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Schlaue Frauen
Buchautorin Barbara Lukesch sagt: Frauen, legt euch Strategien zurecht!

Männer- und Frauenkarrieren verlaufen noch immer unterschiedlich. Die heiss umstrittene Frage der Frauenquote, aber
auch der Dauerbrenner Vereinbarkeit von Beruf und Familie
zeigen, dass wir von wirklicher Gleichstellung nach wie vor
weit entfernt sind. Dessen ungeachtet setzen sich viele Frauen
durch und machen tolle Karrieren. Wie schaffen sie das?
In meinem neuen Buch «Wie geht Karriere? Strategien schlauer
Frauen»* präsentiere ich ein buntes Panoptikum unterschiedlicher Frauen aller Altersgruppen. Meine 17 Protagonistinnen
zeigen, dass es mindestens 17 Wege gibt, als Frau Karriere zu
machen. Gemeinsam ist allen, dass sie über den starken Willen
verfügen, ihre beruflichen Ziele gemäss eigenen Vorstellungen
zu erreichen. Dabei wählen sie Mittel, Massnahmen und Strategien, die ich schlau nenne. «Schlau», sagt das Lexikon, ist eine
Verhaltensweise, die man auch als «klug, gescheit, gewitzt und
pfiffig» umschreiben kann und die es erlaubt, Widerständen zu
trotzen und sie zu überwinden.
Ich finde es schlau, wenn sich die beiden Tiermedizinerinnen
Nadja Sieber-Ruckstuhl und Felicitas Boretti erstmals in der
Geschichte der Universität Zürich eine Assistenzprofessur teilen und es auf diese Weise schaffen, als Mütter kleiner Kinder
eine akademische Karriere zu machen. Eines Tages werden
beide Ordinaria sein, vorausgesetzt, sie wollen. Klug und gewitzt ist für mich auch Kathrin Amacker, Konzernleitungsmitglied der SBB, die nicht auf einer steilen Karriereleiter in
Minimalzeit an die Spitze kletterte, sondern auf einem Gerüst
mit vielen Seitenästen und Umwegen nach oben turnte. Lustvoll, gemäss ihrem Tempo und ihren Bedürfnissen. Sie hat dabei auch Risiken in Kauf genommen, wusste aber als ehemalige Kunstturnerin, dass man nach einer Niederlage wieder
aufstehen und die nächste Chance packen kann. Das hat sie
getan. Richtig clever war auch der Schachzug von Brida von
Castelberg, der damaligen Chefärztin der Maternité am Zürcher Triemlispital, als sie ihre letzten drei Jahre vor der Pensionierung im Top-Sharing mit Stephanie von Orelli verbrachte
und so ihre Wunschnachfolgerin sanft in den Sattel hob. Das
nenne ich Frauenförderung, die diesen Namen verdient.
Frauen, das zeigen die Beispiele, wählen ihre eigenen Karrierestrategien, die sich teilweise deutlich von denen der Männer
unterscheiden. Sie sind aber auch offen für Anregungen, die
gute männliche Vorgesetzte ihnen vermitteln. Beatrice
Tschanz, bekannt geworden als «Madame Swissair», hat bei
ihrem damaligen Chef Philipp Bruggisser die Bedeutung des
Durchsetzungsvermögens gelernt. Der Generalstäbler habe
aus dem Militär gewusst, dass man im Ernstfall nicht ständig
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New Business
Es war eine Freundin, die Lilly Toriola auf die Geschäftsidee brachte:
Die selbstbewusste und gut organisierte Frau liess sich scheiden – und
war dabei komplett überfordert. Am
liebsten hätte die Freundin den ganzen Papierkram jemandem übergeben. Aber so was gab es nicht. Eine
Scheidungsagentur: Lilly Toriola,
32 und Kommunikationsfachfrau,
spann die Idee zwölf Monate lang
mit einem Partner aus der Wirtschaftsszene weiter. Sie holten eine
Kanzlei mit an Bord, auch eine Psychologin. Seit Februar ist scheidungsagentur.ch online. Das Paket
«Scheidungskonvention light» (ohne
Kinder und Wohneigentum) etwa

kostet 1500 Franken. Dafür erstellt
ein Rechtsanwalt eine persönliche
Scheidungskonvention, berechnet
die Alimente und prüft den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege. Obendrauf gibt’s über
50 Factsheets und Checklisten,
30 Minuten Telefonberatung durch
einen Anwalt, einen Scheidungsmanager oder eine Psychologin. «Von der
Hochzeit bis zur Beerdigung – für jeden Bereich gibt’s ja einen Dienstleister», sagt Lilly Toriola. «Jetzt endlich
auch für die Trennung.» (ew)

V e r s c h n au f pau s e
Barbara Lukesch über ihre Karriere-Strategie: «Als absehbar wurde, dass der freie Journalismus allein nicht mehr trägt, habe ich
diversifiziert und mit dem Unterrichten, später dann auch mit dem
Schreiben von Büchern begonnen. Ich habe mich auch auf Risiken

japanische
Auszeit

eingelassen und Aufträge angenommen, die mich gereizt haben,
aber anfänglich vielleicht ein, zwei Nummern zu gross waren.»

diskutieren könne. Ohne Entschiedenheit sei effizientes Funktionieren auch im beruflichen Umfeld nicht möglich.
Natürlich setzen Kinder Frauen oft Grenzen, es sei denn, sie
haben den idealen Partner, der ernsthaft mitzieht. Die
St. Galler Unternehmensberaterin Gudrun Sander hat ihn gefunden, nachdem sie zuvor eine Beziehung beendet hatte, in
der sie damit rechnen musste, an Haus und Herd gefesselt zu
werden. Strategische Planung nenne ich das. Und ziemlich
schlau obendrein.
*Barbara Lukesch, «Wie geht Karriere? Strategien schlauer Frauen», 224 Seiten, Wörterseh Verlag.
Barbara Lukesch, lic.phil.I, ist freie Journalistin und Buchautorin.
Sie unterrichtet an Fachhochschulen und der Uni Zürich Medienarbeit, Schreib- und Interviewtechnik. Genderthemen begleiten sie
seit vielen Jahren, ihr letztes Buch hiess: «Und es geht doch! Wenn
Väter mitziehen.» (www.lukesch.ch)

Mitten am Zürcher Bellevue versteckt sich eine Ruhe-Oase.
Claudia Koch hat sich bei Hairstylist Benjamin Zuber einen
Spa-Raum eingerichtet und bietet an, was sie am besten
kann: Pflege mit der japanischen Luxuspflege Sensai, mit der
sie ihre Kundinnen und Kunden schon fast 20 Jahre lang
verwöhnt. Das 90-minütige Silky Skin Facial gibt‘s für vier
unterschiedliche Bedürfnisse: Hydrating, Luminising, Lifting
oder Wrinkle Care. Ab 195 Franken
www.2bforhair.ch

Vor Kurzem führte
man in unserem Betrieb eine Frauenquote ein. Seither
sitze ich in der Geschäftsleitung. Ich finde
das grossartig, frage mich aber trotzdem,
ob ich die Firma verlassen sollte. Schliesslich habe ich den Posten nur wegen der
Quote erhalten. Wie sehen Sie das, liebe
Kafi Freitag? Evelyne, 30
Liebe Evelyne
Ich würde die Firma verlassen. Am besten noch
heute und mit viel Brimborium. Das kann doch
nicht angehen, dass Sie in die Geschäftsleitung
befördert werden, nur weil die Firma einen auf
Frauenquote macht und Sie ganz zufällig eine
Frau sind! Wir Frauen sind manchmal so doof,
liebe Evelyne. Da kämpfen wir ein Jahrhundert
lang für die Gleichstellung, und wenn dann ein
Betrieb von sich aus diesen Weg gehen will, ist
es auch nicht recht. Lieber schimpfen wir auf
die Pseudoumsetzung und treten die Stelle
nicht an. Sie merken hoffentlich auch, wie sehr
Sie sich damit in den nicht vorhandenen
Schwanz beissen, oder? Wir Frauen müssen
uns da ein Vorbild an den Männern nehmen.
Kein Mann würde jemals hinterfragen, ob er
eine Funktion auch wirklich verdient hat, und
sich kleiner machen, als er wirklich ist. Wir Frauen sind aber Expertinnen darin. Wir bewerben
uns ausschliesslich auf Stellen, die wir schon
am ersten Arbeitstag zu 100 Prozent ausfüllen.
Aus Angst, wir seien nicht kompetent genug.
Wenn wir so weitermachen, hilft uns auch keine
Quote dieser Welt, in Chefetagen der Wirtschaft Fuss zu fassen. Diese Regelung ist ein
Tabourettli, auf dem wir etwas leichter nach
oben kommen. Wir würden das auch ohne
schaffen. Wenn wir es uns zutrauen würden! Ergreifen Sie die Hand, die man Ihnen reicht, und
übernehmen Sie den Posten mit Stolz und voller Vertrauen in sich selber. SIE sind dort, weil
man SIE dort haben will. Sie haben die Wahl
zwischen einem gebückten «Ich bin nur hier,
weil …» und einem aufrechten «Ich bin hier, weil
ich die Beste dafür bin». Mit welchem Glaubenssatz wollen Sie durchs Leben gehen?
Prozess-Coach Kafi Freitag antwortet jeden
Monat auf eine Ihrer Karrierefragen.
kafi.freitag@ tribute.ch
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