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B
ei Steiners gibt es heute 
Poulet Sauce Orange. Den 
Namen für dieses Gericht 
hat sich die achtjährige 
Malou ausgedacht. Sie 
sitzt mit ihren Eltern am 
Küchentisch und plau

dert über den Tag, als ein plötzliches 
«Ping» die Unterhaltung unterbricht. 
 Mutter Sarah greift nach ihrem Laptop: 
«Wartet kurz, ich beantworte nur schnell 
diese Mail», sagt die Unternehmerin. 
 Malou verdreht die Augen: «Das kannst du 
echt später machen!» Sarah Steiner fühlt 
sich ertappt, nickt ihrer Tochter zu und 
versorgt den Rechner. Zwei Stunden spä
ter liegt Malou im Bett. Es wurde gespielt, 
Zähne geputzt und vorgelesen. Alle sind 
zufrieden. Sarah Steiner löscht das Licht 
im Kinderzimmer. Jetzt hat sie Zeit, in 
Ruhe ihre Mails zu beantworten.

KARRIEREKILLER KIND
So wie Sarah Steiner, CEO und Mitgrün
derin von Tadah, versuchen viele Frauen 
in der Schweiz ihr eigenes Modell für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
finden. Eine Karriere mit Kind ist möglich 
– für Väter und Mütter. Einfach ist es nicht, 

Meine Mami, 
die Chefin
Job und Familie Für den erfolgreichen Spagat 
 zwischen Kindern und Karriere gibt es wenige 
 Vorbilder. Diese Eltern zeigen, wie es geht.
von ANNE-BARBARA LUFT

geschenkt wird den berufstätigen Eltern 
nichts, und der Spagat tut oft weh. Es gibt 
aber Erfolgsgeschichten, die Mut machen 
und Vorbilder für junge Eltern sind.

Jede siebte Frau in der Schweiz kehrt 
nach dem Mutterschaftsurlaub nicht an 
ihren Arbeitsplatz zurück. Dass so viele 
Mütter aufhören zu arbeiten, liegt auch an 
den Herausforderungen, die sie bei ihrer 
Rückkehr erwarten: wie zum Beispiel 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 
WorkLifeBalance, viele erhalten weniger 
Verantwortung, oder die eigene Stelle 
wurde mit einer anderen Person besetzt, 
hinzu kommt der Verlust von Förderern 
und Mentoren – so die Ergebnisse einer 
Umfrage des Wirtschaftsverbands Ad
vance und McKinsey  &  Company unter 
600 berufstätigen Frauen in der Schweiz.

Für Friederike Hoffmann war es nie 
eine Option, nicht zu arbeiten. In ihrem 

privaten Umfeld waren Frauen immer 
 berufstätig. Also kehrte sie nach zwei 
Schwangerschaften nach jeweils 14 Wo
chen mit einem Vollzeitpensum zurück 
zur Swisscom. Dort leitet sie den Bereich 
Connected Business Solutions mit fast 500 
Mitarbeitenden und ist Mitglied der Be
reichsleitung von Swisscom Business Cus
tomers. Bei der ersten Schwangerschaft 
waren viele in ihrem beruflichen Umfeld 
überrascht von ihrer raschen Rückkehr 
und reagierten mit Kommentaren wie: 
«Als Karrierefrau kommst du natürlich so
fort zurück.» Bei der zweiten Schwanger
schaft war es schon normaler geworden, 
eine Mutter in einer Führungsposition zu 
sehen – was zeigt, wie wichtig Vorbilder 
wie Hoffmann sind.

«Mütter in Führungsposition sollten et
was ganz Normales sein», sagt die Berline
rin. Sie selbst ist in beiden Rollen glück

SARAH STEINER, 38
CEO und Co-Gründerin Tadah,
eine Tochter (8 Jahre).

„MÜTTER IN FÜHRUNGSPOSITIONEN 
SOLLTEN ETWAS GANZ NORMALES 
SEIN.” FRIEDERIKE HOFFMANNFo
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Schwierigkeit bei der Umsetzung
der Work-Life-Balance

Verlust von Förderern/Mentoren

Verlust von Verantwortung

Besetzung der Stelle
mit einer anderen Person

Schwierigkeiten, den Kontakt zu Kollegen
und Mitarbeitern wiederherzustellen

Preis der Babypause
Die Work-Life-Balance ist für Mütter die grösste Herausforderung 
nach der Rückkehr ins Berufsleben.

Mehr Zeit für die Familie
Frauen unterbrechen ihre Karriere nach der Geburt des Kindes 
deutlich länger als die gesetzlichen 14 Wochen.
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Quellen: Umfrage unter rund 600 berufstätigen Frauen in der Schweiz, 2022; 
Schweizerisches Obligationenrecht

3 Monate
oder 
weniger

4–6 
Monate

14 Wochen – Bezahlter 
Mutterscha�surlaub

12 Monate – Durchschnittliche Dauer 
der Karriereunterbrechung

8+ Monate unbezahlter Urlaub

7–9
Monate

10–12
Monate

1–2
Jahre

2–3
Jahre

mehr als
3 Jahre

Zustimmung in Prozent

Zustimmung in Prozent

lich und findet, dass diese Doppelrolle 
auch für Arbeitgeber eine Bereicherung 
ist. Ganz bewusst spricht sie daher bei 
Teammeetings und im Management Board 
über ihre Familie. Das zeigt Wirkung. Viele 
Frauen bewerben sich für ihren Geschäfts
bereich. Einige von ihnen werden auch 
schwanger. Hoffmann freut sich darüber 
und setzt gerne Zeichen: So befördert sie 
auch Frauen, die gerade in die Babypause 
gehen. «Natürlich gehe ich das Risiko ein, 
dass sie nicht zurückkommen. Das ist o.k. 
Vielleicht wollen auch Männer nach einem 
Vaterschaftsurlaub nicht mehr 100 Prozent 
arbeiten», erklärt Hoffmann.

Während der beiden Babypausen war 
Hoffmann immer lose in ihre Arbeit einge
bunden und hatte schon vor ihrer Rück
kehr wieder einige Themen übernommen. 
Das wurde nicht von ihr erwartet, doch es 
fühlte sich für sie richtig an. Rückblickend 
würde sie sich aber weniger Druck ma
chen. «Ich hatte befürchtet, Chancen und 
Entwicklungen zu verpassen und habe 
deswegen sehr viel gearbeitet», erinnert 
sich die 41Jährige. Werdenden Müttern 
empfiehlt sie daher, gelassen zu bleiben. 
Trotzdem sei es wichtig, sich vor der Baby
pause gut mit dem Team und den Vor
gesetzten abzusprechen, Erwartungen 
und Bedürfnisse zu kommunizieren. «Aus
serdem müssen Arbeitgeber Eltern mehr 
Flexibilität anbieten. Dann werden auch 
mehr Frauen gerne zur Arbeit zurückkeh
ren», sagt Hoffmann. Sie selbst hat bei 
FrauenNetzwerken Unterstützung gefun
den: zum einen bei Advance und auch in
nerhalb der Swisscom, wo sie die «WoMen’s 
Empowerment Community» unterstützt. 
Dort haben Frauen ein Netzwerk für einen 
regelmässigen Austausch sowie für Mento
ringprogramme aufgebaut.

BAUSTELLE BETREUUNG
Eine der grössten Herausforderungen für 
berufstätige Eltern ist nach wie vor die 
Betreuung von Kleinkindern «Hier könn
ten Unternehmen Mütter und Väter noch 
viel mehr unterstützen», fordert Hoff
mann. Wie das geht, zeigt die Swiss Re, die 
im vergangenen Jahr am Hauptsitz am 
Mythenquai zusammen mit dem Startup 
Tadah das «Swiss Re Kids House», eine 
flexible Kinderbetreuung für Mitarbei
tende, eingerichtet hat. «Solche Initiativen 
sind sehr wichtig, denn die Nanny wird ja 
immer genau an dem Tag krank, an dem 
man eine Präsentation vor dem Verwal
tungsrat hat», lacht Hoffmann.

80 Prozent der Frauen in der Schweiz 
sind erwerbstätig, davon aber fast 60 Pro
zent mit Teilzeitpensen – demgegenüber 
arbeiten nur rund 18 Prozent der Männer 
weniger als 100 Prozent. Einer  davon ist 
Pirmin Meyer, Verantwortlicher Public Af
fairs Zurich Schweiz. Als seine Partnerin 
ihm vor elf Jahren sagte, dass sie Eltern 
würden, war für ihn sofort klar, dass er 
nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern Zeit 
mit seinem Kind verbringen möchte. 
Meyer war damals als Jurist in der Scha
densabteilung der Zurich Schweiz beschäf
tigt. Seine Anfrage, das Pensum auf 80  Pro
zent zu reduzieren, stiess erst auf einige 
Widerstände. Immerhin war er der erste 

Mann in einer Abteilung von 1000 Mit
arbeitenden, der einen solchen Wunsch 
äusserte.

Hat diese Entscheidung seiner Karriere 
geschadet? «Ich hatte vielleicht schon eine 
Durststrecke von ein paar Jahren, während 
deren ich mich für eine Führungsposition 
bereit fühlte und nicht befördert wurde. 
Aber ich habe nicht die Geduld verloren», 
erinnert sich Meyer. Vor acht Jahren dann 
übernahm er die spannende, neu geschaf
fene Stelle als Verantwortlicher Public 
 Affairs. «Mein Pensum war kein Hindernis 
für diesen Karriereschritt. Das sollte auch 
andere Väter und Mütter ermutigen, es 
einfach zu riskieren», rät Meyer, der neben 

seiner Stelle bei Zurich Schweiz CoPrä
sident von WE/MEN ist, einer Initiative für 
mehr Gleichberechtigung. Meyer versteht 
nicht, warum so viele Männer nach der 
Geburt ihrer Kinder weiterleben, als wäre 
nichts passiert, und warum sie sich nicht 
aktiv für mehr Elternzeit oder flexiblere 
Arbeitsmodelle einsetzen. «Männer und 
Frauen kommen nur gemeinsam weiter 
und müssen sich von traditionellen Rollen
zuteilungen emanzipieren», beklagt er.

80 Prozent der Frauen nehmen gerne 
eine Auszeit von der Arbeit und sind der 

Ansicht, dass sich dies positiv auf ihre Fa
milien auswirkt – eine weitere Erkenntnis 
aus der Umfrage von Advance und McKin
sey. Gleichzeitig sind mehr als 50  Prozent 
der Befragten der Meinung, dass sich Un
terbrechungen negativ auf ihre berufliche 
Laufbahn auswirken und ihre Verdienst
möglichkeiten schmälern. «Babypausen 
fallen in das Alter zwischen dreissig und 
vierzig. Genau in dieser Phase werden für 
die Karriere wichtige Weichen gestellt, 
denn die Mehrheit aller Beförderungen 
findet in dieser Altersgruppe statt», sagt 

Alkistis Petropaki, Geschäftsführerin von 
Advance. In dieser Phase bleiben Mütter 
dann oft zurück, weil sie nicht Vollzeit 
oder gar nicht arbeiten. «Nach einem Jahr 
haben viele den Einstieg – zwar mit Schwie
rigkeiten – wieder gefunden», sagt Petro
paki, die selbst zwei Kinder hat, «längere 
Pausen sind eher problematisch.»

Für Mütter und Väter, denen der Wie
dereinstieg nach einer langen Pause nicht 
gelingt, gibt es verschiedene Programme 
und Initiativen, die bei der Rückkehr in 
den Job unterstützen. Eine davon, «CRN –
Companies & Returnships Network», hat 
Evelin Bermudez von der Hochschule 
 Luzern ins Leben gerufen. «Nach einer 
langen Auszeit fehlen Frauen oft nicht nur 
die Hard Skills, sondern auch das Selbst
bewusstsein», sagt Bermudez. Sie findet es 
ärgerlich, dass Karrierelücken und nicht
lineare Lebensläufe immer noch negativ 
wahrgenommen werden. So würden Un
ternehmen viele talentierte und motivierte 
Arbeitskräfte übersehen.

Müttern und Vätern, die für mehr als 18 
Monate zu Hause bei der Familie bleiben, 
rät Bermudez, die viele Jahre für die Ver
einten Nationen und die Weltbank gear
beitet hat, sich auch in dieser Zeit ständig 
weiterzubilden: «Onlinekurse wie Udemy 
oder Coursera sind heute sehr anerkannt. 
Aber auch bei strategischer Freiwilligen
arbeit für gemeinnützige Organisationen 
kann man viel lernen, selbst wenn es nur 
wenige Stunden pro Woche sind.»

DIE PERFEKTIONISMUSFALLE
Wie man als zweifache Mutter sogar in der 
für lange Arbeitstage bekannten Bera
tungsbranche eine steile Karriere 

„MEIN 80-PROZENT-PENSUM  
WAR KEIN HINDERNIS FÜR DIESEN  
KARRIERESCHRITT.” PIRMIN MEYER

FRIEDERIKE HOFFMANN, 41
Leiterin Connected Business Solutions Swisscom, 
zwei Kinder (10 Monate und 5 Jahre).

PIRMIN MEYER, 46
Leiter Public Affairs Zurich Versicherung Schweiz,  
zwei Kinder (7 und 10 Jahre).
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ANNA MATTSSON, 44
Partner McKinsey & Company,
zwei Kinder (9 und 12 Jahre).

macht, hat Anna Mattsson bewiesen. 
Sie wurde während ihrer zweiten Schwan
gerschaft sogar zur Partnerin ernannt. 
«Ich hatte befürchtet, dass es mit der Wahl 
zur Partnerin wegen der Schwangerschaft 
zu diesem Zeitpunkt nichts wird», erinnert 
sich Mattsson. Doch abgesehen von klei
nen terminlichen Anpassungen im Prozess 
wurde an der Nominierung des Wahl
gremiums festgehalten.

Mattsson ist davon überzeugt, dass es 
wichtig ist, auch während der Babypause 
den Kontakt zum Arbeitgeber zu pflegen. 
«Ich habe bei beiden Schwangerschaften 
regelmässig mit meinen Kollegen gespro
chen – vielleicht nicht immer übers Ge
schäft, aber ich wusste immer, was pas
siert», sagt sie. Zudem habe sie für ihre 
Rückkehr jeweils eine gewisse Vorlaufzeit 
eingeplant: Mit allen zu sprechen, sich 
über neue Themen und interessante Pro
jekte auszutauschen, habe ihr Lust darauf 
gemacht, zurückzukommen. Die Eltern
zeit sollte ihrer Ansicht nach unbedingt 
dafür genutzt werden, sich zu organisie
ren. «Eine Nanny oder Krippe zu finden, 
die Eingewöhnung zu machen, das alles 
sollte nicht mit den ersten Tagen bei der 
Arbeit zusammenfallen», empfiehlt sie.

Heute teilt sich Mattsson die Betreuung 
der Kinder, die inzwischen neun und zwölf 
Jahre alt sind, 5050 mit dem Vater. Neben 
der Mithilfe ihrer Mutter kann sie sich auf 
ein Netzwerk aus Freunden und Familie 
verlassen, die sie bei Engpässen um Hilfe 
fragen kann. Darüber hinaus setzt sie auf 
das Verständnis ihres Arbeitgebers: «Ich 
arbeite zwar sehr viel, aber ich habe auch 
viel Freiheit», sagt die Expertin für Fusio
nen und Übernahmen.

Berufstätigen Müttern rät sie, «einfach 
etwas netter zu sich selbst zu sein». Vor 
dem ersten Geburtstag ihrer Tochter hatte 
sie am Abend lange für ein intensives 
 Projekt gearbeitet. Am nächsten Tag sollte 
der Kindergeburtstag stattfinden. Matts
son wollte dafür Cupcakes backen. Sie war 
bis zwei Uhr nachts damit beschäftigt, die 
Küchlein in Rosa und Hellblau zu dekorie
ren. «Am nächsten Tag bei der Party war 

ich natürlich völlig geschafft. Rückblickend 
muss ich zugeben, dass meiner Tochter die 
Cupcakes völlig egal waren», lacht Matts
son. Eine perfekte Mutter und eine per
fekte Mitarbeiterin zu sein, wäre nicht 
möglich – da müsse man Abstriche ma
chen und auch mal einen Kuchen kaufen, 
statt ihn selbst zu backen.

Sarah Steiner kennt diese Konflikte. Sie 
hat als Mutter eines Kleinkinds ein Startup 
gegründet. 2019 eröffnete sie in Albisrie
den mit drei Mitstreiterinnen den ersten 
CoWorkingSpace mit Kinderbetreuung 
und bietet damit genau die Flexibilität, die 
berufstätige Eltern so dringend benötigen. 
Geklappt hat die Firmengründung auch 
deswegen so gut, weil sie und ihr Partner 
sich immer klar absprechen und alle Auf
gaben fair teilen. Jeden Sonntagabend 
wird «deine Woche, meine Woche» ge
plant. Für Steiner ist es ganz entschei
dend, dass man einen Partner mit dem 
gleichen Mindset bezüglich Kindererzie
hung, Karriere und Erfolg hat. Daher Stei
ners Rat: «Augen auf bei der Partnerwahl!»

VORBILDER GESUCHT!
In der Schweiz machen immer noch vor 
allem Männer Karriere, während sehr gut 
ausgebildete und talentierte Frauen zu 
Hause bleiben. Für den hiesigen Wirt
schaftsstandort ist das eine verpasste 
Chance. Hätten Frauen hierzulande eine 
ähnliche Beschäftigungsquote wie in 
Schweden, würde sich das Bruttoinland
produkt um mehr als 34 Milliarden Fran
ken pro Jahr erhöhen. Die Liste der Ver
besserungsmöglichkeiten ist lang: flexible 
Arbeitsmodelle, längere Elternzeit für 
Mütter und Väter, gute und bezahlbare 
Betreuung für Kleinkinder und Ganztages
schulen sind nur ein Teil davon. Doch vor 
allem sind auch Vorbilder wie Hoffmann, 
Meyer, Mattsson und Steiner nötig, um 
jungen Eltern Mut zu machen und auf
zuzeigen, wie Kinder und Karriere unter 
einen Hut passen. «Ich hoffe sehr, dass ich 
für meine Tochter ein Vorbild bin, dass sie 
sieht, wie man Arbeit und Familie verein
baren und seine Passion zum Beruf ma
chen kann», sagt Sarah Steiner.

AUGEN AUF BEI DER PARTNERWAHL ! 
ES BRAUCHT DAS GLEICHE MINDSET 
PUNKTO KIND UND KARRIERE. Fo
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