zürich und Los Angeles, unter
anderem für die «Weltwoche». Davor
schrieb sie aus Rom für «Stern», «Geo»
und die «Sonntagszeitung».
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Gen Z:
Eine Generation zwingt
Firmen zum Umdenken

Die Kunden von heute sind nicht die von morgen.
Und was, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht?
Die Generation Z weiss genau was sie will – in Bezug
auf Produkte und Dienstleistungen, aber auch in
Sachen Job. Eine Agentur in Zürich hat sich darauf
spezialisiert und damit grossen Erfolg.
Text: Julia Heim

Yaël Meier und Jo Dietrich sind
die Gründer von ZEAM. Die
Schweizer Agentur hat sich auf
die Generation Z spezialisiert
und hilft Firmen im Umgang mit
der jungen Zielgruppe.

D

ie Zoomer, geboren um die Jahrtausendwende, sind in einer völlig digitalisierten Welt
aufgewachsen: immer online, immer im Austausch. Als Nachfolger der Generation Y sind
sie die ersten, die mit dem Smartphone gross
geworden sind. Digital Natives, die vor allem über Social Media Informationen und Unterhaltung beziehen. Was heisst das
für Unternehmen, wenn es um Marketing, Werbung und Kundenbindung geht? Wie müssen sie ihre Kommunikation steuern, um junge Zielgruppen zu erreichen?
Das britische Wirtschaftsberatungs- und Forschungsunternehmen Oxford Economics hat für die Social-Media-Plattform Snapchat einen Report erstellt, der die Gen Z und ihren
Einfluss auf die digitale Wirtschaft nach der Corona-Pandemie untersucht. Die Ergebnisse wurden Mitte März 2021 veröffentlicht. Es seien laut Studie vor allem diese zwischen 1995
und 2010 Geborenen, die mit ihren digitalen Fähigkeiten gewappnet seien für die Transformation, die die Pandemie mit
sich bringen wird. Mit ihrem völlig natürlichen Umgang mit
der Onlinewelt, dem Konsum on Demand und ihrem lösungsorientierten Denken findet sich diese Generation optimal zurecht in einer sich immer wieder wandelnden Struktur. Doch
Wandel gab es immer. Was ist also neu?
Die Schweizer Agentur ZEAM weiss es. Sie berät und unterstützt Firmen im Umgang mit der Gen Z. Das gelingt vor al-
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lem deshalb, weil Gründer und Mitarbeitende selbst noch
sehr jung sind. Keiner im Team ist älter als 24 Jahre alt. ZEAM
ist Teil der Zielgruppe, die Firmen häufig nicht optimal erreichen, sei es bei der Rekrutierung junger Talente oder in der
Ansprache junger Kunden. «Im Gegensatz zu einer Marketing-Agentur verkaufen wir kein kreatives Konzept, das andere umsetzen müssen», sagt Co-Gründer Jo Dietrich. «Wir
konzipieren, suchen passende Protagonisten und setzen die
Geschichten um, sodass sie zielgruppengerecht daherkommen. Derzeit ist TikTok der Kanal, auf dem Firmen junge
Menschen optimal erreichen können. Wir übernehmen die
kompletten Tiktok-Kanäle für Unternehmen. Wir bieten die
passende Person für ihren TikTok-Auftritt, schreiben das
Drehbuch für die Videos und sorgen dafür, dass die Talente
vor der Kamera den Brand perfekt vertreten. Damit verkaufen wir ein Produkt. So formuliert, verstehen es auch Manager, die noch nie etwas von TikTok gehört haben.»

Eine Generation von Machern
Zusammen mit seiner Partnerin Yaël Meier hat Jo Dietrich im
Februar 2020 den Sprung in die Unternehmensgründung gewagt. Vor wenigen Monaten sind die beiden Eltern eines Jungen geworden. Gleichzeitig wächst das ZEAM-Team stetig.
So dynamisch wie das Leben der beiden Gründer erscheinen
auch die Prozesse mit ihren Kunden. «Wir probieren aus, ob
ein Format funktioniert. Wenn wir es etablieren konnten,
SEPTEMBER/OKTOBER 2021 · WOMEN IN BUSINESS 17

UNTERNEHMEN

folgt das nächste», heisst es. Dieses Ausprobieren geniessen
vor allem die jungen Talente, die derzeit in einem Pool von
rund 150 Kandidaten auf ihre Chance warten. Helen Wills
war eine von ihnen. Die 19-Jährige ist seit Mai 2021 das TikTok-Gesicht des Schweizer Traditionsunternehmens A. Vogel.
Die quirlige Markenbotschafterin mit den strohblonden Haaren und dem fröhlichen Auftreten produziert humorvolle
Videos. Sie hüpft herum, streckt Heilpflanzen in die Kamera
und klärt auf über den Zuckergehalt verschiedener Produkte. Man sieht sie mit einem Bibeli auf der Stirn oder der
Wärmflasche im Bett. Ihre Hemmschwelle sei tief, sie mache
alles, erzählt die Schauspielstudentin lachend. «Solange ich
hinter den Themen und Ideen stehen kann, die ich erhalte,
bin ich offen. Besonders gut funktionieren derzeit Videos zu
Gesundheitsthemen, die viele betreffen, für die man aber
nicht gleich zum Arzt rennen möchte.»

Über 100 000 Mal wurde das Video zum Thema Blasenentzündung bereits angesehen. Beim Selbsttest zu Helen Wills’
dreiwöchigem Milchverzicht waren es bisher über 165 000
Views. Doch wie lässt sich ein TikTok-Erfolg tatsächlich messen und für ein Unternehmen nutzen? «Zu einem unserer
Videos für A. Vogel, das bei den Ansichten mit 4000 Views
nicht sonderlich gut abschnitt, verlinkten wir einen Gesundheitstest im Profil des Accounts. Eine Seite, die sonst kaum
Beachtung findet, entwickelte sich an diesem Tag zur meistbesuchten Seite des Unternehmens. Rund 5 000 Mal wurde
sie aufgerufen. Man stelle sich vor, welchen Impact die Klickrate bei einem Video mit über 100 000 Views gehabt hätte», so
Meier.

Gemeinsam neue Wege finden
Sidonie Naimi arbeitet als Product Managerin Pharma bei
A. Vogel. «Der Input für einen TikTok-Kanal kam von aussen.
Wir haben damit auf ein Kundenbedürfnis reagiert und die
Möglichkeit genutzt, unser Credo ‹Hilfe zur Selbsthilfe›
einer neuen Zielgruppe näherzubringen.» A. Vogel steht für
Gesundheit und Natur. Die publizierten Informationen werden von Journalisten und Fachpersonen verfasst, jeder Inhalt
auf seine Richtigkeit geprüft. Auch die Themeninputs von

ZEAM ist Teil der Zielgruppe,
die Firmen häufig
nicht optimal erreichen.

Um die anspruchsvolle Zielgruppe Gen Z zu erreichen, setzt
Sidonie Naimi, Product Managerin bei der Gesundheitsmarke
A. Vogel, auf die von ZEAM kreierten TikTok-Auftritte.

ZEAM werden einem Faktencheck unterzogen. Bei aller
Leichtigkeit muss das Fachliche stimmen. «Der Austausch
und die Zusammenarbeit sind eng», heisst es seitens der
Agentur. Mit dem Kanal solle eine neue junge Zielgruppe erreicht werden, die mit einer Firma wie A. Vogel bislang wenige Berührungspunkte habe.
Dort präsent zu sein, wo sich Junge am liebsten aufhalten, ist
das Ziel von Dietrich und Meier. «Wenn TikTok an Relevanz
verlieren sollte, können wir unser Konzept zügig auch auf
andere Plattformen zuschneiden», sagt Dietrich. Das Gründer-Duo weiss, dass es mit seinen Inhalten, die es schnell
und auf die Bedürfnisse der User angepasst produziert, den
Unternehmen hilft, sich zu positionieren. «Mit ZEAM Faces
verstehen wir uns als Medienunternehmen, das neue Wege
findet, um mit einer anspruchsvollen Zielgruppe zu kommunizieren.» Anspruchsvoll, ja das sei die Generation Z, findet
auch Sidonie Naimi. Ausserdem seien die Zoomer naturverbunden, interessiert und offen für Neues. Genauso offen ist
auch das Unternehmen. Helen Wills sei der perfekte Match,
sagt Naimi. Sie wirke sehr natürlich. Das passe optimal zur
Marke. Doch Helen Wills stösst nicht nur auf Unterstützung
und Wohlwollen. Auch mit negativen Kommentaren muss

ZEAM ist eine junge Zürcher Agentur, die sich auf die
Generation Z spezialisiert und Kunden dabei unterstützt, diese Zielgruppe zu erreichen. Dafür nutzt das
Team rund um die Gründer Yaël Meier (21) und Jo
Dietrich (24) die Kanäle, auf denen ihre Altersgenossen
zu finden sind. ZEAM baut für Kunden deren TikTokKanäle auf, sucht dafür die passenden Personen und
schreibt das Drehbuch, das zum Brand passt. Dabei
reichen die KPIs von Markenbekanntheit bis zum
Employer Branding. Kein Mitarbeiter der Agentur ist
älter als 24 Jahre. Damit hat die Agentur einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Von der Zielgruppe für
die Zielgruppe. Seit 2020 gibt es das Start-up, dessen
Projekt-Portfolio bereits Kunden wie Groupe Mutuel,
IKEA Schweiz und die Tourismusregion Engadin
beinhaltet. Yaël Meier und Jo Dietrich sind aber nicht
nur beruflich ein eingespieltes Team. Vor wenigen
Monaten wurde das Paar Eltern. Die beiden möchten
zeigen, dass es für junge Menschen keine Grenzen gibt:
Mit Anfang 20 eine Familie und eine Firma gründen
– das geht!

die junge Frau umgehen können. Als öffentliche Person
macht sie sich verwundbar und das im Namen eines Brands.
«Glücklicherweise erhalte ich nur sehr selten Feedbacks, die
mich verletzen», sagt sie. Sie reagiere meist nicht darauf. Das
gäbe es eben in den Sozialen Medien. Dass sie mit ihrem Gesicht für ein Unternehmen werbe, störe sie nicht. «Ich kann

Wir probieren aus,
ob ein Format funktioniert.
Wenn wir es etablieren konnten,
folgt das nächste.
mich austoben bei der Umsetzung, A. Vogel vertraut mir. Es
gibt keinen Druck, eine bestimmte Zahl zu erreichen.»
In den wenigen Monaten, in denen Helen Wills zusammen
mit ZEAM den TikTok-Kanal von A. Vogel betreut, konnten
sie eine Followerschaft von rund 12 000 Personen aufbauen
und erreichen mit ihren Videos gelegentlich sogar ein Vielfaches davon. Über die Frage, worauf es ankomme, muss die
junge Frau nicht lange nachdenken: «Die Begeisterung muss

ANZEIGE

Vita Collagen
Complex Plus

Hergestellt in der Schweiz

Mehr als ein Schönheitselixier.
Eine einmalige Vitalstoffkombination
für Gesundheit, Schönheit und mehr
Lebensqualität.
 Kollagenbildung
 Bindegewebe
 Haut | Haare | Nägel
 Immunsystem
 Verringerung
von Müdigkeit
 Energiestoff wechsel
 Sehkraft
 Muskeln
 Knochen
 Nervensystem

Mit Orangengeschmack. 1 × täglich.
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Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Besser leben.
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transportiert werden. Wenn sich jemand unwohl fühlt vor
der Kamera, fällt das rasch auf. Es geht so schnell, da muss
man Spass vermitteln, sonst hat man keine Chance.» Doch
hätte das nicht auch ein Mitarbeitender des Unternehmens
übernehmen können? Möglicherweise. Schliesslich setzt
man im Haus aktiv auf viele unterschiedliche Wege, um das
vorhandene Know-how publik zu machen. Heilpflanzenlexi-

Seit 2018 existiert die Social-Video-App TikTok, bei der
mit dem Erstellen und Teilen eigener Videos ein direkter
Kontakt zur Community entsteht. Die kurzen Filme
lassen sich mit dem Smartphone einfach produzieren
und mit Filtern und Effekten individuell anpassen.
Die passende Musik kann in der App ausgewählt und
zum Video hinzugefügt werden. Die TikTok-Vorgängerin
Musical.ly, bei der ebenfalls die Kombination aus
Video und Musik im Fokus stand, erreichte nach
ihrem Start 2015 in kurzer Zeit viele Millionen Nutzer
(Muser genannt) – zu einem grossen Teil Teenager
ab 13 Jahren. Bei der Übernahme 2017 durch das
chinesische Medienunternehmen Bytedance sollen
es rund 200 Millionen Muser gewesen sein. Im Folgejahr
der Übernahme wurden der Name der App in TikTok
umgewandelt und weitere Features hinzugefügt.
Mittlerweile ist sie eine der grössten Social-MediaApps weltweit. Laut der amerikanischen Marktforschungsfirma App Annie galt sie 2020 als die App
mit den meisten Downloads.

kon, Website, Publikationen zum Thema Gesundheit und
Auftritte in den Sozialen Medien, um nur einige zu nennen.
Doch bei TikTok geht es, wenn man ZEAM genau zuhört,
auch um Kamerapräsenz und die Gabe, eine Botschaft knackig zu vermitteln. Noch immer wird die Betreuung eines
neuen Kanals in Firmen eher stiefmütterlich oder nur wenig
zielgruppenorientiert behandelt, dabei sollte er als das gesehen werden, was er ist: ein mächtiges Marketinginstrument,
das das Image des Unternehmens formt.
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Helen Wills wirbt mit ihrem Gesicht für Unternehmen. Zusammen
mit ZEAM betreut sie den TikTok-Kanal von A. Vogel, der mittlerweile eine Followerschaft von rund 12 000 Personen umfasst.

geht hervor, dass sich die Gen Z stärker als jede andere Generation vor ihr durch digitale Promotionen oder Empfehlungen in den Social Media zu einem Kauf motivieren lässt. Und
während auf Plattformen wie Facebook und Instagram die
Vermarktung immer deutlicher erkennbar ist, steht bei TikTok (derzeit noch) der Spassfaktor im Zentrum – auch wenn
die sich präsentierenden Unternehmen konkrete wirtschaftliche Ziele verfolgen.
Aber zurück zum Team rund um ZEAM. Die Agentur positioniert sich mit Erfolgen immer wieder gekonnt in den (Sozialen) Medien – so auch auf der Businessplattform LinkedIn.
Ein Ort, an dem auch Kunden auf sie aufmerksam werden.
Kunden, die nicht nur eine junge Zielgruppe ansprechen
möchten, um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen,
sondern auch, um sich als zukunftsorientierter und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. «Wir haben von Auftrag zu
Auftrag neue Zielsetzungen», sagt Meier. Ein wichtiger

Die effiziente Gesamtlösung
für das Personalwesen

Human Resources

Lohnbuchhaltung

Aspekt sei dabei auch das Employer Branding. Immer mehr
Unternehmen sind auf der Suche nach jungen, innovativen
Fachkräften. Und wie jede Generation hat auch die Gen Z
individuelle Ansprüche an künftige Arbeitgeber. Im Gegensatz zu den Millennials suchen die Zoomer nicht nach Selbstverwirklichung, sondern wieder nach geregelten Strukturen
und einer Trennung von Arbeit und Freizeit. Auch wenn sie
sich nicht langfristig an einen Arbeitgeber binden möchten,
suchen 18- bis 24-Jährigen nach Unternehmen, die ihren Wertevorstellungen entsprechen. Schon lange war eine Generation nicht mehr so aktiv, wenn es um soziale und politische
Anliegen geht. Da spiegelt sich auch im Job wider. Die Generation Z hat eine Stimme und möchte diese einsetzen. Im
Netz kann sie das ohne Hürde. Da ist es ratsam, sie genau
dort abzuholen, wo sie sich am wohlsten fühlt. ★

Zeiterfassung

Spesenmanagement

Ihr Nutzen
Unsere Module im Personalbereich bieten
innovative Lösungen für ein effizientes
HR-Management. Sie umfassen Rekrutierung, Employee Self Service (ESS/MSS),
Personaldossier, Einsatzplanung, Vergütungsmanagement, branchenspezifische
Lohnbuchhaltungen sowie die integrierte
Erfassung von Arbeitszeit, Absenzen,
Spesen und vieles mehr.

JULIA HEIM ist freischaffende
Journalistin und Kommunikationsberaterin.
Als ehemalige Ressortleiterin der
Plattform annabelle.ch bringt sie langjährige
redaktionelle Erfahrung und digitales
Know-how mit und unterstützt
heute ihre Kundschaft und Redaktionen
mit spannenden Geschichten.

Weitere Informationen
finden Sie unter:
abacus.ch/personal
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Wir konzipieren, suchen passende
Protagonisten und setzen
die Geschichten um,
sodass sie zielgruppengerecht
daherkommen.

Grosses Potenzial – auch für Schweizer Firmen
Gerade TikTok ist ein Kanal, auf dem derzeit noch viel erreicht werden kann. Wer konstant spannende Videos produziert und User loyalisiert, erreicht schneller viele Menschen
als auf bereits seit Jahren bestehenden und gesättigten Plattformen wie Facebook oder Instagram. Die häufig mit Musik
hinterlegten Kurzvideos, die ähnlich wie beim Streamen
konsumiert oder kinderleicht selbst produziert werden können, entwickeln sich je nach Thema zu sozialen Phänomenen,
denen Millionen von Nutzern folgen. Solche Challenges oder
Trends verhelfen TikTokern in kurzer Zeit zu einer riesigen
Reichweite. Erfolg hat vor allem, was Unterhaltungsfaktor
bietet. Laut Statista hat eine Umfrage unter Schweizer Internetnutzern Anfang 2020 ergeben, dass 95,8 Prozent der 12bis 14-Jährigen die App installiert haben. Damals nahm die
Nutzung ab 20 Jahren stark ab, doch die Pandemie verhalf
TikTok auch bei den Millennials zu grosser Popularität. Mit
rund einer Milliarde Usern im Monat gehörte TikTok zu den
grössten Playern auf dem Markt – in reichweitenstarker Gesellschaft von Facebook, Youtube, Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram und Weixin / We Chat. Immer mehr Firmen entdecken den Kanal für sich. Gelungene Beispiele
dafür sind Red Bull und Nike. Sie haben verstanden, dass
man Neues ausprobieren und sich dort aufhalten muss, wo
eine vielversprechende Zielgruppe ihre Zeit verbringt. Aus
der 2020-Studie «PwC Europe Consumer Insights Series»

HR, Lohnbuchhaltung und
Zeiterfassung in
einer Software

Erfolgsgeschichte TikTok
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«Der stille Kampf
der Gedanken»

ZÜRICH, MITTWOCH, 27. OKTOBER 2021

Ghazal Hakimifard liebt und übt das
Schachspiel seit Kindesjahren. Im Interview
spricht die Grossmeisterin der Frauen, die
Mitglied im Damen-Nationalkader des
Schweizerischen Schachbundes ist, über
ihre Faszination und die Rolle der Frauen
im Schachzirkus.

N

ichts ist beim Schachspiel so gefragt wie der Geist:
Es braucht Nervenstärke, Vorstellungskraft und
Kreativität vereint. Die gebürtige Iranerin, Ghazal
Hakimifard, nutzt diese Fähigkeiten auch beruflich: 2020 schloss sie ihren Master in Computer Science an der
ETH Zürich ab und arbeitet seither als Software-Ingenieurin
in Basel.

WOMEN IN BUSINESS: Wie Sind Sie zum Schachspiel
gekommen?
Ghazal Hakimifard: In meiner Kindheit hatten wir zu Hause
ein Schachbrett. Ich bat meine Eltern immer und immer wieder, mir zu zeigen, wie das Spiel funktioniert. Mein erstes
wichtiges Turnier waren die iranischen Jugendschachmeisterschaften U10, die ich sogleich gewann. Spätestens da war klar,
dass ich dem Schachspiel treu bleiben würde.
Was fasziniert Sie daran?
Es gibt ein Zitat des ehemaligen Schachweltmeisters Anatoly
Karpov, das besagt: «Schach ist alles: Kunst, Wissenschaft und
Sport.» Schach steckt voller Möglichkeiten und versteckter Ideen, jede Partie ist ein neues Rätsel, das es zu lösen gilt. Es ist ein
stiller Kampf der Gedanken, der sich auf dem Brett spiegelt.
Was ist beim Schachspiel entscheidend, um erfolgreich
zu sein?
Wissen, Techniken und Psychologie gehören zu den wichtigsten Faktoren im Schach. Es gilt die Vorstellungskraft und
das strategische Denken zu schulen. Wichtig ist aber auch,
Spitzenschachpartien zu analysieren, um das Verständnis
der Schachpositionen zu fördern. Zu guter Letzt braucht es
Spielpraxis: Das Gelernte umsetzen, Partien spielen und aus
den Fehlern lernen – und dabei stets Nervenstärke und Belastbarkeit beweisen.
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SHOPPING 4.0:
DAS EINKAUFSERLEBNIS IN DER ZUKUNFT

Das Schachspiel ist nach wie vor stark männerdominiert.
Spüren Sie das als Spielerin, wie gehen Sie damit um?
Im Schweizerischen Schachverband beträgt das Verhältnis
von registrierten männlichen und weiblichen Schachspielern
4 942 zu 346. Schach wird also in der Tat von Männern dominiert, das bedeutet aber nicht, dass sie klüger wären als Frauen. Für die Differenz sind vielmehr soziale und kulturelle
Gründe verantwortlich. Für mich persönlich spielt das Geschlecht des Gegners keine Rolle, denn der Erfolg ist letztlich
eine Frage der Zeit und Übung und nicht des Geschlechts.
Wie könnte man aus Ihrer Sicht mehr junge Frauen zum
Schachspiel motivieren?
Ich denke, dass Medien und Werbung einen grossen Beitrag
leisten könnten. Es braucht Inspirationsquellen, wie beispielsweise die kürzlich erschienene Netflix-Serie «Queen‘s
Gambit», welche die Attraktivität des Spiels aufzeigen und
junge Menschen, vor allem Frauen, ansprechen können. ★

Ein Klick. Die gewünschte Ware ist bestellt und steht schon bald vor der Haustür. So funktioniert das schnelle
und unkomplizierte Einkaufen über verschiedene digitale Kanäle. Bedingt durch die starken Zuwächse im OnlineHandel, nimmt das Ladensterben in den Städten zu: Einst belebte Strassenzüge veröden zunehmend. Auf der
anderen Seite sehen wir Einkaufswelten, in denen die Produkte eher in den Hintergrund rücken und das Erlebnis,
das Verweilen und die Begegnung im Vordergrund stehen. Die Art und Weise wird sich weiter stark verändern.
Diskutieren Sie mit unseren Gästen über Trends, Innovationen und neue Wege des Einkaufens.
MODERATION

Christine Maier, Kommunikationsberaterin, Coach und Moderatorin
GÄSTE

Daniel Grieder, CEO HUGO BOSS
Franco Savastano, CEO Globus
BEGINN

19.00 Uhr (Eintreffen 18.30 Uhr) – bis ca. 22.00 Uhr
Mit anschliessendem Apéro riche nach dem Talk.
Wichtig: Zutritt zur Veranstaltung können wir nur mit dem COVID-Zertifikat gewähren.
Daher bitten wir Sie, beim Eingang Ihr Zertifikat sowie Ihre Identitätskarte oder Pass zur Kontrolle bereitzuhalten.

Das Gespräch führte Corinne Brönnimann.

LOCATION

Park Hyatt Zürich, Beethovenstrasse 21, 8002 Zürich
EINTRITT

Die Initiative She’s Mercedes steht für die
Idee, dass Inspiration Aussergewöhnliches bewirken kann.
Sie bietet Frauen in über 70 Ländern die Möglichkeit, in
Kontakt zu kommen und sich gegenseitig zu stärken. In der
Schweiz finden regelmässig Events zu den Themen Mind,
Move, Body und Nutrition statt. Mehr zur
Initiative, zum Magazin und zu den Events
von She’s Mercedes finden Sie im Newsletter
mercedes-benz.ch/shesnewsletter-de
sowie unter mercedes-benz.ch/shes
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Aktive Vorbildrolle
Im vergangenen Oktober wurde sie zur neuen
FMH-Präsidentin gewählt. Die Hausärztin und ehemalige
Nationalrätin Yvonne Gilli ist die erste Frau
an der Spitze des Ärztinnen- und Ärzteverbands.
Text: Nathalie Zeindler

D

as gute Beispiel ist nicht eine Möglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen, es ist die einzige»,
sagte einst der Arzt und Philosoph Albert
Schweitzer. Yvonne Gilli unterstützt besagtes
Zitat, indem sie bei öffentlichen Auftritten darauf hinweist, dass mehr Anwärterinnen in Führungsgremien
berücksichtigt werden sollten, im Sinne der Diversität. Wenn
eine Chance vorhanden sei, müssten die Frauen Mut zeigen
und zupacken, sagt sie – obwohl sie neben ihrem Beruf als Allgemeinmedizinerin und im Anschluss an ihre Tätigkeit als Nationalrätin keine neue politische Aufgabe gesucht hat.
Nun amtet Yvonne Gilli seit Februar dieses Jahres als Präsidentin der Ärzteverbindung FMH in einer Zeit, in der die
Pandemie das Gesundheitssystem vor grosse Herausforderungen stellt. Die Krise habe sowohl Schwachstellen als auch
Stärken akzentuiert, sagt sie. «Wir verfügen in der Schweiz
über eine gute Akutversorgung, doch in Bezug auf das
digitale Meldewesen ist Verbesserungspotenzial erkennbar.
Telekonsultationen sollten vermehrt durchgeführt werden
können, sofern diese sinnvoll und angebracht sind. Ebenso
wird man sich mit dem Fachkräftemangel, der Feminisierung des Berufs sowie Ausbildungsfragen auseinandersetzen müssen.»
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Yvonne Gill ist in einem eher bildungsfernen Haushalt aufgewachsen. «Meine Mutter musste stets zum Familienerwerb
beitragen, was damals eher atypisch war.» Ihre Kindheit hat
Yvonne Gilli insofern geprägt, als dass sie früh auf eigenen
Beinen stehen und den bescheidenen ökonomischen Verhält-

Yvonne Gilli
Yvonne Gilli wurde am 7. März 1957 in Baar ZG geboren.
Sie absolvierte eine Ausbildung zur Pflegefachfrau und
holte die Matura auf dem zweiten Bildungsweg nach.
Parallel zu ihrem Medizinstudium bildete sie sich in
klassischer Homöopathie und Traditioneller Chinesischer
Medizin weiter. Ab 1996 arbeitete sie in ihrer eigenen
Praxis als Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin mit
den Schwerpunkten Komplementärmedizin und
Gynäkologie. Sie ist zudem Mitglied der Grünen des
Kantons St. Gallen und war als Gemeinde- und Kantonsrätin aktiv. Von 2007 bis 2015 sass sie im Nationalrat. Im
Februar dieses Jahres übernahm sie das Präsidium der
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH).
Yvonne Gilli ist verheiratet, Mutter dreier erwachsener
Söhne und lebt in Wil SG.
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nissen entfliehen wollte. Dies schien ihr am ehesten durch
einen Zugang zu Bildung möglich zu sein, ein Vorhaben, das
sie mit Beharrlichkeit verfolgt und umgesetzt hat.
WOMEN IN BUSINESS: Yvonne Gilli, Sie sind Hausärztin geworden, obwohl Ihre familiären Voraussetzungen
für ein solches Studium nicht unbedingt gegeben waren.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Yvonne Gilli: Als Arbeitertochter musste ich mein Geld
mehrheitlich selbst verdienen, was dazu geführt hat, dass ich
zunächst eine Ausbildung als Pflegefachfrau absolviert habe.
Auf dem zweiten Bildungsweg nahm ich die Matura in
Angriff und schwankte längere Zeit zwischen einer Weiterbildung im Gesundheitsberuf sowie einem Medizin- oder
einem anderen Hochschulstudium. Mein naturwissenschaftliches Interesse war stark ausgeprägt. Ich habe eine Bauch–
entscheidung gefällt und sozusagen einen inneren Kuhhandel mit mir selbst abgeschlossen mit folgendem Gedanken: Wenn ich die Prüfungen im ersten Medizinstudienjahr
nicht auf Anhieb bestehe, werde ich an die ETH wechseln.

Sie haben in den frühen achtziger Jahren mit Ihrem
Studium begonnen, als sich bereits mehr Frauen der
Medizin zuwandten.
Das trifft zu, aber im Rahmen der Weiterbildung zum
Facharzttitel sind bereits einige Kolleginnen ausgestiegen.
Nach meinem Eintritt ins Berufsleben bewegte ich mich
mehrheitlich in einer Männerwelt. Allerdings empfand ich
diesen Umstand nicht als problematisch. Die Allgemeine
In-nere Medizin ist eine Fachrichtung, die bei Frauen beliebt
ist. Diese Spezialisierung lässt sich eher mit Beruf und Familie vereinbaren als eine chirurgische Tätigkeit. Für meinen
Lebenspartner und mich war klar, dass beide einen Teil der

Der Berufsverband
Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
(FMH) ist als Verein organisiert und vertritt die Interessen der Ärzteschaft in gesamtschweizerischen
Angelegenheiten. Sie hat mehr als 42 000 Mitglieder
und umfasst als Dachverband über 90 Ärzteorganisationen. Dazu gehören unter anderem die kantonalen
Ärztegesellschaften und die medizinischen Fachgesellschaften. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der
FMH ist unter anderem ein eidgenössisches oder
gleichwertiges Arztdiplom sowie eine frühere oder aktuelle Ausübung einer Tätigkeit im Gesundheitsbereich.
Der Zentralvorstand ist das leitende Organ und vertritt
den Verband gegenüber Behörden und Öffentlichkeit.
Unter anderem arbeitet dieser die strategischen
Zielsetzungen aus und setzt die Beschlüsse der
Ärztekammer und der Delegiertenversammlung um.
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Familienarbeit übernehmen, was mir ermöglichte, meine
Weiterbildung in Ruhe zu absolvieren.

Stichwort Teilzeit: Neben der Lohngleichheit ist
die Flexibilisierung der Arbeits- und Karrieremodelle
zentral. Wie lässt sich dies realisieren?
Wir müssen verschiedene Optionen diskutieren, insbesondere, wenn wir die beruflichen Chancen der Frauen erhöhen wollen. Die Herausforderung lässt sich meistern, indem man die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten in
Teilzeit anerkennt, auch wenn es dadurch länger dauert bis
zur Erlangung des Facharzttitels. Zudem müssen Kaderstellen im Jobsharing ermöglicht werden, ein Bedürfnis,
das nicht nur Medizinerinnen, sondern auch männliche
Berufskollegen haben.

We empower you for a higher level of your natural health
Eine Kur für Frauen und Männer.
Powerhair® Premium Kur.
Mit Anti Aging Effekt aus der Schweiz.

Als Arbeitertochter
musste ich
mein Geld mehrheitlich
selbst verdienen.
Nicht wenige Medizinerinnen und Mediziner laufen
Gefahr, in eine Erschöpfungsspirale zu geraten. Sind
Teilzeitmodelle deshalb umso wichtiger?
Eine 100-Prozent-Stelle entspricht nicht einer 42-Stunden-Woche, denn manche arbeiten 65 Stunden und mehr. Es
handelt sich um einen anstrengenden Beruf und um Menschen, die bereit sind, anderen zu helfen. Manche laufen Gefahr, über das Limit hinauszugehen. Darauf muss man in der
Ausbildung bewusst hinweisen, um die Selbstreflexion zu
fördern. Es gilt, die eigenen Ressourcen zu stärken und die
Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern.
Auch Ihre neue Tätigkeit ist mit Herausforderungen
verbunden. Erstmals in der Geschichte wird Ihr Verband
von einer Frau präsidiert. Ist das auch mit einem
gewissen Erwartungsdruck verbunden?
Bislang nicht. Aber ich habe schon den Eindruck bekommen,
dass man sich gesagt hat: «Jetzt schauen wir einmal, wie sie
sich in ihrer Funktion bewährt.» In erster Linie habe ich mich
darüber gefreut, dass eine Anwärterin an die Spitze gewählt
worden ist. Es ist an der Zeit, dass mehr Frauen in der Medizin Kaderpositionen besetzen. In den letzten vier Jahren war
ich das einzige weibliche Mitglied im FMH-Zentralvorstand,
und mittlerweile sind wir schon zu zweit. In diesem Sinne
wurde der Anteil erhöht, aber noch immer sind wir nicht
zeitgemäss repräsentiert. Wenn ich als Frau eine Führungsposition übernehme, fühle ich mich auch verpflichtet, meine
Geschlechtsgenossinnen zu fördern. ➤

Powerhair ® ist Wellness pur. Die Versorgung mit Mikronährstoffen fördert die Schönheit, von innen nach aussen, aktiviert
die gesunde Erhaltung von Haar und Hautbild und gibt Ihrem Aussehen Stabilität und Strahlkraft.

Bestellen Sie noch heute Ihre personalisierte Powerhair® Premium Kur.
Powerhair AG Bahnhofstrasse 25 6300 Zug
Telefon 041 710 20 70

www.powerhair.ch
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Von 2007 bis 2015 sass
Yvonne Gilli für die Grünen
im Nationalrat.

ausgesetzt sind. So stelle ich auch bei mir fest, dass ich in einem ersten Reflex ein wenig an mir selbst zweifle oder mich
zurücknehme, was einer typischen weiblichen Reaktion entspricht. Hin und wieder muss ich mir meine Erfahrung und
meine Qualifikationen bewusst vergegenwärtigen, um nicht
in ein traditionelles Rollenklischee hineinzurutschen.

Sie vertreten die Interessen von über 420 000 Ärztinnen
und Ärzten. Führungspersonen können es nie allen recht
machen. Vertragen Sie Kritik?
Wenn ich damit konfrontiert werde, bin ich mir bewusst,
dass meist ein Körnchen Wahrheit darin steckt. Das bedeutet,
Kritik regt mich zur Selbstreflexion an und zeigt mir Veränderungsmöglichkeiten auf. Wenn diese jedoch hinter meinem Rücken ausgesprochen wird, prüfe ich diese auf deren
Gehalt und Wichtigkeit. Bewegt sich die kritische Bemerkung lediglich auf der Befindlichkeitsebene, ignoriere ich sie.
Weshalb hat es so lange gedauert, bis eine Frau in Ihrem
Berufsverband berücksichtigt wurde?
Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem in der Arbeitswelt
– auch international gesehen. Frauen in Führungspositionen
sind immer noch in der Minderheit und das hat mit historisch bedingten Rollenbildern zu tun. In vielen Entscheidungsgremien sind nur wenige Frauen vertreten, was sich
auf die Selektionskriterien auswirkt. Es dauert noch, bis der
Generationenwechsel hin zu einem feminisierten Beruf in
den Führungsetagen definitiv angekommen ist.
Wie wurden Sie aufgenommen?
Ich bin als Quereinsteigerin bei der FMH gelandet. Dadurch,
dass ich keine standespolitische Laufbahn geplant habe, sondern parteipolitisch unterwegs war, wurde ich erst nach Beendigung meiner Tätigkeit als Nationalrätin in die Entscheidungsgremien der FMH gewählt und bekam dabei zu hören:
«Deine Bewerbung ist nicht allein dadurch gerechtfertigt,
dass man dringend mehr Frauen benötigt.» Diese Aussage
hat mich erstaunt, zumal ich früher nie eine Diskriminierung in Bezug auf die Geschlechterrollen erlebt habe und für
mich die fachliche Qualifikation als selbstverständliche Voraussetzung galt. Mittlerweile gehören solche Bemerkungen
glücklicherweise der Vergangenheit an.
Vor Ihrem Antritt als FMH-Präsidentin waren Sie als
Zentralvorstandsmitglied der FMH für das Departement
Digitalisierung verantwortlich. Inwiefern zeigt sich
diesbezüglich der Geschlechterunterschied?
Innerhalb der FMH sind sämtliche Beteiligte der Meinung,
dass die Digitalisierung unterstützt werden muss. Wie in
anderen Bereichen ist auch in der Medizin noch zu wenig
Bewusstsein vorhanden, dass die digitalen Werkzeuge in der
Regel vorwiegend von Männern entwickelt werden und
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damit viele genderspezifischen Aspekte nicht berücksichtigt
werden. Frauen und Männer reagieren beispielsweise unterschiedlich auf gewisse Medikamente und zeigen andere
Symptome bei gleichen Krankheiten beispielsweise bei einem Herzinfarkt. Deshalb müssen auch digitale Hilfsmittel
für die medizinische Versorgung entwickelt werden, welche
beide Geschlechter berücksichtigen. Es gibt noch viel zu tun.

Kaderstellen müssen
im Jobsharing ermöglicht
werden.
Welche weiteren Ziele möchten Sie als FMH-Präsidentin
umsetzen?
Es müssen zeitgemässe berufliche Rahmenbedingungen für
die gesamte Ärzteschaft geschaffen werden. Ein Beispiel:
Auch Kaderpositionen bedingen Arbeitszeitmodelle, welche
es ermöglichen, Familie und Beruf zu vereinen, zumal sich
viele Frauen während der Karriereentwicklung von der Assistenz- zur Kaderärztin entscheiden, Kinder zu haben. Auch
die junge männliche Generation legt mehr Gewicht auf ihre
Vaterrolle. Es ist aber nicht nur die Familienzeit, sondern
grundsätzlich die Balance zwischen Freizeit und Arbeit, welche Verbesserungspotenzial beinhaltet. Nicht lediglich die
Frauenförderung steht im Fokus.
Braucht es ein besonderes Selbstbewusstsein, wenn man
erste FMH-Präsidentin ist?
Ich denke nicht. Frauen und Männer reagieren jedoch oft unterschiedlich in Situationen, in denen sie der Konkurrenz

Digitale Hilfsmittel für die
medizinische Versorgung müssen
entwickelt werden,
welche beide Geschlechter
berücksichtigen.
Zwischen 2007 und 2015 sassen Sie für die Grünen im
Nationalrat. Inwiefern beeinflusst Sie dieser Erfahrungshintergrund in Ihrem aktuellen Alltag?
Ich verstehe mich als politische Person. Das heisst für mich
nichts anderes, als die Möglichkeit zu haben, das Arbeitsumfeld und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mitzugestalten. Meine Erfahrungen als Nationalrätin bringen
grosse Vorteile mit sich, was meine aktuelle Tätigkeit betrifft,
weil ich die politischen Abläufe gut kenne. Als FMH-Präsidentin bringe ich die berufsspezifische Expertise ein – unabhängig von parteipolitischen Interessen.
Sie wehren sich dagegen, dass sich die FMH zu
konkreten Umweltvorlagen äussert. Die Aussage
erstaunt, da Sie sich früher in Bundesbern dafür
eingesetzt haben.
Ich anerkenne, dass der Klimawandel für die Gesundheit der
Menschen von erheblicher Bedeutung ist, und mir ist bewusst, dass auch die Gesundheitsversorgung dazu gehört.
Die Rolle der FMH ist jedoch nicht diejenige einer Umweltorganisation, sondern vielmehr besteht unsere Aufgabe darin,
diesbezüglich eine medizinische Expertise einzubringen.
Grundsätzlich vertrete ich die Haltung, dass sich der Verband diesbezüglich durchaus engagieren soll, wenn aufge-

Frauen in der Medizin
Der Anteil der berufstätigen Ärztinnen hat sich
zwischen 2000 und 2018 deutlich erhöht. Im Jahr
2018 waren in der Schweiz 37 882 Medizinerinnen
und Mediziner berufstätig (16 372 Frauen und
21 510 Männer)

zeigt wird, inwiefern sich Umweltveränderungen konkret
auch auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken.

Ihre Haltung ist nicht nur auf Wohlwollen gestossen.
Wie gehen Sie mit Widerstand um?
Ich bin vielmehr gespannt, in welche Richtung sich die Diskussion bewegt. Die junge Ärzteschaft hat die FMH beauftragt, sich mit der Klimaveränderung auseinanderzusetzen.
Wir werden deshalb ein strategisches Positionspapier erarbeiten, welches unseren Mitgliedorganisationen zur Abstimmung vorgelegt wird. Ein klimabewusstes Verhalten zeigt
sich unter anderem in Form von betrieblichen Anpassungen,
welche vom Papierverbrauch bis zur Gebäudenutzung reichen. Es gehört dazu, darüber nachzudenken, wie man eine
Praxis im Hinblick auf die Klimaziele ökologischer gestalten
kann und welche Arbeitsbedingungen benötigt werden. Als
ehemalige grüne Politikerin ist mir bewusst, dass in dieser
Hinsicht viele Erwartungen in mich gesetzt werden. Solange
wir unseren medizinischen Auftrag ins Zentrum stellen,
sehe ich aber keine Probleme, was klimapolitische Fragen betrifft.
Sie sind stets auf Trab. Finden Sie noch genügend Ruhe?
In der Natur tanke ich die nötige Energie, sei dies nun beim
Wandern oder Bergsteigen. Oftmals sitze ich auch nur auf einer Wiese, lasse die Umgebung auf mich wirken oder geniesse einen gemütlichen Abend mit meiner Familie. Einer meiner Söhne ist von Beruf Agronom und lebt in Sambia.
Kürzlich habe ich ihn dort besucht und viele Elefanten beobachten können. Nun habe ich das Buch «Frühstück mit
Elefanten» gelesen, um meine Eindrücke noch etwas nachwirken zu lassen – ein Leseerlebnis der anderen Art – ganz
abseits der Medizin. ★

NATHALIE ZEINDLER arbeitet seit
1996 als freie Journalistin BR für diverse
Printmedien und Schweizer Radio SRF. Zudem ist
sie als Buchautorin tätig. Ihre Biografie
«Beherzt und unerschrocken» über
Alt-Nationalrätin Judith Stamm ist 2008 im
Xanthippe Verlag erschienen.
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WOMEN IN BUSINESS: Sie sind 2018 wieder nach
St. Moritz zurückgekehrt. Wie sahen Ihre Karriere-Steps
aus, bevor Sie in Ihre Heimat zurückgekehrt sind?
Marijana Jakic: Zu Beginn meiner Karriere wollte ich Erfahrungen in einem internationalen Umfeld sammeln. Deshalb
ging ich nach Zürich, wo ich 2005 eine Stelle im Marketingbereich bei Julius Bär annahm. Es folgten verschiedene Stationen bei Julius Bär und GAM Investments, zuletzt als Head
Sales Marketing Continental Europe & Global Head of Brand.
In dieser Kaderposition hätte ich wahrscheinlich irgendwann
nach London umziehen sollen. Doch genau zu diesem Zeitpunkt traf das Angebot aus St. Moritz ein, das ich, ohne lange
zu überlegen, annahm.
Was hat Sie nach Ihren Kaderpositionen im Bankenwesen
daran gereizt, die Funktion als Brand Manager St. Moritz
zu übernehmen?
Für mich war es reizvoll, an den Ort zurückzukehren, dem
ich so vieles verdanke, wo ich meine Wurzeln habe und dem
ich emotional verbunden bin. Und natürlich fand ich es eine
unglaublich interessante Herausforderung, international ausgelegte Markenstrategien auf eine Tourismusdestination anzuwenden und so die Zukunft dieser einmaligen Alpenmetropole
mitzugestalten.

Marijana Jakic
Mit innovativem Geist und kreativen Ideen
setzt sich Marijana Jakic als Brand Manager
für St. Moritz ein. In der Alpenmetropole
aufgewachsen, ist ihre Aufgabe Beruf und
Berufung zugleich. Wie sie konsequent
auf Markenbildung und -pflege setzt und
Traditionen modern interpretiert, berichtet
sie im Interview.
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Welche Highlights haben Sie in Ihrer Zeit im Engadin
bisher erlebt?
Ein Höhepunkt ist sicherlich unsere konsequent weiterverfolgte Ausrichtung von St. Moritz als Luxusmarke. Wir arbeiten
deshalb mit denselben Ansätzen wie Consumer-Brands – eine
Strategie, die nun erste Früchte trägt. Zusammen mit meinem
Team konnten wir unter anderem auch spannende Partnerschaften mit passenden High-End-Brands abschliessen. Dazu
zählen beispielsweise Bogner oder DoDo, die junge Schmuckmarke von Pomellato. Diese Partner generieren Synergien,
verbreiten den Spirit von St. Moritz weltweit und sorgen für
Wiedererkennungswert bei für uns wichtigen potenziellen,
Lifestyle-affinen Gästen.
St. Moritz ist eine Traditionsmarke. Wie schafft man es,
dass sie im Gespräch bleibt?
Alle unsere Aktivitäten für St. Moritz haben einen nachhaltigen Ansatz. Und das, was wir tun, ist auf Langfristigkeit
ausgerichtet. Der Kern unserer einzigartigen Marke soll auf
jeden Fall erhalten bleiben. Doch wir haben angefangen, ihn
zu schärfen und behutsam zu modernisieren. Deshalb interpretieren wir unsere Tradition heute ganz im Sinne des legendären
St. Moritzer Pioniergeistes auf moderne Art und Weise. Gute
Beispiele dafür sind Kooperationen mit weltbekannten Galerien und Künstlern sowie die jüngst veröffentlichte Serie
«The St. Moritzer» mit Fotos von Rolf Sachs. Diese wirft einen Blick hinter die Fassaden von St. Moritz und porträtiert
Locals, die St. Moritz zu dem Ort machen, der er ist. Daneben

gehört auch die Kreation von einzigartigen Packages dazu. So
bietet die Familie Segantini neu private Führungen mit exklusivem Candlelight-Dinner im Atelier und der Privatresidenz
des Künstlers Giovanni Segantini und seiner Lebenspartnerin
Bice Bugatti in Maloja an. Ein weiteres Highlight diesen Sommer war ein Livestreaming-Event aus St. Moritz des sozialen
Video-Netzwerkes Douyin (TikTok China), das im Hinblick
auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking organisiert
wurde.

Unser oberstes Ziel besteht
darin, St. Moritz einer
jüngeren Generation zugänglich
zu machen.
Was gehört dazu, damit eine Ferienregion 165 Jahre nach
Eröffnung des ersten Hotels auch zukünftig internationale
Gäste anzieht?
Unser oberstes Ziel besteht darin, St. Moritz einer jüngeren
Generation zugänglich zu machen. Dazu gehören die Erschliessung neuer Märkte, die über ein grosses Potenzial verfügen, gezielte weltweite Marketing- und PR-Aktivitäten, eine hochstehende Infrastruktur sowie ein Top-Angebot mit authentischen
Erlebnissen vor Ort. Wo sonst sitzt ein Prinz mit Einheimischen
an einem Tisch? Und wir zelebrieren in St. Moritz natürlich unsere einzigartige Gastfreundschaft: eine einmalige Kombination aus Lebensfreude und dem authentischen Lebensstil der
Alpen.
2019 hat die Tourismusregion Engadin St. Moritz eine
neue Zwei-Markenstrategie eingeführt. Was bedeutet dies
konkret?
Bis zu diesem Zeitpunkt war dem Gast oft nicht bewusst, dass
er sich im Rahmen der einen oder anderen Marke bewegt. Mit
der neuen Strategie können wir unseren Gästen ein differenziertes Angebot zweier Destinationen anbieten: St. Moritz und
Engadin. Dieses betont die Stärken und USPs beider Marken
und ist individuell auf die Interessen der unterschiedlichen
Gäste zugeschnitten.
Welche Ziele verfolgen Sie mit dieser Strategie?
St. Moritz wurde in den vergangenen Jahren weltweit als Symbol für einen urbanen Lifestyle in den Bergen positioniert.
Dieses Image werden wir auch in Zukunft pflegen. Dazu wird
die Marke etwas verjüngt. Das Engadin hingegen war schon
immer für seine inspirierende Natur bekannt. Nun wird die
Destination zusätzlich als Paradies für Abenteurer und Ruhesuchende promotet – als ein Ort der Inspiration, der über eine
Vielzahl kultureller Schätze verfügt.

Wie erfolgreich waren Sie bisher damit?
Wir sind auf einem guten Weg. Obwohl die Implementierung
der Markenpositionierung ein stetiger Prozess ist, beginnt sie
zu greifen. Vor Ort sehen unsere Partner und die Bevölkerung
immer deutlichere Resultate der Ausrichtung auf beide Marken.
Mit welchen konkreten Projekten haben Sie die neue
Strategie bereits umgesetzt?
Wir haben den St. Moritz Ferienshop als analoges Produkt zum
Engadin Ferienshop konzipiert, der seit Anfang 2021 online ist.
Angeboten werden exklusive, an die Saison angepasste Packages, die laufend erweitert und aktualisiert werden. Ziel der
beiden Ferienshops ist es, unvergessliche Erlebnisse für Gäste
zu kreieren, die unkompliziert buchbar sind. Daneben haben
wir neue Printprodukte wie das St. Moritz Magazin mit einer
globalen Distribution herausgebracht. Zudem setzen wir neu
in der Region verankerte Botschafter und Botschafterinnen ein,
die ihre Begeisterung für St. Moritz und das Engadin in die
Welt hinaustragen.
Wie sehen Ihre Milestones für die Herbst- und
Wintersaison 2021/2022 aus, insbesondere mit Blick
auf die Pandemie?
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate sind wir sehr
flexibel geworden. Kurzfristig ausgerichtete Angebote können
wir daher im Rahmen unseres nachhaltigen Ansatzes der Kommunikation und Produktentwicklung noch besser umsetzen.
Wir rechnen vorerst weiterhin damit, dass die Gäste vor allem
aus der Schweiz und aus dem benachbarten Ausland kommen
werden. Deshalb haben wir zusammen mit der Tourismusabteilung der Gemeinde St. Moritz und unseren Partnern auf diese Zielgruppe ausgerichtete Corona-konforme und -verträgliche Angebote entwickelt. Ich bleibe nach wie vor optimistisch!
Denn auf den Märkten ist die Nachfrage nach St. Moritz aktuell
grösser denn je.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie dann
gerne machen?
Ich würde sehr gerne einen Ort schaffen, um junge nationale
und internationale Künstler zu unterstützen und zu fördern.
Dort sollen Handwerk, Kunst, Kultur, Schaffen, Bildung und
temporäre Ausstellungen zusammenkommen. Denn solche
Ökosysteme oder «Biotope» – wie ich sie nenne – für die jungen Generationen können vieles verändern und neue Impulse
und Initiativen ins Rollen bringen, nicht nur hier in St. Moritz. ★
Das Gespräch führte Brigitte Selden.
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AUSERWÄHLT VON DEN BESTEN
… eines von zwei limitierten
La Mer Hautpflege-Sets im Wert
von je CHF 500.

La Mer’s heilendes Erbe begann mit seinem Gründer Dr. Max
Huber. Auf der Mission seine eigene Haut zu transformieren,
entdeckte der Physiker das zellerneuende Elixir Miracle
Broth™. Die Miracle Broth™ entsteht durch die aufwendige
Fermentierung von Seetang, welcher in den kristallklaren Gewässern von Vancouver Island von Hand geerntet wird. Das
rare und kostbare Elixir steht heute im Mittelpunkt eines jeden
La Mer Produkts und verleiht ihnen die regenerierenden Kräfte des Meeres.
Entfalten Sie mit dem La Mer Moisture Set, bestehend aus
Crème de la Mer und Eye Concentrate, die Strahlkraft Ihrer
Haut. Das hochwirksame Traumpaar sorgt für eine intensive
Feuchtigkeitsversorgung der Haut, bietet Schutz durch Antioxidantien und mildert Irritationen.
Bekannt für ihre regenerativen Kräfte versorgt die luxuriöse
und reichhaltige Crème de la Mer die Haut mit wohltuender
Feuchtigkeit, beruhigt und glättet sie. Die Haut fühlt sich zart
und ebenmässig an. Mit dreifach konzentrierter Miracle Broth™
spendet das Eye Concentrate der zarten Augenpartie Energie
und Feuchtigkeit, um das Auftreten dunkler Ringe und Linien
zu reduzieren und Hautschäden vorzubeugen.
Neben den zwei Feuchtigkeitspflege-Favoriten enthält das
limitierte Set eine dekorativ schimmernde La Mer Box. ★
Für weitere Informationen besuchen Sie:
www.lamer.eu

champagnelaurentperrier www.cuveerose.com
32 WOMEN IN BUSINESS · SEPTEMBER/OKTOBER 2021

Fotograf: Iris Velghe

SCHWEIZ

In der perlweissen
Nische
Lorenza Dahm könnte ein komfortables Leben als
etablierte Zahnärztin führen – wäre da nicht ihre Vision
einer kompletten, aber trotzdem einfachen und
effizienten Mundpflege. Da es die aber nicht gab, hat sie
die entsprechenden Produkte dafür selbst entwickelt.
Text: Ruth Hafen

M

al ehrlich, liebe Leserin, wie viel haben Sie
für Ihren letzten Lippenstift bezahlt? Es
müssen ja nicht gleich 14 Millionen Dollar
sein, wie man sie für einen H Couture Beauty Diamond Lippenstift (die Hülle besteht aus 110 Gramm reinem Gold und vielen pinken Diamanten) so hinblättern muss; wohl eher auch nicht 62 000 Dollar für
ein Exemplar von Kiss Kiss Or & Diamonds von Guerlain. Aber
50 Franken werden wohl viele Frauen, die es sich leisten können, ohne mit der Wimper zu zucken in einen Lippenstift in-

Lorenza Dahm wird 1968 im Tessin geboren, durchläuft
dort die Schulen und studiert in Zürich. In ihrer Jugend
ist sie sportlich sehr aktiv, vor allem im Skirennsport, wo
sie auch als Juniorin auf nationaler Ebene antritt. Ihr
ursprüngliches Berufsziel ist die plastische Chirurgie,
bis sie dann die Zahnmedizin für sich entdeckt. Die
Kombination aus medizinischer, manueller und
ästhetischer Tätigkeit in diesem Fachgebiet spricht sie
auch nach langjähriger Berufspraxis immer noch an.
Seit über 20 Jahren führt sie ihre eigene Zahnklinik, die
Zahnärzte Zürich Gartenstrasse (ZZG). Sie ist überzeugt, dass die Zahnmedizin ein toller Beruf für Frauen
ist, die auch eine Familie gründen und ein Leben als
Mutter führen wollen. Sie selbst ist alleinerziehende
Mutter von zwei Söhnen (20 und 14 Jahre alt), hat einen
Hund und zwei Katzen.
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vestieren. Und für Ihre Zahnpasta, liebe Leserin, welchen Betrag setzen sie da ein? Hier sitzt das Portemonnaie bei den
meisten bedeutend weniger locker, und die Schmerzgrenze
scheint erheblich tiefer angesetzt zu sein – bei rund zehn Franken pro Tube.
Das müsste sich doch ändern, findet Lorenza Dahm. Zahnpflege und Kosmetik müssten dieselbe Aufmerksamkeit erhalten, ist sie überzeugt. Die 53-jährige Zahnärztin sitzt in
ihrer Praxis unweit des Zürcher Paradeplatzes und erläutert
mit Verve, was gute Mundpflege ausmacht – und was nicht.
Mit Snow Pearl hat die gebürtige Tessinerin eine eigene
Produktlinie lanciert, die aus Schallzahnbürste, Zahngel,
Whitening Foam, Zahnseide sowie Zahn- und Interdentalbürsten besteht.

Verloren im Angebotsdschungel
Aber gibt es denn nicht schon genug Zahnpflegeprodukte,
Frau Doktor Dahm? «Eigentlich gibt es zu viele!», sagt sie und
lacht. «Aber das ist genau mein Anliegen: Es gibt zu viele
und zu komplizierte Produkte. In den 20 Jahren, in denen ich
meine Praxis nun führe, habe ich gemerkt, dass die meisten
meiner Patientinnen und Patienten keine Ahnung haben,
was gut für sie ist. Sich dann im Angebotsdschungel zurecht
zu finden, ist extrem schwierig.» Was bei empfindlichen
Zahnhälsen hilft, nützt meist nichts gegen Verfärbungen.
Harte Zahnbürsten verletzen das Zahnfleisch, weiche verbiegen sich. Also hat Lorenza Dahm, die mit Leib und Seele
Zahnärztin ist, das gemacht, was am Anfang vieler
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Für eine gute Mundpflege
hat Lorenza Dahm eine
eigene Produktlinie entwickelt, die unter anderem
eine Schallzahnbürste
und einen Whitening
Foam umfasst.

Geschäftsideen steht: Sie hat das erfunden und entwickelt,
was ihrer Meinung nach fehlt. Ihr Motto dabei war: «Bleib
einfach, mach es aber so vollständig, effektiv und effizient
wie möglich.» Dafür hat die Zahnärztin jahrelang in ihrer
Freizeit Zahnbürsten und andere Pflegeprodukte bestellt, getestet und an der idealen Formulierung für ihre Zahnpasta
getüftelt.
Wie ein Puzzle sei das gewesen: Was muss die Zahnbürste
können, welches ist die beste Formulierung für die Zahnpasta? Sie habe unzählige Anläufe genommen, bis sie zusammen mit einem Labor genau die spezifische Fluoridformel
erarbeitet habe, die sie sich vorstellte. Nicht als Geschäftsidee
habe sie das gesehen, um reich zu werden, sondern als Hilfe
für ihre Patienten. Sie sei ziemlich blauäugig und idealistisch
an die Sache herangegangen. In den gut zehn Jahren, die die

Mein Idealismus hat mich
angetrieben – ich will
den Leuten helfen, ihre Zähne
richtig zu pflegen.

Frauen erobern die Zahnmedizin
Die zunehmende Feminisierung des Zahnarztberufs
begünstigt neue Praxismodelle, die Teilzeitarbeit
ermöglichen und verschiedene Spezialisierungen unter
einem Dach versammeln. Beruf und Familie werden so
für praktizierende Zahnärztinnen und Zahnärzte besser
vereinbar. Immer mehr Frauen entscheiden sich daher
für den Beruf der Zahnärztin. In den letzten zwanzig
Jahren hat sich der Anteil der Studienabgängerinnen
laut der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO
verdoppelt. So ergab eine SSO-Umfrage bei Zahnärztinnen und Zahnärzten von 2012, dass über die Hälfte
der Zahnärztinnen Teilzeit, also höchstens 30 Stunden
pro Woche, arbeiten. Frauen sind zudem öfter angestellt als ihre männlichen Kollegen und arbeiten mehr in
Gemeinschaftspraxen. Eine Statistik aus dem Medizinalberuferegister des Bundesamts für Gesundheit vom
Januar 2020 zeigt auf, dass die 2012 erteilten Berufsausübungsbewilligungen noch zu 58,5 Prozent an
Männer und zu 41,5 Prozent an Frauen gingen. Im Jahr
2018 waren es schon 52,7 Prozent Frauen, 2019 führen
die Zahnärztinnen etwas knapper mit 50,7 Prozent.
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Entwicklung dann schliesslich dauerte, habe es auch einige
Rückschläge gegeben. «Manchmal habe ich schon gedacht,
was tue ich mir eigentlich an! Aber mein Idealismus hat mich
angetrieben – ich will den Leuten helfen, ihre Zähne richtig
zu pflegen. Viele geben immer noch zu wenig auf ihre Zähne
acht. Sie realisieren nicht, dass die Gesundheit auch im Mund
beginnt. Der äussere Schein ist wichtig, aber innen sieht man
ja nichts – diese Denkart ist immer noch sehr ausgeprägt.
Weil ich das ändern will, habe ich immer wieder die Kraft
gefunden, um weiterzumachen. Ich bin da wie ein Pitbull:
Habe ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt, dann verfolge ich mein Ziel sehr hartnäckig.»
Neben Kraft hat die Entwicklung ihrer Produktreihe natürlich auch eine Stange Geld gekostet. Lorenza Dahm hat dafür
auf ihre Ersparnisse zurückgegriffen, da sie weder für Entwicklung noch Vermarktung auf potente Investoren zurückgreifen konnte. Im Moment freut sie sich an den guten Ergebnissen, die sie in den Mündern ihrer Klientel sieht und labt
sich am positiven Feedback der Dentalhygienikerinnen.
Das verdiente Geld reinvestiert sie sofort wieder.

So viel wie möglich in der Schweiz produziert
Snow Pearl wirbt im Webauftritt mit dem Schweizerkreuz –
aber wie viel Schweiz ist denn drin in den Produkten? Neben
dem Know-how, das, wie Lorenza Dahm betont, zu 100 Prozent helvetisch sei, werde der Whitening Foam von A bis Z in
der Schweiz hergestellt, die Formulierung der Zahnpasta sei
schweizerisch, das Produkt selbst werde aber aus Kosten-

Mundpflege mit Glamour
Prominente Beispiele von Zahnärztinnen sind etwa die
Schwestern Golnar und Haleh Abivardi, die mit ihrer
Zahnklinik Swiss Smile Erfolg hatten, diese dann aber an
die Jacobs Holding verkauften. Jetzt wollen sie mit neuen
patentierten Produkten mit klingenden Namen wie
Aletsch, Weissbad oder Edelweiss neben dem Schweizer
auch den US-Markt erobern. Auch Astrid von Stockar
macht im Zahnpflegebusiness von sich reden. Nachdem
sie mehr als 20 Jahre beim Schweizer Fernsehen als
Filmproduzentin, Regisseurin und Moderatorin tätig
gewesen war, übernahm sie 2016 als CEO die Leitung von
Swissdent. Die Schweizer Firma stellt Zahnpflegeprodukte her, unter anderem Zahnpasta und Zahnbürsten, die
vorwiegend in Apotheken verkauft werden.

gründen in der EU hergestellt. Sonst sei ein Ladenpreis von
knapp zehn Franken für die Zahnpasta gar nicht realistisch.
Lorenza Dahm ist sich bewusst, dass sie sich gegen die grossen Hersteller nicht behaupten kann, aber sie hat sich eine
attraktive Nische zurechtgemacht. Derzeit laufe vieles noch
im wahrsten Sinn über Mund-Propaganda, über Empfehlun-

ANZEIGE

GUT AUFGEHOBEN
VERLEIHEN SIE
DER ZUKUNFT FLÜGEL
Vorsorge muss man frühzeitig zum Fliegen bringen. Deshalb
arbeitet Pax rasch und unkompliziert mit unabhängigen
Vertriebspartnern zusammen. Dank ihrer Erfahrung und ihrem
fundierten Wissen erhalten unsere Experten einen präzisen
Eindruck von den Bedürfnissen unserer Kunden. Und bieten
ihnen erst dann individuelle Lösungen an, die Sie aus dem
Häuschen bringen. Interessiert an himmlischer Vorsorge? Bei
Pax finden Sie den richtigen Partner.
www.pax.ch/Vertriebspartner

gen von zufriedenen Patientinnen und Patienten. Zudem
konnte sie die führenden Schweizer Apothekenketten von
ihren Produkten überzeugen – Amavita, Coop Vitality, Zur
Rose führen Snow Pearl in ihren Onlineshops, einzelne Apotheken auch in den Geschäften vor Ort. Immer mehr entdecke auch die Kosmetikbranche die Zahnpflege, freut sie sich.
In der Schweiz, in Deutschland und Holland hat die Parfümeriekette Douglas die Produkte bereits im Sortiment,
Nocibé, der französische Kosmetik- und Parfümanbieter,
wird bald folgen. Wie es scheint, ist es Lorenza Dahm mit
ihren Produkten gelungen, Dentalhygiene, Mundgesundheit
und Kosmetik einander einen Schritt näherzubringen. In diesem Fall sind es aber die Zähne, die schimmern sollen, und
nicht die Diamanten auf dem Lippenstift. ★

RUTH HAFEN ist Spracharbeiterin: Sie
schreibt, übersetzt, redigiert und korrigiert.
Schreibt sie, tut sie das am liebsten über
Musik, Fauna, Flora und Umweltthemen.
Daneben ist sie auch als Ghostwriter
in der Finanzindustrie tätig und lässt dabei
andere glänzen.

GELD UND ANLAGE

Die erste Banking-App
für Frauen
Fea Money ist die erste Banking-App, die gezielt auf
die Lebensumstände und Bedürfnisse von Frauen eingeht.
Eine Marktlücke und grosse Chance, ist Gründerin
und CEO Angelyne Larcher überzeugt. Eine Macherin
über ihre hochgesteckten Ziele.
Text: Corinne Brönnimann

D

ie Idee, eine Banking-App spezifisch für Frauen zu lancieren, kommt nicht von ungefähr. Sie
ist von den Erfahrungen der Gründerin Angelyne Larcher als Unternehmerin und als
Mutter geprägt. Vor 15 Jahren kam die gebürtige Kenianerin der Liebe wegen mit ihrer Tochter in die
Schweiz. Deutsch beherrschte sie zu diesem Zeitpunkt kaum
und auch die Kultur war ihr fremd. Trübsal blasen kam aber
nie in Frage. Larcher hatte ein klares Ziel vor Augen, das sie
bis heute antreibt: «Ich wollte mein eigenes Geld verdienen
und auf eigenen Beinen stehen. Natürlich hätte mein Mann
für mich gesorgt, doch das wollte ich nicht. Schnell merkte
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ich, wenn ich arbeiten will, muss ich die Sprache beherrschen.
Also begann ich einen Deutschkurs; immer dann, wenn auch
meine Tochter zur Schule ging.»

Mit Willen und Ehrgeiz voran
Mit dem Sprachkurs war ein erster wichtiger Schritt vollbracht. «Der Gedanke, wie ich mein Leben in der Schweiz unabhängig leben könnte, liess mich aber nicht los», so Larcher.
Beim Detailhändler Coop in ihrem Dorf entdeckte sie ein Anschlagbrett und entschloss sich, als Putzfrau zu inserieren.
Die Anrufe liessen nicht lange auf sich warten. «So begann
ich mit 18 Franken Stundenlohn für andere Leute zu putzen.

Auch wenn das nur einen ersten kleinen Schritt bedeutete,
war ich stolz, erstmals in der Schweiz mein eigenes Geld zu
verdienen. Nebenbei besuchte ich weiterhin den Deutschkurs.» Auch sonst blieb Larcher aktiv, ging offen auf Leute
zu, versuchte von ihnen zu lernen und Kontakte zu knüpfen.
So kam sie zuerst zum Airline-Caterer Gate Gourmet, und
später zu Valora, wo sie ihre Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau abschloss. «Ich arbeitete rund 60 Prozent und übernahm jeweils die Spätschichten, damit ich tagsüber für meine Tochter da sein konnte.»
Nebenbei begann Larcher, einen Onlineshop aufzubauen.
«Ich wollte mein Leben lang Unternehmerin sein, ich verspürte diesen Drang und suchte nach Möglichkeiten.» Sie begann, auf den sozialen Medien eine Community aufzubauen,
gründetet das Onlinemagazin Swiss Entrepreneurs Magazine und führte Networking-Veranstaltungen durch. Diese lie-

Frauen haben andere
Grundvoraussetzungen
als Männer.
fen so gut, dass daraus später ein Co-Working-Büro – The
LadyBoss – entstand. «Bei all diesen Tätigkeiten merkte ich
aber auch zum ersten Mal, wie schwierig es für Frauen ist, an
Investoren zu kommen. Das war eine der ersten und grössten
Herausforderungen, die ich während meiner Laufbahn erlebt
habe. Und sie begleitet mich bis heute.»

Frauen erhalten zu wenig Aufmerksamkeit
Larcher sieht dafür verschiedene Gründe: «Frauen haben andere Grundvoraussetzungen als Männer. Themen wie Teilzeit-

Fakten auf einen Blick
Der Start der Banking-App ist auf Ende September
2021 geplant. Das Start-up setzt für seine IT auf das
Kernbankensystem der Finstar der Hypothekarbank
Lenzburg. Das Finanzierungsziel von 1,5 Millionen
Franken soll bis Ende 2022 erreicht werden. Derzeit
befindet sich der Prototyp der App in der Testphase.
Damit kann die App Ende September final überarbeitet
werden. Die Ambitionen sind auf jeden Fall hoch:
In der Schweiz will das Start-up die Nummer 1 bei den
Digitalbanken werden.

arbeit, Care-Arbeit, Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern, Altersarmut sowie Scheidung führen dazu. Die
Produkte von Banken sind hingegen grösstenteils auf vollzeiterwerbende Personen – häufig immer noch Männer – ausgerichtet.» Damit sind Frauen teilweise stark eingeschränkt,
wenn es um Anlagemöglichkeiten geht. «Hinzu kommt, dass
viele Schweizerinnen wenig Selbstvertrauen haben, wenn es
um Finanzen und Beruf geht. Sie sind schüchtern, bleiben lieber im Hintergrund und glauben viel zu wenig an ihre Fähigkeiten.» Ein noch grösseres Problem sei aber, dass die meisten
davon ausgehen, zu wenig zu verdienen, um mit ihrem Geld
vorzusorgen und in die Zukunft zu investieren. «Ich hätte mir
damals gewünscht, dass die Banken Lösungen und Möglichkeiten für meine Einkommenssituation aufgezeigt und mich
ernstgenommen hätten – auch wenn ich weit weniger verdiente als mein Mann. Danach suchte ich aber vergebens. Solche
Angebote fehlen schlichtweg.»
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* ALSACE AOC RIESLING PUR DE ROCHE
JOSEPH CATTIN 2015, 75 CL

18.95

(10 CL = 2.53)

Angelyne Larcher
Die Unternehmerin hat mehrere Start-ups gegründet
und ist heute die CEO von Fea Money. 2007 wanderte
sie von Kenia in die Schweiz aus und brachte während
mehreren Jahren Kindererziehung, Weiterbildung und
Arbeit unter einen Hut. Larcher verfügt über ein Diplom
in Advanced Studies in Fundraising Management der
ZHAW, ein CAS Compliance in Financial Services der
Universität St. Gallen HSG und ein Banking- sowie
Banking Operations-Diplom vom Cambridge College.
Sie gründete The LadyBoss Network, Fundraising4women und das Swiss Entrepreneurs Magazine. Larchers
Fokus liegt dabei stets auf der Unterstützung und
Stärkung von Unternehmerinnen.

Larcher weiss, ein verändertes Angebot allein reicht nicht
aus. «Die Frauen müssen sich öffnen, in ihren Köpfen muss
ein Umdenken stattfinden. Das passiert nur, wenn sie ein gutes Gefühl haben. Wenn ich ihnen beispielsweise meine Geschichte erzähle oder sie sich mit anderen Frauen austauschen können, dann schafft das Vertrauen. Sie fühlen sich
verstanden und sind eher bereit, sich zu öffnen und ihre Einkommenssituation darzulegen.» Genau dort setzt Fea Money
an, indem es mehr ist als eine reine Banking-App, es ist eine
Banking-Community-Plattform. Damit bietet das Start-up
den Kundinnen einen Mehrwert, den bis anhin keine andere
Bank aufgreift. Dennoch, der Markt ist umkämpft. In letzter

Unser Geschäftsmodell
beruht auf drei Säulen: Banking,
Education und Investment.
Zeit sind zahlreiche Smartphone-Banken aus dem Boden geschossen, in der Schweiz beispielsweise Neon oder Yapeal,
im Ausland Revolut oder N26. Die Auswahl an Anbietern ist
gross und deren Angebot meist ähnlich. «Aber nicht das von
Fea Money», betont Larcher. «Die anderen Banken vergessen
die Bedürfnisse der Frauen, können oder wollen sie nicht verstehen.»

Der Community-Gedanke im Vordergrund
Das Angebot von Fea Money geht weit über ein Konto, eine
Karte und einige Standard-Tipps für Anlegerinnen hinaus.
«Unser Geschäftsmodell beruht auf drei Säulen: Banking,
Education und Investment», erklärt Larcher. So bietet das
Start-up zum einen massgeschneiderte Finanzprodukte für
Frauen, Expertenwissen aus der Fea-Community und Lernmodule sowie Finanzierungshilfen für weibliche Entrepreneurs durch Reinvestments in ebendiese Community. Zu den
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angebotenen Finanzprodukten zählen drei Pakete: «Awinda
Premium», «Awinda Mothers» und «Awinda Invest». Für jede
Lebensphase – vom Studienabschluss, der Familienplanung
bis hin zum Ruhestand – gibt es damit einen passenden
Account. Je nach Produkt stehen andere Aspekte im Vordergrund. Der Community-Gedanke spielt aber immer die zentrale Rolle – um sich auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken und voneinander zu lernen. Derjenige Aspekt also, den
Angelyne Larcher als so wichtig, ja entscheidend, erachtet.

Fundraising als grösste Herausforderung
Die Probleme, die Larcher im Markt beobachtete, erfährt sie
mit Fea Money am eigenen Leib. «Es ist schwierig, an Investoren zu kommen. Viele potenzielle Geldgeber, vornehmlich
Männer, verstehen die Bedürfnisse und Herausforderungen
von Frauen im Finanzsektor zu wenig. Damit erkennen sie
auch nicht die Notwendigkeit und das Potenzial von Fea Money. Es ist hart, nach einer Absage den Kopf nicht in den Sand
zu stecken und sich aufzurappeln. Doch dafür hätte es auch
in den letzten 15 Jahren genügend Momente gegeben. So bin
ich aber nicht, ich gebe nicht auf». Larcher glaubt fest an ihr
Produkt und will nun allen Skeptikern das Gegenteil beweisen. Und auch Männer seien willkommen. «Themen wie Teilzeitarbeit und damit verbundene Vorsorgelücken gehen bei
einem Paar schliesslich beide an.» ★

92
Robert
Parker

* MAREMMA TOSCANA
IGT NARDO MONTEPELOSO
2012, 75 CL
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(10 CL = 10.66)

* CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOC
CHANTE LE MERLE DOMAINE BOSQUET
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Raritäten aus unserem
exklusivsten Weinkeller.
Entdecken Sie ausgesuchte Weine von seltener Hochwertigkeit: mondovino.ch/raritaeten

Preis- und Jahrgangsänderungen sind vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
* Nur auf mondovino.ch erhältlich
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INSPIRATIONEN

MEISTER 1881,
COLLECTION,
Rosé- und Weissgold,
Akoya-Zuchtperle,
13 Brillanten,
CHF 2 330,
shop.meister.ch

CHANEL, JOUES CONTRASTE,
in Ombre, CHF 60, chanel.com

1

SIMONE BRUNS,
Emma Top,
100% Kaschmir,
Euro 424 und für
ihn Galtano Sweater,
100% Kaschmir,
Euro 899,
simonebruns.com

MIT EINER
BRISE NORDSEE

Edle Cashmere-Basics von zeitloser Eleganz, das ist der Look von CASHMERE
COUTURE by SIMONE BRUNS. Die Neuinterpretationen zeigen sich als
übergrosse, bodenlange Mäntel, XXL-Capes mit Fransen, alles von Hand gehäkelt,
ergänzt von edlen Strickpullover oder bunten Webschals. Die beschäftigten
Manufakturen in Nepal zählen zu den besten Betrieben der Branche.
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MEISTER 1881, CHRISTINA SOUBLI,
Creolen in Gelbgold, CHF 2 165, shop.meister.ch

7
6

SISLEY, SISLEŸA SERUM
ÉCLAT ANTI-TACHES, Neues
Anti-Aging Serum, das vollständige
Wirkung zur Wiederherstellung
der Ausstrahlung der Haut bietet,
UVP CHF 480, sisley-paris.ch

CHANEL
Nagellack in
der neuen Farbe
«Brun Fumé»,
CHF 33,
chanel.com

SIMONE BRUNS,
Schal Leopard Natural,
100% Kaschmir,
Grösse 220 x 120cm,
Euro 389,
simonebruns.com
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Iris Apfel: Stil ist keine Frage des Alters
Ende August 2021 feierte Stil- und Mode-Ikone Iris Apfel ihren 100. Geburtstag. Mit ihren
100 Jahren ist sie eine lebende Legende in Mode, Textil- und Interior-Design. Die New Yorkerin
ist ein echtes Original und Vorbild für Millionen Frauen jeder Altersklasse. Jetzt hat diese
zeitgenössische Legende ihre Betrachtungen in einem unterhaltsamen und optisch fesselnden Buch festgehalten, das auch zum Nachdenken anregt. Iris Apfels Buch «Stil ist keine
Frage des Alters» beinhaltet Lebensweisheiten, Anekdoten aus ihrem ganzen Leben, Aufsätze
über Stil und verschiedene andere Themen – vom Verfall der Manieren bis zum Risiko, das
einzugehen sich lohnt. Dazu finden sich verschiedene Listen mit Ratschlägen, persönlichen
Vorlieben und Maximen. Ein freches, buntes Design begleitet die Texte ebenso wie Zeichnungen, lebendige Bilder aus dem privaten Umfeld und aus Werbekampagnen sowie exklusive
Illustrationen und Modefotos von renommierten Künstlern. Ein absolutes Muss für Stil- und
Mode-Fans und eine unterhaltsame Lektüre für alle.

Cindy Sherman
Untitled #109, 1982, Chromogener
Farbdruck, Louisiana Museum of
Modern Art, Humlebæk Denkmark.
Leihgabe: Museumsfonden af
7. December 1966
© 2021 Cindy Sherman

Ab CHF 33, Midas Verlag

Berthe Morisot
Junge Frau auf dem Sofa, um 1885, Öl auf Leinwand,
Tate, London; Bequeathed by the Hon. Mrs A.E.
Pleydell-Bouverie through the Friends of the Tate
Gallery 1968, Foto: © Tate

Zeitgenössische Themen und
Künstlerinnen im Fokus
Diesen Herbst richten wir auf unseren Kulturseiten den Fokus auf Themen und
Künstlerinnen, die heute aktueller sind denn je. Wir stellen Veranstaltungen, Werke
und Kulturschaffende vor, die sowohl historisch als auch in der Gegenwart von
grossem Interesse und Bedeutung sind. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen eine
vielfältige Auswahl von entsprechenden Angeboten aus der Welt der Kunst, der
Musik, der Literatur und des Theaters. Wir wünschen viel Freude!
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KUNST

MEIN HIGHLIGHT

Historisch und gegenwartsbezogen
Mit seiner Ausstellung «Earth Beats – Naturbild im
Wandel» vom 9. Oktober 2021 bis 6. Februar 2022
greift das Kunsthaus Zürich die Debatte um den
Klimawandel auf – historisch und gegenwartsbezogen, mit Kunst vom 18. Jahrhundert bis in die
Gegenwart. «Earth Beats» ist ein künstlerisches
Plädoyer zum Schutz der Erde und ihrer natürlichen
Ressourcen. Die Natur ist über die Landschaftsmalerei fest in der Kunstgeschichte verankert. Während
wir ihr in Werken vergangener Jahrhunderte weitgehend als idyllische Szenerie begegnen, tritt sie seit
den 1970er-Jahren immer deutlicher als durch
Menschenhand bedroht und gleichzeitig schützenswert auf. Auch die Ausstellung CLOSE-UP, die in der
Fondation Beyeler in Riehen zu sehen ist, schlägt die
Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart. Sie
zeigt Werke von neun Künstlerinnen, deren Schaffen
herausragende Positionen innerhalb der Geschichte
der Moderne seit 1870 bis heute darstellt – Berthe
Morisot, Mary Cassatt, Paula Modersohn-Becker,
Lotte Laserstein, Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene
Dumas, Cindy Sherman und Elizabeth Peyton. Zu
Beginn dieses Zeitraums wurde es Künstlerinnen in
Europa und Amerika erstmals möglich, auf breiter
Basis professionell tätig zu sein. Im Zentrum der
Ausstellung stehen Künstlerinnen, denen die Konzentration auf die Darstellung von Menschen, auf
Porträts und Selbstporträts gemeinsam ist.

«Diesen Herbst ist mein Kultur-Highlight die
Konzertveranstaltung ‹All you need is revolution›
des Sinfonie Orchesters Biel Solothurn, sagt
Jacqueline Keller, die seit mehr als 18 Jahren als
Direktorin für das klassische Musikfestival Murten
Classics verantwortlich ist. «Bei diesem Konzert,
dirigiert von der Tessiner Dirigentin Elena Schwarz, steht
‹Die Geschöpfe des Prometheus› von Ludwig van Beethoven auf dem Programm.
Ich habe dieses Konzert gewählt, weil meiner Meinung nach immer noch zu wenig
Dirigentinnen engagiert werden und weil das Werk in die heutige Zeit passt. ›Indem
er das Feuer stahl, um es den Menschen zu schenken, ebnete Prometheus der
Zivilisation den Weg› beschreibt dieses Werk von Beethoven sehr gut. Es passt in die
heutige Zeit, wo die Menschen wieder das Feuer der Kultur und der klassischen
Musik im Besondern brauchen, um sich erneut auf das Menschsein zu besinnen.»
20. Oktober 2021 | Biel | www.tobs.ch | www.murtenclassics.ch

www.kunsthaus.ch
www.fondationbeyeler.ch
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KULTUR

IN KÜRZE
≈ JAZZ ZWISCHEN TRADITION
UND MODERNE
Vier Talente fanden während des Studiums an der
HKB Jazz zusammen, um die Musik zu pflegen, die
mit ihren zeitgenössischen Musikprojekten in historischem Zusammenhang steht: die Jazz-Standards der
40er bis 60er Jahre. Das Ensemble Canned Swing
mit Loris Knüsel (Sax), Luka Mandic (Gitarre),

THEATER

Johanna Pärli (Kontrabass) und Nicolas Wolf (Schlagzeug) präsentiert am 19. Oktober in Bern sein neues
Repertoire, das gekonnt die Swing-Tradition mit der

Starke Frauen
Mit «SOL & PAT Duo Recital» stehen am 23. Oktober in Winterthur zwei hochkarätige
Musikerinnen der Gegenwart auf der Bühne: Patricia Kopatchinskaja, Violine und
Sol Gabetta, Cello. Diese beiden Solistinnen der Extraklasse bringen ihre musikalische
und freundschaftliche Verbundenheit in einem aussergewöhnlichen Konzertprogramm
zum Ausdruck. Duos für zwei Streichinstrumente und ohne Klavierbegleitung sind rar.
Doch die Werke von Ravel und Kodály sind Juwelen der Kammermusikliteratur, und
die Solistinnen ergänzen sich gekonnt und abwechslungsreich mit virtuosen und
überraschenden Originalwerken und Arrangements aus drei Jahrhunderten. Ebenfalls
hochkarätig besetzt ist das «#here2play»-Konzert, das am erstmaligen Weltmädchenfussballtag am 10. Oktober in Solothurn stattfindet anlässlich des «UN International Day
of the Girl Child», um eine breite Bevölkerungsschicht auf die Situation vieler benachteiligter und diskriminierter Mädchen auf der ganzen Welt aufmerksam zu machen. Im
zweiten Teil dieses Events stehen beim «#here2play»-Konzert vier starke Frauen auf der
Showbühne der Kulturfabrik Kofmehl: Freda Goodlett, Nubya, Stefanie Heinzmann und
SINA bieten ein einzigartig musikalisches Highlight.

Moderne verbindet. www.bka.ch

www.musikkollegium.ch | www.here2play.ch

ist die erste und einzige Station der Wanderausstellung

≈ MERET OPPENHEIM: MON EXPOSITION
lerin des 20. Jahrhunderts Meret Oppenheim als

Skulpturen und Gedichten. Die Ausstellung entsteht in

Rachele de Caro: Junge Macherinnen
Wie der Titel bereits preisgibt, geht es in diesem Buch um junge Macherinnen und um deren Ideen,
Herausforderungen und Visionen. «Junge Macherinnen» enthält Interviews mit zwölf mutigen
Schweizerinnen von der Landwirtschaft bis zur IT-Branche, die neue Wege gehen. Die jungen Frauen
hinterfragen Bestehendes und schaffen Innovatives. In persönlichen und berührenden Gesprächen
lassen sie uns an ihren Geschichten teilhaben, den Vibe dieser Generation Frauen spüren und daraus
lernen. Sie sind Pionierinnen auf ihrem Gebiet und reale Vorbilder für alle Frauen, die ihren eigenen,
individuellen Weg suchen. Ihre Geschichten sollen inspirieren. Das Buch ist ein Zeitzeugnis, eine
Inspirationsquelle, ein Mutmacher – all das und noch vieles mehr.

Zusammenarbeit mit dem Museum of Modern Art in

Hardcover, 192 Seiten | Édition De Caro, CHF 49.00 | 978-3-9525107-0-4

Schöpferin der berühmten Pelztasse und des Brunnens
in Bern. «Meret Oppenheim: Mon exposition», die vom
22. Oktober 2021 bis 13. Februar 2022 in Bern stattfindet, ist die erste grosse transatlantische Retrospektive der Künstlerin, die alle Werkphasen umfassend
darstellt. Im Laufe ihrer langen Karriere produzierte
Oppenheim ein unkonventionelles Œuvre von
Objektwerken, Gemälden und Zeichnungen sowie aus

New York und der Menil Collection in Houston. Bern

≈ DIE ZAUBERFLÖTE
Tag gegen Nacht, Weiss gegen Schwarz, Männer gegen
Frauen, Zivilisation gegen Natur — «Die Zauberflöte»
handelt von Themen und Konflikten, die heute

Geschichte der Gegenwart
Wie der Titel dieses Podcasts vermuten lässt, haben
alle Beiträge auf «Geschichte der Gegenwart» etwas
mit Gegenwart zu tun. Sie greifen aktuelle politische
Fragen auf, beteiligen sich an öffentlichen Debatten
oder thematisieren Probleme, die eher weniger in der
öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, aber dennoch
Relevanz haben. Geschichte der Gegenwart bedeutet: Erstens, dass Geschichte als
erinnerte oder als vergessene, als bewusst gedeutete, als erzählte oder als mythisierte
Vergangenheit unweigerlich in der Gegenwart präsent ist. Zweitens, die Frage nach der
Aktualität aufzuwerfen. Was ist unsere Gegenwart? Was unterscheidet unsere Zeit von
vergangenen Epochen? Und drittens, die öffentlichen Debatten zu analysieren – mit
historischem Blick und kulturwissenschaftlichem Sachverstand – ohne Fachjargon und
Fussnoten, aber mit dem Anspruch, weiterzudenken.
https://geschichtedergegenwart.ch/feed/podcast
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LESESTOFF

Bekannt wurde die bedeutendste Schweizer Künst-

in Europa. www.kunstmuseumbern.ch

PODCAST

An der Nahtstelle zwischen Kunst und Kino
Dieses Jahr feiert das grösste Experimentalfilm und Video-Festival der Schweiz «Videoex» seine
23. Ausgabe. Es ist das einzige Schweizer Festival, das sich explizit dem experimentellen Film- und Videoschaffen widmet und sich mit dieser Ausrichtung an der wichtigen Nahtstelle zwischen Kunst und Kino
befindet. Vom 1. bis 10. Oktober werden in Zürich insgesamt über 150 Werke gezeigt. Highlights sind die
Arbeiten des Basler Künstlers Max Philipp Schmid mit der theatralischen Suche nach dem Glück sowie
die traumhaften Video-Tagebücher von Jeannette Muñoz. Präsentiert werden zudem die international
bedeutenden Künstlerinnen und Künstler Tacita Dean, die Poesie aus Zelluloid erschafft, Aura Satz
mit Porträts von Pionierinnen der Technik und Korakrit Arunanondchai, der Geschichten der Spiritualität
und Kultur erzählt. Im Gastprogramm Spanien sind vielfältige Werke aus der Geschichte und Gegenwart des spanischen Films zu
entdecken: Filme von Salvador Dalí, Segundo de Chomón, José Val del Omar, Iván Zulueta oder eine Live-Performance des Kollektivs
Laboratorio de Electrónica Visual, L.E.V. Kernstück des Festivals bleibt der internationale und Schweizer Wettbewerb, der Filmschaffenden eine schweizweit einzigartige Plattform bietet und sie sowohl national als auch international vernetzt. www.videoex.ch

aktueller sind denn je. Die meistgespielte Oper
überhaupt ist aber viel komplexer und manchmal auch
rätselhafter, als es der erste Anschein vermuten lässt.
Es lohnt sich daher, immer wieder neu auf dieses

Marco Balzano: Wenn ich wiederkomme
In seinem kürzlich erschienenen gesellschaftspolitischen Roman schreibt der erfolgreiche italienische
Autor Marco Balzano über die wahren Heldinnen unserer Zeit und den Umgang der Generationen
miteinander. Viele Frauen aus Osteuropa lassen die eigene Familie zurück, um in der Ferne fremde
Menschen zu pflegen. So auch Daniela. Sie reist aus einem kleinen Dorf in Rumänien nach Italien, wo sie
dann in Mailand rund um die Uhr als Pflegerin arbeitet. Doch je mehr sie fremden Familien hilft, umso
stärker vermisst sie die eigenen Kinder, denen sie ein besseres Leben ermöglichen will. Im Roman geht
es aber auch um die Menschen, die zurückbleiben. Wie ist es für Sohn und Tochter, wenn die Mutter
fehlt? Und wie kann man wieder zueinanderfinden? Auch davon erzählt dieses Buch – mit grosser
Anteilnahme und Menschlichkeit. Hardcover, 320 Seiten / Diogenes Verlag, CHF 30 / 978-3-257-07170-2

Meisterwerk zu schauen. Insbesondere dann, wenn
das Theater St.Gallen sein volles Potenzial einsetzt.
Gemeinsam wollen sie am 23. Oktober eine fantasievolle und unterhaltsame Welt erschaffen, um die
Geschichte von Pamina und Tamino, der Königin und
Sarastro, Papageno und Papagena neu zu erzählen
und kritisch zu durchleuchten.
www.theatersg.ch

Stefanie vor Schulte: Junge mit schwarzem Hahn
In ihrem Debutroman schreibt Stefanie vor Schulte von einem Jungen mit reinem Herzen, der sich
aufmacht, Hoffnung zu suchen. Der elfjährige Martin wächst ohne Fürsorge und Liebe am Rande eines
Dorfs auf. Er hat nur seinen schwarzen Hahn und wird von den Dorfbewohnern gemieden. Doch sie
nutzen den Jungen aus, wann immer sie können. Martin jedoch verfügt über ein reines Herz und einen
wachen Verstand, der ihn Verbrechen erkennen lässt. Als er sieht, wie ein schwarzer Reiter ein Mädchen
raubt, beschliesst er, sich auf die Suche zu machen. Ein Buch wie aus der Zeit gefallen über einen
Jungen, der zeigt, dass man mit Vernunft und Mut die Welt verändern kann.
Hardcover, 224 Seiten / Diogenes Verlag, CHF 30 / 978-3-257-07166-5
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MÄNNERSICHT

DANIEL GRIEDER

SEPTEMBER 2021
CHF 12.00 | EUR 11.00

womeninbusiness.ch

Mehr als 23 Jahre war Daniel Grieder in Führungspositionen in verschiedenen Unternehmen tätig. Im Juni 2020 trat
er als CEO von Tommy Hilfiger Global & PVH Europe zurück und widmete sich in einem einjährigen Sabbatical anderen
Interessen und Themen. Seit Juni 2021 ist er zurück an der Front und führt das Unternehmen HUGO BOSS als CEO.

DAS SCHWEIZER WIRTSCHAFTSMAGAZIN FÜR DIE FRAU

1.

Ihre Lieblingsmarke? Neu natürlich HUGO BOSS!
Es ist einfach eine tolle Marke mit grossartigen Produkten. Die spannende Erfolgsgeschichte hat mich schon immer fasziniert und gleichzeitig sehe ich noch viel Potenzial
für die Zukunft. Ich freue mich, diesen Weg jetzt gemeinsam mit dem Team zu gestalten.

2.

Anzug oder T-Shirt – und warum? Für mich der
Anzug – aber der «Suit of the Future». In Zukunft wird er
deutlich mehr Comfort bieten, mit Stretch-Anteil, wie
wir es von anderen Kleidungsstücken kennen, und auch
mit mehr Funktion. Dazu gehören knitterfreie Stoffe für
ein entspanntes Reisen. Kombiniert mit einem T-Shirt
oder Poloshirt ist der Anzug immer ein guter Style und
für mich ein perfektes Outfit.

SONDERAUSGABE

EXTRA
TOP 100
INTERNATIONAL

LUCIE KOLDOVA RÜCKT DIE
BÖHMISCHE GLASBLÄSERKUNST
IN EIN NEUES LICHT
SEITE 6

GESELLSCHAFT

MIT YVONNE GILLI STEHT
DIE ERSTE FRAU AN DER SPITZE
DES ÄRZTEVERBANDS FMH
SEITE 24

GELD UND ANLAGE

EINE NEUE BANKING-APP
GEHT GEZIELT AUF DIE
BEDÜRFNISSE VON FRAUEN EIN
SEITE 38

3.

Ein Trend, der unterschätzt wird? Ein funktioneller
und bequemer Anzug mit Einstecktuch und wenn man mag,
sogar mit Foulard.

4.

Was müsste sich in der Modebranche ändern?
Wir müssen es schaffen, weniger Abfall zu verursachen
und als Branche beim Einsatz von Rohstoffen umzudenken.
Ein wichtiger Aspekt ist dabei das Thema Circularity,
das viele neue Möglichkeiten bietet. Auch bei
HUGO BOSS haben wir hier in Zukunft einiges vor.

DIE ZOOMER
Yaël Meier weiss genau, was die Generation
Z will. Ihre Agentur ZEAM berät Firmen
im Umgang mit der jungen Zielgruppe.
SEITE 16

5.

Drei Werte, die Ihnen wichtig sind? Kurz und
knapp: Vertrauen, der richtige Spirit und Offenheit für
Veränderung!

6.

Was raten Sie einer jungen Person für ihren Karriereeinstieg? Alles ist möglich. Geh deinen Weg und mach
das, wovon du wirklich träumst. Damit kannst du viel
erreichen.

7.

Ihre grösste Passion – nebst Mode? Familie und
Freunde stehen für mich an erster Stelle. Ich bin ein leidenschaftlicher Familienmensch. Auch Freundschaften haben
für mich eine grosse Bedeutung.

8.

Ein Traum für die Zukunft? Gesundheit, Glück
und Erfolg! Das wünsche ich mir und allen anderen für die
Zukunft.
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womeninbusiness.ch

BREGUET.COM

breguet
der erfinder des tourbillons
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