
BUSINES STAG
DAS WIRTSCHAFTSFORUM FÜR FRAUEN ∆  www.businesstag.li

CHRISTA MARKWALDER
Nationalratspräsidentin der Schweiz

MONIQUE R. SIEGEL 
Trendspezialistin

JULIE FITZGERALD 
Topmanagerin PwC

GUIDO SCHILLING 
Executive Searcher

CHRISTA RIGOZZI 
Markenbotschafterin 

Hauptpartner Partner GastgeberPatronat Veranstalter

FRAUEN FÜHREN – 
ERFOLGSBEISPIELE AUS DER PRAXIS
MONTAG, 20. JUNI 2016, VADUZ – LIECHTENSTEIN

TAGUNGSUNTERLAGEN





2 | 3

Markus Goop 
Eventagentur Skunk AG 
∆ www.skunk.li

Wir freuen uns auf die Tipps unserer 
diesjährigen Referentinnen und Re-
ferenten, welche ihnen geholfen ha-
ben, sich auf dem heiss umkämpften 
Weg zur Führungskraft zu positio-
nieren. 

Als Organisatoren danken wir der 
Schirmherrin des Businesstags, der 
Regierung des Fürstentums Liech-
tenstein. Der Businesstag wurde 
wieder ermöglicht dank dem En-
gagement und der Unterstützung 
zahlreicher Partner und Sponsoren. 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer: Ihr jährliches positives Feed-
back ist für uns Ansporn, auch 
weiterhin anregende, inspirierende 
Programme für Sie auszuwählen. 
Lassen Sie sich weiter begeistern! 
2017 werden wir mit Ihnen ein Jubi-
läum feiern: den 10. Businesstag.

Herzlich, im Namen des
ganzen Businesstag-Teams

Mit Nationalratspräsidentin Christa Mark-
walder, Trendspezialistin und Buchautorin 
Monique R. Siegel, PWC-Geschäftslei-
tungsmitglied Julie Fitzgerald, Headhunter 
Guido Schilling und Markenbotschafterin 
Christa Rigozzi freuen wir uns über hoch-
karätige Referentinnen und Referenten, die 
neue Impulse und Anregungen geben. Die 
Moderation ist wieder in den bewährten 
Händen der TV-Journalistin Monika Schä-
rer.

Betrachten wir es weltweit, finden 
sich viele Frauen bereits in Füh-
rungspositionen. Wie haben sie ih-
ren Weg geschafft? Welchen Aus-
bildungsweg sind sie gegangen? 
Welche persönlichen Stärken und 
Ressourcen brauchten sie? Wie sa-
hen ihre Netzwerke aus? Welche 
Kommunikationsregeln haben sie 
beachtet? Wie sind sie mit Miss-
erfolgen umgegangen? Wie sind 
sie Vorurteilen, Stolpersteinen und 
Möchtegern-Verhinderern auf ihrem 
Weg nach oben begegnet? 

HERZLICH WILLKOMMEN
AM BUSINESSTAG 2016
BEGRÜSSUNG DER VERANSTALTER

Nina Schwarzkopf-Hilti
Boja 19

Markus Goop
Eventagentur Skunk AG

Nina Schwarzkopf-Hilti 
Boja 19 
∆ www.boja19.li





Sonja Ricke 
Dipl. Ernährungsberaterin HF im Medizinischen 
Zentrum des Grand Resort Bad Ragaz

BEGRÜSSUNG
DER HAUPTPARTNER

Andrea Heutschi-Rhomberg
Leiterin Private Banking Schweiz
Liechtensteinische Landesbank

Erfolgsbeispiele aus
der Praxis
Das Motto für den Businesstag 
2016 lautet «Frauen führen: Erfolgs-
beispiele aus der Praxis». Ein pas-
senderes Thema könnte sich die 
Liechtensteinische Landesbank gar 
nicht wünschen: Denn in unserer 
Gruppenleitung wird es am 1. Juli 
2016 zu Veränderungen kommen. 
Natalie Epp übernimmt ab Mitte Jahr 
die Leitung der Division Institutional 
Clients. Mit Natalie Epp wird erst-
mals in der Geschichte unseres Un-
ternehmens eine Frau im obersten 
operativen Führungsgremium Ein-
sitz nehmen. 

Andere Erfolgsbeispiele aus der 
Praxis werden Ihnen die Referen-
tinnen des neunten Businesstages 
näherbringen. Inspiration durch 
praxisorientierte Programminhalte, 
spannende Referate, interessante 
Persönlichkeiten sowie das Fördern 
von Netzwerken sind die Ziele der 
Tagung.

Die Liechtensteinische Landesbank 
freut sich sehr, auch in diesem Jahr 
wieder als Hauptsponsor dabei zu 
sein und diese wichtige Plattform 
zu unterstützen. Ich wünsche Ihnen 
eine spannende Veranstaltung mit 
Vorträgen, die Sie begeistern und 
von denen wir alle viel in unseren be-
ruflichen Alltag mitnehmen können.

Andrea Heutschi-Rhomberg
Leiterin Private Banking Schweiz
Liechtensteinische Landesbank

Richtige Ernährung für den Erfolg 
im Geschäft und privat 
Die richtige Ernährung hilft nicht nur 
den Körper frisch zu halten und ein 
gutes Körpergefühl zu bekommen, 
sondern auch geistig fit zu sein und 
neuen Schwung für Berufliches 
und Privates zu erlangen. Ernäh-
rungstipps müssen praktikabel, das 
heisst im Alltag umsetzbar, sein. Ge-
rade Führungskräfte haben oft nicht 
die Zeit, ihrer Ernährung die notwen-
dige Aufmerksamkeit zu widmen. 
Oft bleibt es bei einem Salat, einem 
Sandwich oder auch bei gar nichts. 
Dabei ist alles eine Frage der Orga-
nisation!

Die Ernährungsberatung im Medizi-
nischen Zentrum des in Europa füh-
renden Wellbeing & Medical Health 
Resorts ist auf die persönlichen Be-
dürfnisse, Gewohnheiten und Ziele 
abgestimmt. Gemeinsam finden wir 
Lösungen und eine gute Ernährung. 
Und dies trotz eines vollen Kalen-
ders und ohne grosse Kocherei – da-
für mit Cleverness und Organisation! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Spass dabei, Ihr Wohlbefinden 
und Ihre Leistungsfähigkeit durch 
eine ausgewogene Ernährung zu 
steigern und freue mich auf einen 
interessanten Austausch am dies-
jährigen Businesstag. 

Sonja Ricke
Dipl. Ernährungsberaterin HF
Grand Resort Bad Ragaz
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WO IHRE STÄRKEN AUF 
MÖGLICHKEITEN TREFFEN.

Entdecken Sie ein international erfolgreiches 
Unternehmen, wo Sie Ihre Stärken voll ausschöpfen 
können. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, die wir zu 
bieten haben. Werden Sie Teil eines starken Teams! 
www.hilti.com/karriere

Hilti Aktiengesellschaft │ 9494 Schaan │ Liechtenstein 

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.



PROGRAMM AM
BUSINESSTAG 2016
FRAUEN FÜHREN – ERFOLGSBEISPIELE AUS DER PRAXIS

 
16.00 UHR  BEGRÜSSUNG MAURO PEDRAZZINI 

Regierungsrat

16.10 UHR  TALK CHRISTA MARKWALDER 
Nationalratspräsidentin Schweiz

16.45 UHR  REFERAT GUIDO SCHILLING 
Headhunter 
«Wie wir mehr Frauen für die Spitze gewinnen»

17.10 UHR TALK JULIE FITZGERALD 
 Geschäftsleitungsmitglied PwC Schweiz

17.40 UHR ERFRISCHUNGSPAUSE

18.20 UHR  TALK CHRISTA RIGOZZI 
Markenbotschafterin und ehemalige Miss Schweiz

18.45 UHR  REFERAT MONIQUE R. SIEGEL 
Trendspezialistin 
«Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt»

19.30 UHR NETZWERK-APÉRO

Moderation: Monika Schärer

 
WORKSHOPS

Liechtensteinische Landesbank

Mit smartem Netzwerken zum Erfolg

Referentin: Dr. Gerlinde Manz-Christ

14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, Vaduzer Saal

Grand Resort Bad Ragaz

Gesunde Ernährung im Arbeitsalltag

Referentin: Sonja Ricke

11.00 Uhr bis 12.15 Uhr,

Bernhard-Simon-Strasse, 7310 Bad Ragaz

Liechtensteinischer ArbeitnehmerInnenverband

Konflikte und Mobbing im Betrieb

Referenten: Martina Haas und Sigi Langenbahn

14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Vaduzer Saal

Universität Liechtenstein

Influencer Marketing & Co.: Wie sich der Einsatz von

Social Media lohnt

Referenten: Barbara Fuchs und Benedikt Ess

14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Vaduzer Saal

KMU-Institut der Universität St. Gallen

Ihr Geschäftsmodell auf dem Prüfstand

Referent: Tobias Wolf

14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Vaduzer Saal

IMRESSIONEN 
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Goldschmiede Anstalt · Barbara Schädler · Wuhrstrasse 13 · 9490 Vaduz · Fürstentum Liechtenstein
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WIR KÜMMERN UNS UM
IHRE BANKGESCHÄFTE: 
PERSÖNLICH, KOMPETENT 
UND WEGWEISEND.
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK

∆ www.llb.li

Die Liechtensteinische Landesbank 
AG (LLB) wurde 1861 gegründet und 
ist das traditionsreichste Finanzin-
stitut im Fürstentum Liechtenstein. 
Das Land Liechtenstein ist seit der 
Teilprivatisierung der LLB im Jahr 
1993 Mehrheitsaktionär. Damit ha-
ben wir einen starken Partner an un-
serer Seite. Mit dem Depositenrating 
Aa2 von Moody‘s liegt die Liechten-
steinische Landesbank zudem in der 
Top-Liga der Liechtensteiner und 
Schweizer Banken und weit über 
dem Durchschnitt europäischer Fi-
nanzhäuser. Für Sie bedeutet das 
ein besonderes Mass an Sicherheit.
Wir bieten Ihnen umfassende 
Dienstleistungen als Universalbank 
sowie im Private Banking, Asset Ma-
nagement und den Fund Services. 
Dies in den Kernmärkten Liechten-
stein, Schweiz und Österreich, in 
weiteren westeuropäischen Län-

dern und in den Wachstumsregio-
nen Zentral- und Osteuropas sowie 
des Nahen Ostens. Durch diese Prä-
senz geben wir Ihren Bedürfnissen 
überall eine Heimat – mit Tradition 
und Zukunft.

Teams aus allen Bereichen bündeln 
ihr Wissen, um Ihre Erwartungen im-
mer wieder aufs Neue zu übertref-
fen. Wir erbringen massgeschnei-
derte Dienstleistungen und fi nden 
die richtigen Lösungen für Sie. Als 
Liechtensteinische Landesbank und 
als starke Unternehmensgruppe 
sind wir immer in Ihrer Nähe.

In einer Zeit grundlegenden Wandels 
steht die LLB-Gruppe durch ihre lan-
ge Erfahrung und vorausschauende 
Geschäftspolitik sowohl für Tradition 
und Stabilität als auch für Innovation 
und Zukunftsorientierung.
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Christa Markwalder hat eine steile 
politische Karriere hingelegt. Die Ju-
ristin wurde 2003 im Alter von 28 Jah-
ren erstmals in das Parlament gewählt 
und im November 2015 zur höchsten 
Schweizerin gewählt. Sie bezeichnet ih-
ren Führungsstil als hart aber herzlich.

Frau Markwalder, Sie sind seit 
gut einem halben Jahr höchste 
Schweizerin, ein halbes Jahr liegt 
noch vor Ihnen. Wenn Sie eine ers-
te Bilanz ziehen: Wie zufrieden sind 
Sie mit dem ersten halben Jahr?
Christa Markwalder: Für mich ist es 
ein grosses Privileg, aber auch eine 
grosse Freude, dieses Amt auszu-
üben. Auf das erste halbe Präsidial-
jahr blicke ich mit Genugtuung und 
Stolz zurück. Wir hatten sehr würdi-
ge Gesamterneuerungswahlen des 
Bundesrats im letzten Dezember 
und stellten seither im Nationalrat 
viele Weichen in bedeutenden politi-
schen Geschäften: Unternehmens-
steuerreform III, Energiestrategie 
2050, und die Altersvorsorge 2020 

werden wir zeitgerecht in der Herbst-
session behandeln. Eine grosse und 
unberechenbare Baustelle bleibt 
aber unsere Europapolitik. Deshalb 
lege ich viel Wert auf die parlamen-
tarische Diplomatie und habe alleine 
schon im ersten halben Jahr sechs 
europäische Länder besucht.

Als Nationalratspräsidentin müs-
sen Sie höchste Führungsqua-
litäten mitbringen, schliesslich 
wird teilweise hart debattiert und 
gestritten. Welchen Führungsstil 
wenden Sie an, damit es trotzdem 
einigermassen geregelt zu und her 
geht?
Hart aber herzlich, so könnte man 
meinen Führungsstil im Nationalrat, 
in unserem Büro und in der Verwal-
tungsdelegation bezeichnen. Effi  zi-
enz und Resultate sind mir wichtig. 
Doch die Debatten- und Streitkultur 
darf nicht darunter leiden.

Sie stellten Ihr Präsidialjahr unter 
das Motto «Respekt». Wie sieht 

hier Ihre persönliche Bilanz aus? 
Gegenseitiger Respekt brauchen wir 
nicht nur in den politischen Gremien, 
sondern auch in den Unternehmen 
und in unserem Alltag. Gelebter Re-
spekt macht unser Leben schöner 
und einfacher. Deshalb fordere ich 
diesen auch im Parlament immer 
wieder ein.

Diesen Respekt forderten Sie auch 
auf Twitter ein – kurz nachdem Sie 
nach dem Eklat während einer Sit-
zung des Nationalrates erklärten, 
die Flucht von Bundesrätin Som-
maruga habe nichts mit Roger 
Köppels Worten zu tun gehabt. Im 
Rückblick: Würden Sie heute wie-
der gleich auf einen solchen Vor-
fall reagieren?
Manchmal schmunzle ich und 
manchmal ärgere ich mich, wie im 
medial überhitzten Biotop des Bun-
deshauses höchst Irrelevantes zur 
«Staatsaff äre» hochgeschrieben 
wird. Unsere Bevölkerung hat aber 
ein sehr feines Sensorium für Über-

FRAUEN HABEN OFT EINEN 
ANDEREN FÜHRUNGSSTIL

ALS MÄNNER
MIT CHRISTA MARKTWALDER SPRACH STEPHAN AGNOLAZZA
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treibungen und kann Pseudo-Skan-
dalisierungen durchaus richtig ein-
ordnen. Die Bevölkerung erwartet 
denn auch zurecht von uns politisch 
Verantwortlichen, dass wir unser 
Land weiter voranbringen. Und wenn 
wir das tun, erhalten wir dafür auch 
Respekt und Wertschätzung. Das ist 
das, was für mich zählt. 

Der Businesstag steht heuer un-
ter dem Motto «Frauen führen: 
Erfolgsbeispiele aus der Praxis». 
Doch muss man Frauen überhaupt 
anders führen als Männer? Inwie-
fern sollte sich die Führung unter-
scheiden?
Frauen haben oft einen anderen 
– vielleicht konstruktiveren – Füh-
rungsstil als Männer, doch wir kön-
nen viel voneinander lernen. Empa-
thie und Effi  zienz schliessen sich 
genauso wenig aus wie die Orientie-
rung an Resultaten und Emotionali-
tät.

Frauen sind in Führungspositionen 
oftmals untervertreten, trotzdem 
wehren Sie sich gegen eine Frau-
enquote. Weshalb?
Gesetzlich vorgeschriebene Quo-
ten dienen primär dem Schutz von 
Minderheiten. Wir liberal gesinnte 
Frauen wehren uns nicht dagegen, 
wenn in der staatlichen Verwaltung 
Zielgrössen vorgegeben werden, die 
gerade leider in rot-grün regierten 
Städten nicht erreicht werden. Die 
unternehmerische Freiheit wollen 
wir jedoch nicht beschränken oder 
mit mehr regulatorischen Vorgaben 
belasten.

Weshalb sind Frauen überhaupt 
untervertreten in Führungspositi-
onen? Ist es die Schuld der Männer 
oder gar der Frauen selbst? 
Die Gründe sind vielfältig und rei-
chen von mangelnder Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf über histo-
risch tradierte Rollenmodelle bis hin 
zu unterschiedlichen Wertvorstel-
lungen von Erwerbsarbeit. Schuld-
zuweisungen führen uns nicht weiter. 
Männer- dominierte Führungsgre-
mien sollten den Wert von Diversität 
anerkennen, da gemischte Teams 
nachweislich bessere Resultate er-
zeugen.

Was erhoff en Sie sich persönlich 
vom Businesstag 2016?  
Ich freue mich auf einen regen Aus-
tausch, auf spannende Gespräche 
und auf Learnings. Was machen 
die Menschen in Liechtenstein an-
ders und allenfalls besser als in der 
Schweiz und welche Lehren können 
wir Schweizerinnen und Schweizer 

daraus ziehen? Liechtenstein als un-
ser eng verbundenes Nachbarland 
hat uns immer wieder mit Zukunfts-
strategien überrascht, und davon 
lernen wir als off enes und innovati-
ves Land gerne.

Frauen haben oft einen anderen –
vielleicht konstruktiveren – Führungsstil 
als Männer, doch wir können viel
voneinander lernen

Christa Markwalder ist derzeit formell 
höchste Schweizerin. Die gebürtige 
Burgdorferin wurde am 30. Novem-
ber 2015 zur Nationalratspräsidentin 
gewählt und leitet damit für ein Jahr 
die Sitzungen des Nationalrates und 
der Vereinigten Bundesversammlung. 
Daneben nimmt sie ehrenamtlich ver-
schiedene inner- und ausserparlamen-
tarische Aufgaben wahr. Markwalder 
gehört zu den Young Leaders der Ame-
rican Swiss Foundation und der Young 
Global Leaders des World Economic 
Forums. Sie studierte Rechtswissen-
schaft und allgemeine Ökologie an den 
Universitäten Bern und Nijmegen. An-
schliessend war sie am Institut für Eu-
ropa- und Wirtschaftsvölkerrecht der 
Uni Bern tätig. Seit 2008 arbeitet die 
Juristin bei der Zurich Versicherung. 
Markwalder war bereits 2003 erstmals 
in den Nationalrat gewählt worden, im 
Alter von 28 Jahren. Zuvor hatte sie 
Erfahrungen in der Legislative der Ge-
meinde Burgdorf und des Kantons Bern 
gesammelt. 

© Wirtschaft regional



FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE:
  Grundlagen der digitalen Transformati on /

Industrie 4.0. (3 Tage)
Basiskonzepte und ausgesuchte Managementansätze. 
Wie fi t ist Ihr Unternehmen für den digitalen Wandel?  

  
FÜR ELTERN: 
  Medienzeit der Kinder (1 Tag)

Austausch mit Fachleuten und Lösungsansätze für den 
alltagstauglichen, pädagogisch wertvollen Umgang Ihrer 
Kinder mit den neuen Medien.

FÜR MARKETINGFACHLEUTE:
  Digitales Marketi ng (3 Tage)

Verti eft e Kenntnisse über Marketi ngkommunikati on via Inter-
net, Regeln von Google & Co für Ihre Akti vitäten im Netz.  

  Analyti cs und Controlling (3 Tage)
Systemische Wissensgenerierung mit Hilfe von Text Mining 
und Analysetools (u.a. Google Analyti cs).

 
Kontakt und persönliche Beratung:
Dr. Barbara Fuchs, barbara.fuchs@uni.li, Insti tut für Wirt-
schaft sinformati k der Universität Liechtenstein

HERAUSFORDERUNGEN DER 
DIGITALEN WIRTSCHAFT
Modulare Weiterbildungen (ab September 2016)

www.uni.li



DAS FÜHRENDE WELLBEING UND 
MEDICAL HEALTH RESORT EUROPAS
GRAND RESORT BAD RAGAZ *****

∆ www.resortragaz.ch

Weil «SEIN» hier herrlich ist
Entspannen, geniessen und sich 
und der Gesundheit etwas Gutes 
tun. Das Grand Resort Bad Ragaz 
lässt keine Wünsche offen. Mit 
der hauseigenen 36.5° C warmen 
Thermalquelle bietet das führende 
Wellbeing & Medical Health Resort 
Europas mehr als nur Luxushotel-
lerie. Ein umfassendes Wellbeing & 
Thermal Spa-Angebot, ein interna-
tional renommiertes Medizinisches 
Zentrum, eine Clinic für Rehabilita-
tion, sieben Restaurants, zwei Golf-
plätze, das Kursaal Business & Event 
Center sowie ein Casino sind auch 
bei regionalen Gästen beliebt.

Individuelle Ernährungsberatung
Ernährung, Bewegung, Schlaf und 
Stress sind die vier Hauptfaktoren, 
die die Gesundheit, die Leistungs-
fähigkeit und das Wohlbefinden be-
einflussen. Diese Parameter stehen 

in einer stetigen Wechselbeziehung. 
Eine positive und nachhaltige Verän-
derung bedingt einen ganzheitlichen 
Behandlungsansatz und eine fun-
dierte interdisziplinäre Betrachtung. 

Diesem hohen Anspruch wird das 
Kompetenzteam im Fachbereich 
Ernährung, Training & Stoffwech-
seloptimierung des Medizinischen 
Zentrum Bad Ragaz unter der Lei-
tung von Dr. med. Christian Hoppe in 
enger Zusammenarbeit mit der dipl. 
Ernährungsberaterin HF Sonja Ricke 
gerecht. Individuelle Programme, 
nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen konzipiert, beglei-
ten auf dem Weg zum persönlichen 
Stoffwechselgleichgewicht. 

Da die Ernährung eine zentrale Rolle 
für das eigene Wohlbefinden spielt, 
hat das Gesundheitsresort unter 
dem Namen Cuisine Équilibrée eine 

eigene kulinarische Gesundheits-
marke kreiert: Executive Chef Rena-
to Wüst entwickelte gemeinsam mit 
den Ärzten des Medizinischen Zen-
trums und den Ernährungsberatern 
köstliche, leichte Gerichte. Mit der 
ausgewogenen Ernährung der Cui-
sine Équilibrée wird das Gewicht re-
duziert und ein neues Lebensgefühl 
voller Energie erreicht.
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FRAUEN WERDEN DIE
ARBEITSWELT

VERÄNDERN
MIT MONIQUE R. SIEGEL SPRACH PATRICK STAHL

Monique R. Siegel hat sich für Karriere-
chancen von Frauen eingesetzt, als das 
noch eine neue Idee war – und streitet 
heute für eine Arbeitswelt, in der es das 
Wort Karriere nicht mehr gibt. Am Bu-
sinesstag spricht sie über den Paradig-
menwechsel in der Arbeitwelt.

Frau Siegel, Sie vertreten die An-
sicht, dass sich die Arbeitswelt in 
einem tiefgreifenden Paradigmen-
wechsel befi ndet. Was bedeutet 
das?
Monique R. Siegel: Es ist weit mehr 
als nur eine Ansicht, die ich vertrete: 
Es sind Fakten, an denen niemand 
vorbeikommt. Spätestens seit der 
Jahrtausendwende haben unsere 
herkömmlichen Vorstellungen von 
Arbeit, Beruf, Anstellung, Führung 
oder Unternehmertum irreparable 
Risse bekommen. Mit dem Einzug 
des Internets in unser Leben hat 
eine andere Zeitrechnung begon-
nen, die unser Zusammenleben in 
der Arbeitswelt wie auch im Privat-
bereich tiefgreifend beeinfl usst.

Wie sieht die neue Arbeitswelt 
denn aus, und welche Rolle spielen 
Frauen darin?
Umlernen ist angesagt: Obwohl sich 
weltweit Produktion, Konsum- und 

Arbeitswelt drastisch verändert ha-
ben, leben wir in Bezug auf Mentali-
tät und Vokabular noch im Zeitalter 
der Industriellen Revolution. Noch 
immer denken wir in Begriff en wie 
«Vollzeit/Teilzeit», einer Berufswahl, 
die fürs ganze Leben bindend sein 
soll, oder einem gesetzlichen Pen-
sionierungsalter – und dies, obwohl 
die Durchschnittslebensdauer in 
unseren Breitengraden derzeit zwi-
schen 86 und 89 Jahren liegt und 
die heute Geborenen alle Chancen 
haben, ihren 100. Geburtstag in gu-
tem Zustand feiern zu können. 

Was heisst dies konkret?
Wettbewerbsfähigkeit braucht neue 
Unternehmensstrukturen. Dafür sor-
gen neue Gruppen von Akteuren: 
die heterogene work force, die unter 
dem Begriff  Diversity zusammen-
gefasst ist; die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aus der Grup-
pe der nach 1980 Geborenen; die 
emanzipierten Seniorinnen und 
Senioren, die sich mit 60 oder 65 
Jahren nicht einfach aus dem Be-
rufsleben zurückziehen, sondern mit 
70 immer noch gebraucht werden 
wollen. Mehr als alles andere aber 
sind es die Frauen, die die Zukunft 
verkörpern: Weltweit hat die junge 

Generation von Frauen ihre männ-
lichen Zeitgenossen in Bezug auf 
Bildung hinter sich gelassen. Keine 
Generation von Frauen war bisher 
so hoch qualifi ziert, engagiert und 
ambitioniert. Dadurch ist eine lang-
same, aber irreversible Verlagerung 
in Gang gesetzt worden: Kompeten-
zen, Entscheidungsfunktionen und 
Verantwortung werden vermehrt 
den Frauen übertragen. Das wird die 
Arbeitswelt nachhaltig verändern.

Sie sind schon seit Längerem der 
Meinung, dass Frauen heutzutage 
theoretisch jede Top-Position be-
setzen und ihren Einfl uss geltend 
machen können. Woran hapert 
es denn, dass so wenig Frauen in 
Führungspositionen in Politik und 
Wirtschaft tätig sind?
So wenige sind es gar nicht, vor al-
lem nicht, wenn Sie schauen, wie 
viele Frauen in anderen Bereichen 
Top-Funktionen ausüben: Wenn 
eine Frau zum «Koch des Jahres» 
gekürt wird, hat sie weltweit den Ze-
nit in ihrer Branche erreicht. Dassel-
be gilt für die Direktorin des Wiener 
Burgtheaters, dem besten Theater 
im deutschsprachigen Raum. Und 
was sagen Sie dazu, dass eine Frau 
dem CERN in Genf vorsteht? Diese 



Frauen erscheinen in keiner Sta-
tistik, sind aber ein Beweis für den 
Megatrend. Denken Sie daran, dass 
es hier um einen Prozess geht, und 
das dauert bekanntlich und hat vie-
le verschiedenen Facetten. Massive 
Veränderungen laufen nicht ohne 
Blessuren ab. Hier geht es darum, ei-
nerseits ein Jahrhunderte altes Rol-
lenverständnis abzubauen. Ande-
rerseits müssen Frauen begreifen, 
dass der Moment gekommen ist, 
Verantwortung zu übernehmen und 
ihren Beitrag an die Lösung grosser 
gesellschaftspolitischer Probleme 
zu leisten, an denen es uns im Mo-
ment ja nicht mangelt.

Ist der Trend zu Home-Offi  ce und 
fl exiblen Arbeitszeiten eher för-
derlich oder schädlich, wenn Frau-
en stärker in Führungspositionen 
verankert werden sollen?
Home-Offi  ce und individuell aus-
gehandelte Arbeitszeiten sind ganz 
bestimmt förderlich. Sie ermögli-
chen Frauen und Männern, ihre Ar-
beit vermehrt selbstbestimmt zu 
gestalten. In der Kreativarbeit ist das 
möglich, denn da geht es nicht um 
Präsenzzeit, sondern um Resultate. 
Das macht übrigens Führen nicht 
unbedingt leichter, aber es ist eine 
dringend nötige Systemänderung. 
Diese Herausforderung ist aber 
auch unsere Chance für eine huma-
nere Arbeitswelt, in der die unsinni-
ge Trennung von Arbeit und Privat-
leben, wie sie in der verräterischen 
Formulierung «Work/Life-Balance» 
erscheint, aufgehoben wird.

Würde eine gesetzliche Quote hel-
fen, den Mangel an Frauen in den 
Chefetagen zu beheben?
Ach, die Quote! Ich bin nie dafür ge-
wesen – bis die Studien veröff ent-
licht wurden, die beweisen, dass 
gemischte Teams an der Unter-
nehmensspitze profi tabler sind als 
rein männliche. Wenn Unternehmen 
auch daraus nicht ihre Lehren zie-
hen, wäre eine auf, sagen wir, fünf 
Jahre befristete Quote der Nachhil-

feunterricht, den sie sich selbst ein-
gebrockt haben. 

Inzwischen will eigentlich kaum noch 
jemand diese zum Gähnen reizen-
den Quotendiskussionen, doch sie 
reissen nicht ab, und beeindruckend 
viele Persönlichkeiten, die früher 
gegen die Quote waren, outen sich 
dabei als Befürworter einer zeitlich 
befristeten Einführung. 

Ich bin für Anreizsysteme wie Ver-
führung-und-Belohnung statt Dro-
hung-und-Bestrafung, es scheint je-
doch, dass derzeit viele männlichen 
Verwaltungsräte und CEOs in gros-
sen Unternehmen keine Kolleginnen 
wollen, selbst wenn die Firma mit 
gemischten Teams profi tabler wäre. 
Schade. Sie hätten sich und uns die-
ses «selbstverschuldete Strafman-
dat» ersparen können. 

Gleichberechtigung im Berufsle-
ben bedingt, dass sich beide El-
ternteile auch die Kinderbetreu-
ung und Hausarbeit teilen, oder?
Im Prinzip ja, wobei man sich darüber 
bereits vor Eingehen der Partner-
schaft klar werden sollte. Das muss 
man aber alles nicht so eng sehen, 
und es muss auch nicht immer alles 
50/50 sein. Wenn zum Beispiel ein 
Mann sehr gerne und gut kochen 
kann und seine Partnerin die Küche, 
wenn möglich, meidet, kann das 
auch 80/20 sein. Wir müssen das 
Ganze individuell angehen, und es 
muss auch Platz zum Experimentie-
ren geben. Und in vielen der Partner-
schaften mit zwei Einkommen wäre 
es ja auch denkbar, jemanden für 
die Hausarbeit anzustellen. Sie be-
tonen Kinderbetreuung und Haus-
arbeit. Das ist aber noch nicht alles. 
Wie steht es mit der Betreuung von 
älteren und/oder pfl egebedürftigen 
Angehörigen? Wie sieht es aus mit 
der Freiwilligenarbeit? Das Ganze ist 

ein Balanceakt zwischen Geben und 
Nehmen.

Diese neue Arbeitswelt, wie Sie 
von Ihnen skzziert wird, präsen-
tiert sich deutlich heterogener, 
vielschichtiger und komplexer als 
die bekannten Hierarchien und 
Strukturen. Wird dadurch Führung 
nicht praktisch verunmöglicht?

Eine berechtigte Frage. Für die Ant-
wort braucht es zuerst einmal die 
Einsicht, dass ein Abschied von al-
ten Führungsgrundsätzen mehr als 
angesagt ist, und bekanntlich be-
steht die Schwierigkeit bei Innovati-
onen nicht in der Angst vor Neuem, 
sondern im Kleben am Alten. Nicht 
dass die Angst vor Neuem hier un-
begründet wäre, denn die Verände-
rungen sind radikal – sonst dürfte 
man ja auch nicht von einem Para-
digmenwechsel sprechen. Dies ist 
ein guter Moment für Frauen, zu zei-
gen, wie sie anders führen werden. 

Dies ist ein guter Moment für Frauen,
zu zeigen, wie sie anders führen werden.

Dr. Monique R. Siegel ist in Berlin 
geboren, in New York erwachsen und 
in Zürich heimisch geworden. Nach 
Schulzeit und ersten Berufsjahren in 
Deutschland wanderte sie nach New 
York aus und schloss  an der Columbia 
University und der New York University 
auf dem Zweiten Bildungsweg ein Ger-
manistik-Studium ab. Seit 1971 lebt 
sie in der Schweiz, wo sie nach mehr-
jähriger Führungstätigkeit in Zürich 
eine eigene Firma gründete. Siegel be-
rät Unternehmen in Sachen Ethik und 
Nachhaltigkeit, befasst sich mit Zu-
kunftsfragen und hat bereits zwölf Bü-
cher verfasst, zuletzt: «War’s das schon? 
– Wie Frauen ihre Chancen verpassen».
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WIR BEGEISTERN UNSERE 
KUNDEN UND BAUEN EINE 
BESSERE ZUKUNFT.
HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

Hilti entwickelt und produziert tech-
nologisch führende Produkte, Sys-
teme und Serviceleistungen, die der 
Bauindustrie und der Energiebran-
che überlegenen Mehrwert bieten. 
In mehr als 120 Ländern vertreten, 
betreibt Hilti nicht nur eigene Pro-
duktionswerke sowie Forschungs- 
und Entwicklungszentren, sondern 
auch internationale Technologie-
partnerschaften.

Hilti steht für Innovation, Qualität 
und direkte Kundenbeziehungen. 
Rund zwei Drittel der weltweit mehr 
als 23‘000 Mitarbeitenden sind im 
Vertrieb und im technischen Ser-
vice tätig. So entstehen täglich über 
200‘000 Kundenkontakte, auf deren 
Grundlage laufend neue Produkte 
und Serviceleistungen entwickelt 
werden.

Die Strategie des Konzerns ist auf 
die nachhaltige Wertgenerierung 
durch Marktführerschaft und Diffe-
renzierung ausgerichtet. Überge-
ordnetes Ziel ist dabei, die Kunden 
täglich aufs Neue zu begeistern und 
langfristig eine bessere Zukunft zu 
bauen.

Entsprechend verbindet Hilti wirt-
schaftlichen Erfolg mit ganzheit-
licher Verantwortung gegenüber 
Gesellschaft und Umwelt. Offenheit, 
Ehrlichkeit und Toleranz im gegen-

seitigen Umgang gelten für Team-
mitglieder, Partner und Lieferanten 
gleichermassen.

In der Überzeugung, dass unterneh-
merisches Wachstum auch persön-
liches Wachstum bedingt, setzt Hilti 
auf eine mitarbeiter- und leistungs-
orientierte Unternehmenskultur. 
Die Werte Integrität, Mut zur Verän-
derung, Teamarbeit und hohes En-
gagement bilden dabei das Funda-
ment, das von allen Mitarbeitenden 
weltweit mitgetragen wird.

Der Hauptsitz der Hilti Gruppe befin-
det sich in Schaan in Liechtenstein, 
wo das Familienunternehmen 1941 
von den Brüdern Eugen und Martin 
Hilti gegründet wurde. Sämtliche Ak-
tien des Konzerns befinden sich im 
Besitz des Martin Hilti Familien Trust, 
der die langfristige Weiterführung 
und Weiterentwicklung des Unter-
nehmens sicherstellt.
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EINE FRAUENQUOTE
WIRD DEN PROZESS NICHT

BESCHLEUNIGEN
MIT GUIDO SCHILLING SPRACH PATRICK STAHL

Guido Schilling ist einer der bekanntes-
ten Executive Searcher der Schweiz. Am 
diesjährigen Businesstag spricht er dar-
über, wie die Unternehmen mehr Frau-
en für die Spitze gewinnen können. 

Herr Schilling, Sie untersuchen 
jedes Jahr die Zusammensetzung 
der Führungsgremien der 100 
grössten Schweizer Firmen. Wie 
steht es dabei um das Geschlech-
terverhältnis?
Guido Schilling: In den Verwaltungs-
räten sind wir auf Kurs: Im diesjäh-
rigen schillingreport können wir 
ausweisen, dass 23 Prozent aller 
neugewählten Verwaltungsratsmit-
glieder Frauen sind. Im Jahr zuvor 
waren es sogar 33 Prozent. In eini-
gen Jahren werden wir daher in je-
dem Fall die geforderten 30 Prozent 
Frauen in den Verwaltungsräten ha-
ben. Eine Quote hat darauf keinen 
beschleunigenden Einfl uss.

Und wie sieht es in den Geschäfts-
leitungen aus?
In den Geschäftsleitungen stagniert 
die Schweiz bei einem Frauenanteil 
von aktuell 6 Prozent. Hier ist noch 
viel Arbeit nötig. Allerdings ist die 
Frauenförderung im Top-Manage-
ment eine Generationenaufgabe: 

Frauen stellen zwar heute schon 
die Mehrheit der Studienabgänger 
in der Schweiz und steigen auch in 
ähnlichen Positionen bei den Unter-
nehmen ein. Mit jeder Hierarchiestu-
fe verlieren sie jedoch etwas mehr 
den Anschluss an die Männer. Wür-
den alle Unternehmen von heute auf 
morgen ihre Frauenförderung ver-
bessern und diese Pyramide in eine 
stabile Pipeline an internen weibli-
chen Talenten verwandeln, würde 
es dennoch 15 Jahre dauern, bis 
die heutigen Studienabgängerinnen 
in den Geschäftsleitungen der Un-
ternehmen ankommen. Dieser Weg 
lässt sich nicht beliebig abkürzen.

Die Schweiz hinkt international 
beim Frauenanteil hinterher. Was 
machen andere Länder besser?
In Frankreich, den USA oder den 
skandinavischen Ländern ist es an-
erkannt oder sogar hoch angesehen, 
wenn Frauen mit kleinen Kindern 
sich auch im Beruf stark engagieren. 
Bei uns sind diese jungen Mütter im-
mer noch einem zusätzlichen Druck 
ausgesetzt. Einige Länder legen den 
Müttern, die Karriere machen möch-
ten, auch etwas weniger Steine in 
den Weg: Mit ausgebauten Tages-
strukturen für Kleinkinder etwa, oder 

mit einem Steuersystem, dass ar-
beitstätige verheiratete Frauen nicht 
bestraft.

Sie vermitteln Führungskräfte auf 
Verwaltungsrats- und Geschäfts-
leitungsebene. Wie stark ist das 
Interesse an Frauen in den Chefe-
tagen?
Der Wunsch und die Bereitschaft, 
Frauen in Chefpositionen einzustel-
len, sind auf beiden Ebenen sehr 
gross. In den Verwaltungsräten 
ist man allerdings schon deutlich 
weiter. Es hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass divers zusam-
mengestellte Teams über eine bes-
sere, kritischere Diskussionskultur 
verfügen und ausgewogenere Ent-
scheide treff en. Viele Nomination 
Committees haben die Zeichen der 
Zeit erkannt und planen ihre Zusam-
mensetzung langfristig: So sind sie 
in der Lage, bestimmte Positionen 
mit einer Frau besetzen, wenn die-
se vakant wird. Auch auf Ebene der 
Geschäftsleitungen höre ich immer 
öfter die Anforderung, dass wir min-
destens eine Frau auf der Shortlist 
präsentieren sollen. Das ist, unab-
hängig von den Vorgaben, ja auch 
seit Jahren unser eigener Anspruch. 
Hier präsentiert sich die Ausgangs-



lage jedoch schwieriger und die 
Kriterien müssen manchmal etwas 
breiter gefasst werden, um eine Frau 
mit dem passenden Profi l zu fi nden.

Welche Erfahrungen machen Sie 
bei der konkreten Vermittlung? 
Frauen für Spitzenjobs zu gewinnen, 
braucht viel Fingerspitzengefühl, 
denn sie stellen meistens höhere 
Ansprüche an sich selbst und sind 
schwieriger von einer neuen He-
rausforderung zu überzeugen als 
Männer. Diese hören sich interes-
sante Angebote in der Regel gerne 
an, während Frauen ihrem Arbeitge-
ber gegenüber besonders loyal sind 
und sich stärker mit ihrer aktuellen 
berufl ichen Aufgabe identifi zieren; 
Frauen sagen denn auch häufi ger 
als Männer ab mit der Begründung, 
dass ihre derzeitige Aufgabe noch 
nicht abgeschlossen sei.

Sie halfen mit, eine Liste von 200 
Frauen zu erstellen, die sich für 
Verwaltungsräte eignen. Warum 
ist eine solche Liste nötig?
Auf VR-Stufe gibt es heute genug 
qualifi zierte Frauen, um über 30 Pro-
zent der off enen Posten zu beset-
zen. Dass sie trotzdem seltener zum 
Zug kommen als die Männer, liegt 
an ihrer mangelnden Sichtbarkeit im 
Markt; die entscheidenden Perso-
nen in den Nomination Committees 

kennen sie noch nicht. Die in Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitgeberver-
band erstellte Liste sollte das Prob-
lem benennen und einen konkreten 
Beitrag zu dessen Lösung liefern.

Sie sind gegen eine gesetzliche 
Frauenquote für die Chefetagen. 
Warum?
Einerseits tut man damit allen Frau-
en, die es ohne Quote schaff en, 
keinen Gefallen. Andererseits ist die 
geringe Anzahl Frauen an der Spit-
ze das Ergebnis, nicht die Ursache 

der Fehlentwicklung. Um nachhaltig 
mehr Frauen in die Verwaltungsräte 
und Geschäftsleitungen zu bringen, 
braucht es konkrete, am langfristi-
gen Erfolg orientierte Massnahmen 
anstatt eines neuen Passus in unse-
rem Aktienrecht.

Welche Alternativen drängen sich 
ihrer Ansicht nach auf, um Frauen 
besser zu fördern?
Grossbritannien wäre ein in die-
ser Hinsicht gutes Vorbild für die 
Schweiz. Hier gibt es keine Quote, 
sondern eine ambitionierte priva-
te Initiative um mehr Frauen an die 
Spitze zu bringen: Der von nam-
haften Unternehmen gemeinsam 
getragene 30% Club bietet eine 
Vielzahl an Einzelmassnahmen wie 
Mentoring-Programmen oder Ver-
netzungstreff en für Frauen. Der Er-
folg gibt den Briten recht: Der Frau-
enanteil in ihren Boards hat sich in 
weniger als fünf Jahren von 12 auf 
26 Prozent erhöht.

Wer ist in dieser Hinsicht in der 
Pfl icht – der Staat, die Gesellschaft 
oder die Frauen selbst?
Es sind alle gefordert: Der Staat 
wie erwähnt mit den Rahmenbedin-
gungen; die Frauen, indem sie sich 
gezielt vernetzen, ihre Ansprüche 
selbstbewusster formulieren und 
gewillt sind, die Zusatzbelastung 

einer ambitionierten Karriere zu tra-
gen. Gesellschaftlich müssen wir 
dahin kommen, dass Frauen, die 
Kind und Karriere unter einen Hut 
bringen, nicht unter dem Verdacht 
stehen, «Rabenmütter» zu sein, son-
dern endlich diejenige Anerkennung 
fi nden, die ihnen zusteht. 

Was können die Unternehmen bei-
tragen?
Die Unternehmen sollten alles da-
für tun, junge Mütter mit Teilzeit-
modellen und Home-Offi  ce-Tagen 

im Karriere-Loop halten zu können. 
Steigen sie mit dem ersten Kind 
vollständig aus diesem Loop aus, 
schaff en sie es nämlich kaum mehr 
an die Spitze. Die Wirtschaft tut das 
durchaus auch in ihrem eigenen In-
teresse. Man muss die demografi -
sche Entwicklung im Auge behalten: 
In zehn Jahren, wenn die Babyboo-
mer-Generation in Rente ist, können 
es sich die Unternehmen nicht mehr 
leisten, auf ambitionierte Frauen an 
der Spitze zu verzichten. Wer heute 
Massnahmen einführt und diesen 
Frauen die Kombination von Kind 
und Laufbahn ermöglicht, wird spä-
ter von diesem Ruf als vorbildlicher 
Arbeitgeber profi tieren, wenn die 
starken Bewerberinnen Schlange 
stehen.

Zum Schluss: Was empfehlen Sie 
konkret Frauen, die gerne Karriere 
machen würden?
Vernetzen Sie sich - auch und insbe-
sondere mit Männern in Führungs-
positionen! Setzen Sie sich bewusst 
ein Karriereziel und richten Sie Ihre 
Laufbahn systematisch an diesem 
Ziel aus. Überlegen Sie sich frühzei-
tig, welche Kompetenzen Sie erlan-
gen müssen, um für den nächsten 
Schritt gerüstet zu sein.

Frauen für Spitzenjobs zu gewinnen, 
braucht viel Fingerspitzengefühl. Guido Schilling ist einer der bekanntes-

ten Executive Searcher der Schweiz. Die 
Guido Schilling AG, welche Schilling 
als Managing Partner führt, ist spezi-
alisiert auf die Besetzung von Spitzen-
positionen auf Verwaltungsrats- und 
Geschäftsleitungsebene. Guido Schil-
ling setzt sich für eine bessere Gender 
Diversity in den Führungsgremien von 
Unternehmen ein. Im «schillingreport» 
untersucht das Beratungsunternehmen 
seit über zehn Jahren die Zusammen-
setzung der Geschäftsleitungen und 
der Verwaltungsräte der 100 grössten 
Schweizer Firmen. 
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FIT FÜR DIE
DIGITALE WIRTSCHAFT
UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN

∆ www.uni.li

Zahlreiche komplementäre IT-ge-
stützte Innovationen beeinflussen 
unser tägliches Arbeiten und Leben. 
Führungskräfte und Mitarbeitende 
benötigen spezielle Kompetenzen, 
um strategische Entscheidungen 
über Entwicklung und Verwendung 
von Informationssystemen zu tref-
fen, Innovationspotenziale zu identi-
fizieren und zu nutzen. 

Die Mitarbeitenden des Instituts für 
Wirtschaftsinformatik beschäftigen 
sich deshalb in Forschung und Leh-
re mit der Gestaltung, Implementie-
rung und Verwendung von Informa-
tionssystemen sowie mit ihrer Rolle 
für Innovation und Transformation 
in Unternehmen und Gesellschaft. 
Die Weiterbildungsangebote des 
Instituts konzentrieren sich auf jene 
Wissensbestände und Fähigkeiten, 
die in einer sich rasch wandelnden, 
digitalen Welt für erfolgreiches und 

sinnstiftendes Handeln erforder-
lich sind. Die modularen Angebote 
wurden anhand der Anforderungen 
von Industrie, Einzelunternehmen 
und gesellschaftlichen Anspruchs-
gruppen entwickelt. In Interaktion 
mit didaktisch herausragenden Ex-
pertinnen und Experten erweitern 
die Teilnehmenden Ihren fachlichen 
Horizont und vertiefen ihre digitalen 
Kompetenzen. Mit führenden Indus-
triepartnerinnen aus der Region wie 
zum Beispiel der Hilti AG und aus-
gesuchten Kooperationspartnern 
der digitalen Gründungszene bietet 
die Weiterbildung zudem spannen-
de Fallstudien aus der Praxis  an. 
In inspirierender Atmosphäre wird 
ausserdem durch die Diversität und 
Internationalität der Kursteilneh-
menden das Lernen in der Gruppe 
und der Aufbau eines tragfähigen 
Netzwerkes gefördert. 

Informationssysteme bilden das 
Herzstück moderner Organisatio-
nen in einer globalen, sich schnell 
verändernden Wirtschaft. Eine Welt 
ohne Informationssysteme ist heut-
zutage unvorstellbar. Alle Organi-
sationen managen ihre Prozesse 
mit Informationssystemen, unsere 
private und berufliche Kommunikati-
on hat sich aufgrund aufstrebender 
mobiler Technologien und sozia-
ler Netzwerke drastisch verändert. 
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WEITERBILDUNG
FÜR KMU
SCHWEIZERISCHES INSTITUT FÜR KLEIN- UND
MITTELUNTERNEHMEN AN DER UNIVERSITÄT ST. GALLEN

∆ www.kmu.unisg.ch/wb

Programm 50 Seminartage. Da die 
Blockwochen mit einer Prüfung ab-
geschlossen werden, können sich 
die Teilnehmenden zwischen der 
Präsenzzeit auf ihre unternehmeri-
schen Herausforderungen fokussie-
ren. Für Interessierte, denen es nicht 
möglich ist, während mehrerer Tage 
in Folge dem Geschäft fern zu blei-
ben, wurde das St. Galler Manage-
ment Seminar für KMU konzipiert. 
Während 20 Seminartagen werden 
dabei anwendungsorientiert alle 
wesentlichen Themenfelder rund 
um effizientes KMU-Management 
aufgearbeitet. Im Bereich der Mitar-
beiterführung bietet das KMU-HSG 
zwei Programme an. Angehende 
Führungskräfte erhalten beim Se-
minar KMU Führungskompetenz 
einen Überblick über wesentliche 
Führungsgrundsätze und Werkzeu-
ge zur Umsetzung. Beim Seminar 
KMU Leadership stehen die Ansatz-

punkte einer integrierten Unterneh-
mensführung sowie die persönliche 
Führungskompetenz im Fokus. Un-
ternehmensspezifische Workshops 
oder der Schweizer KMU-Tag run-
den das Angebot ab.

Detaillierte Informationen zum Wei-
terbildungsangebot des KMU-HSG 
sind abrufbar unter:
www.kmu.unisg.ch/wb

Herausforderung und
Spannungsfeld zugleich
Sich als Klein- und Mittelunterneh-
men (KMU) den Herausforderungen 
dynamischer Märkte zu stellen und 
dabei das richtige Mass an Entwick-
lung für sich und seine Mitarbei-
tenden zu finden, ist keine leichte 
Aufgabe. Da die Arbeitsbelastung 
im KMU-Alltag wenig Raum für ge-
zielte Weiterbildungsmassnahmen 
zulässt, ist es entscheidend, Pro-
gramme mit einer zielgruppenge-
rechten Ausrichtung zu wählen. Das 
Schweizerische Institut für Klein- 
und Mittelunternehmen an der Uni-
versität St. Gallen (KMU-HSG) bie-
tet vier öffentliche Programme für 
Entscheidungsträger in KMU an. 
Das Intensivstudium KMU ist ein Di-
plomprogramm, das für Unterneh-
mer-/Innen und Führungskräfte aus 
KMU konzipiert wurde. Aufgebaut 
in zehn Blockwochen umfasst das 



DIE CHEFETAGE
ERREICHT MAN NICHT

ÜBER NACHT
MIT JULIE FITZGERALD SPRACH PATRICK STAHL

Julie Fitzgerald hat trotz vier Kindern 
eine steile berufl iche Laufbahn hinge-
legt. Das Geschäftsleitungsmitglied der 
Beratungsfi rma PwC Schweiz bedau-
ert, dass es nicht mehr Frauen in Füh-
rungspositionen gibt, und hat ein paar 
hilfreiche Ratschläge zur Frauenför-
derung für Gesellschaft, Unternehmen 
und Kolleginnen parat. 

Frau Fitzgerald, Sie haben eine er-
staunliche Karriere hingelegt. Wie 
ist Ihnen dies gelungen?
Julie Fitzgerald: Mit knapp 30 Jah-
ren wurde ich Partnerin bei PwC. 
Mit 46 Jahren wurde ich dann in die 
Schweizer Geschäftsleitung gewählt 
und war ab sofort mitverantwortlich 
für gut 2600 Mitarbeiter. Geschaff t 
habe ich dies zum einen dank mei-
ner disziplinierten Arbeitsweise 
und meinem Willen, Dingen auf den 
Grund zu gehen. Was ich tue, will ich 
auch begreifen. Genauso wichtig ist 
mir eine klare Kommunikation – wie 
auch, meinen Mitarbeitern und Kol-
legen zuzuhören und auf sie einzu-

gehen. Ich möchte den Menschen 
und seine Motivation verstehen; be-
greifen, was jemand in seiner Karrie-
re erreichen will – und wie ich dabei 
helfen kann. 

Sie haben in einem Interview er-
klärt, dass Sie an vier Tagen pro 
Woche arbeiten, um mehr Zeit 
mit Ihren Kindern verbringen zu 
können. Eine Teilzeit-Funktion auf 
Geschäftsleitungsebene eines 
Grosskonzerns sieht man selten. 
Fühlen Sie sich privilegiert, dass 
Sie diese Chance erhalten haben?
Teilzeit-Pensen werden bei PwC un-
terstützt – für Frauen wie auch für 
Männer. Das ist tatsächlich ein Pri-
vileg. Ich treff e immer wieder Leute, 
die mich erstaunt fragen, wie ich 
es geschaff t hätte, diese berufl iche 
Position zu erreichen mit einem Teil-
zeit-Pensum. Ich wünschte mir, dass 
diese Möglichkeit viel verbreiteter 
wäre. PwC hat mir auch nach der 
Beförderung nie nahegelegt, wieder 
100 Prozent zu arbeiten. Das Haupt-

kriterium für meine Beförderung war 
meine Qualifi kation. Es war nicht re-
levant, ob jemand voll oder Teilzeit 
arbeitet. Ich war allerdings die einzi-
ge Teilzeiterin.

Sie stammen ursprünglich aus 
England und leben seit knapp 20 
Jahren in der Schweiz. Welche 
Unterschiede in der gesellschaftli-
chen Akzeptanz von berufstätigen 
Müttern merken Sie zwischen den 
beiden Ländern?
Es gibt tatsächlich gewisse Menta-
litätsunterschiede. In der Schweiz 
schauen mich öfters Frauen an und 
fragen: Was, du arbeitest? Und deine 
Kinder? Ich habe manchmal das Ge-
fühl, ich werde als schlechte Mutter 
angesehen, weil ich arbeite. In Eng-
land oder auch den USA wäre das 
nicht der Fall.

Chefi nnen sind in der Schweizer 
Wirtschaft immer noch sehr rar. 
Fühlen Sie sich einsam in der Män-
nerwelt?
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Nein, im Geschäftsalltag überhaupt 
nicht. Als studierte Elektroingeni-
eurin und Wirtschaftsprüferin ist es 
für mich nichts Aussergewöhnliches 
vor allem mit Männern zusammen-
zuarbeiten. Dennoch bedauere ich 
es natürlich, dass es nicht mehr 
Frauen in Führungspositionen gibt. 
Dass es so wenige sind, fällt mir 
hauptsächlich bei geschäftlichen 
Anlässen auf. Beispielsweise ist es 
nicht ungewöhnlich, dass sich bei 
einem Abendessen unter 300 ge-
ladenen Gästen aus der Wirtschaft 
nur gerade etwa 10 Prozent Frauen 
befi nden. Das ist schade.

Was muss sich ändern, dass Frau-
en künftig einfacher Karriere ma-
chen können? 
Das ist schwierig zu sagen. Erstens 
ist es – wie bereits erwähnt – eine 
Kulturfrage: In den USA oder Eng-

land sind Frauen, die Kinder und Kar-
riere unter einen Hut bringen, sozial 
akzeptierter als bei uns. 

Auf Unternehmensebene sind ins-
besondere Frauenförderprogram-
me wichtig: Bei PwC achten wir 
beispielswiese darauf, Frauen mit 
Potenzial für eine Führungsfunktion 
bereits früh entsprechend zu fördern 
und ihnen konkrete Wege aufzuzei-
gen, wie sie diesen Karriereschritt 
machen können. Unser Ziel ist es, 
die Zahl der weiblichen Partnerinnen 
zu erhöhen. Dafür haben wir ein «Fe-
male Pipeline Management»: Damit 
möchten wir sicherstellen, dass sich 
unter dem Nachwuchs genügend 
zukünftige weibliche Führungskräf-
ten befi nden. 

Wie lange wird es Ihrer Ansicht 
nach noch dauern, bis Frauen und 
Männer in den Chefetagen gleich-
berechtigt vertreten sein werden?
Die Chefetage erreicht man nicht 
über Nacht. Die hierfür notwendigen 
Fähigkeiten zu entwickeln, braucht 
Zeit. Unternehmen müssen daher in 
die Frauen investieren. Deshalb ist 
das erwähnte Pipeline Management 
so wichtig. 

Sie haben im Schweizer Fernsehen 
erklärt, dass Sie mittlerweile für 
eine Quotenregelung in den Chef-
etagen einstehen. Was hat Sie zu 
diesem Sinneswandel bewegt?
Wichtig ist mir, dass sich in diesem 
Bereich etwas bewegt und sich 
Frauen besser entwickeln können. 
Eine Quotenregelung könnte hierfür 
wichtige Inputs geben. Erfolgsver-
sprechender erscheint mir jedoch, 

dass Firmen klare Ziele haben, was 
ihre weiblichen Führungskräfte 
betriff t. Diese Ziele müssen ernst 
genommen und die Firmen daran 
gemessen werden – wie dies bei an-
deren Zielen auch der Fall ist.

Sie haben das Frauennetzwerk 
«Women at the top» (WATT) mitge-
gründet. Was kann das Netzwerk 
beitragen, um Frauen auf ihrem 
berufl ichen Weg besser zu för-
dern?
In diesem Netzwerk haben sich 20 
der einfl ussreichsten Managerinnen 
der Schweiz zusammengeschlos-
sen. Auch Konzerne unterstützen 
dieses Netzwerk aktiv – bis jetzt 
sind es schon 40 Grossfi rmen. Un-
ser Ziel ist es, den Frauenanteil in 
Führungspositionen bei Schweizer 

Unternehmen laufend zu erhöhen, 
zum Beispiel mit Mentoring-Pro-
grammen, spezifi schen Workshops 
und Gelegenheiten, das Netzwerk 
zu pfl egen und zu erweitern. Dies ist 
ein Faktor, den man nicht vernach-
lässigen darf. Denn die meisten Ver-
waltungsratspositionen werden gar 
nicht erst ausgeschrieben, sondern 
durch persönliche Kontakte besetzt. 
Hier wollen wir die Frauen unterstüt-
zen, ihren Weg in Zukunft erfolgreich 
zu gehen.

In der Schweiz habe ich manchmal das 
Gefühl, ich werde als schlechte Mutter 
angesehen, weil ich arbeite.

Julie Fitzgerald ist diplomierte Wirt-
schaftsprüferin und vierfache Mutter. 
Die gebürtige Engländerin war zu-
nächst bei der Beratungsgesellschaft 
PwC in Grossbritannien tätig, bevor sie 
1997 zu PwC Schweiz wechselte. Dort 
wurde sie 1999 zur Partnerin ernannt. 
Per Juli 2013 wurde Fitzgerald zur 
Leiterin Growth & Markets von PwC 
Schweiz und Mitglied der Geschäftslei-
tung ernannt. Zudem ist sie Mitgründe-
rin des Netzwerks «Women at the top» 
(WATT), welches Teil von «Advance 
Women in Swiss Business» ist.



www.sitewalk.com

Erfolgreiche
Webseiten
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HANDGEFERTIGTE STÜCKE 
FÜRS LEBEN
GOLDSCHMIEDE ATELIER

∆ www.goldschmiede.li

Seit über 20 Jahren fertigt Barbara 
Schädler in ihrem Goldschmiede Atelier 
Schmuckstücke für besondere Momente. 

Im zweiten Stock des Geschäfts-
hauses an der Wuhrstrasse 13 in 
Vaduz erwartet der Besucher eher 
keine Goldschmiede. Das Betreten 
des grosszügig gestalteten Ate-
liers von Barbara Schädler erstaunt 
deshalb umso mehr. Viele sorgfältig 
ausgewählte Einzelstücke sind in 
belichteten Vitrinen ausgestellt, ein 
edles Holzmöbel verführt den Be-
sucher, die verschiedenen Ringmo-
delle auszuprobieren und gleich da-
neben funkeln Diamantketten in den 
schönsten Farben der Natur. Nach 
dem ersten Eindruck der Schmuck-
stücke überrascht zudem der span-
nende Einblick hin zur Werkbank 
– dem offenen Arbeitsplatz der 
Goldschmiedin – sowie die herrliche 
Aussicht.   

Grosse Auswahl fertiger Stücke
Barbara Schädler arbeitet fortlau-
fend an neuen Stücken. Eine gros-

se Auswahl an bereits gefertigtem 
Schmuck zu präsentieren, ist der 
Goldschmiedin wichtig. Falls jemand 
kurzfristig das passende Geschenk 
sucht, wird das Stück für den be-
sonderen Moment nur noch schön 
verpackt. Falls jemand nicht genau 
weiss, was für ein Schmuckstück 
entstehen soll, hilft der Blick in die 
Vitrine auch der Ideenfindung. Im 
persönlichen Gespräch mit den Kun-
den bespricht die Goldschmiedin 
die genauen Vorstellungen Schritt 
für Schritt: Sie entwirft eine Skizze, 
korrigiert, finalisiert und bemüht sich 
um die passenden Rohstoffe und 
Edelsteine. Erst dann beginnt sie, 
das besondere Einzelstück mit viel 
Sorgfalt und Liebe zum Detail an ih-
rer Werkbank zu fertigen. 

Kreative Handarbeit
Die Kombination von Handwerk und 
Kreativität ist Barbara Schädler auf 
den Leib geschnitten. Immer wieder 
erschafft sie neue Besonderheiten 
für ihren Showroom oder individu-
ell für ihre Kundschaft. Dazwischen 

repariert sie bestehende Schmuck-
stücke und berät bei der Umnutzung 
von Altgold. Dem Besucher wird in 
den geschmackvollen Räumlichkei-
ten der Vaduzer Goldschmiede an 
der Wuhrstrasse 13 sofort klar – die 
Verbindung von Werkstatt und Aus-
stellung ist rundum geglückt. 

Barbara Schädler freut sich über Be-
sucher und ergänzt: «In meinem Ate-
lier arbeite ich oft, aber nicht immer. 
Schauen Sie vorbei oder vereinba-
ren Sie jederzeit Ihren Wunschter-
min.»



FRAUEN SIND
NATURBEDINGT

SEHR STARK
MIT CHRISTA RIGOZZI SPRACH JESSICA NIGG

Zehn Jahre nach der Wahl zur schöns-
ten Schweizerin hat sich Christa Rigoz-
zi erfolgreich vom Miss-Schweiz-Titel 
emanzipiert und sich als Moderatorin 
und Markenbotschafterin etabliert. 
Die Tessinerin will auch anderen Frau-
en Mut machen, sich selbst zu verwirk-
lichen.

Christa Rigozzi, nach Ihrer Wahl 
zur Miss Schweiz 2006 haben Sie 
ihr Studium abgeschlossen und 
arbeiten mittlerweile hauptsäch-
lich als Moderatorin. Ausserdem 
repräsentieren Sie aktuell rund ein 
halbes Dutzend bekannter Marken 
und gelten als erfolgreichste Miss 
Schweiz aller Zeiten. Wie erklären 
Sie sich diesen Erfolg weit über 
«das hübsche Gesicht» hinaus?
Christa Rigozzi: Danke für das Kom-
pliment; ein hübsches Gesicht allein 
reicht sicher nicht, um so lange im 
Showbusiness zu bestehen. Inzwi-
schen sind zehn Jahre seit meiner 
Wahl zur Miss Schweiz vergangen 
und ich konnte meine eigene Marke 

«Christa Rigozzi» entwickeln. Dafür 
braucht es tagtäglich Einsatz, Mo-
tivation, Professionalität. Sicher ist 
ausschlaggebend, dass ich meinen 
Job liebe, off en bin für Neues, mich 
gut organisieren kann und die ty-
pisch schweizerischen Werte Pünkt-
lichkeit und Zuverlässigkeit hoch 
halte.

Ist Ihr Erfolg mittlerweile zum 
Selbstläufer geworden, oder müs-
sen Sie immer wieder Marketing in 
eigener Sache betreiben?
Ein Selbstläufer ist es nie. Bis zu ei-
nem gewissen Grad muss ich mich 
ständig neu erfi nden und das Pub-
likum mit neuen Projekten überra-
schen. Davon habe ich genügend im 
Kopf, wobei ich sehr genau darauf 
achte, dass diese auch zu mir pas-
sen. Als Beispiel für solche Projekte 
erwähne ich meine Rolle als Enter-
tainerin bei Rock Circus von Das 
Zelt, die Aufnahmen für DJ BoBos 
aktuellen Videoclip aber auch meine 
Rolle als Markenbotschafterin für di-

verse Brands. Dabei achte ich sehr 
genau darauf, dass ich glaubwürdig 
bleibe und hinter dem Produkt ste-
hen kann, für das ich mich einsetze.

Nicht jede Frau gewinnt eine Miss-
wahl oder hat das Rüstzeug, ein 
Studium abzuschliessen. Haben 
auch diese Frauen die Chance auf 
berufl ichen Erfolg?
Selbstverständlich, alles andere 
wäre ein Versagen unseres Systems 
bezüglich Ausbildung und Chancen-
gleichheit. Die Schweiz steht aber 
gut da, was die Anerkennung der 
Berufslehre betriff t und auch das 
Weiterbildungssystem bietet da-
nach viele Möglichkeiten. Ich denke 
an die Berufsmatura, berufsbeglei-
tende Kurse, fi rmeninterne Weiter-
bildungen und so weiter. Vorausset-
zung ist dabei, dass man selber eine 
klare Zielsetzung hat und die eige-
nen Träume realisieren will. Das ist 
manchmal ein harter Weg, den nicht 
alle schaff en, selbst wenn sie viel Ta-
lent und Ehrgeiz mitbringen.
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Welche Bedingungen müssen sie 
erfüllen, um es zu schaff en?
Ganz wichtig sind Zuverlässigkeit, 
gute Selbstorganisation, eine Mo-
tivation, die für jedermann spürbar 
ist oder etwas pathetisch gesagt 
eine grosse Liebe für das, was man 
macht. Natürlich sollte man sich 
auf einem Gebiet versuchen, für 
das man gewisse Voraussetzungen 
mitbringt. Völlig talentfrei kann man 
in keinem Beruf Erfolg haben. Also 
sollte man sich als erstes kritisch 
hinterfragen, ob man sich für das 
richtige Fachgebiet entschieden 
hat. Auch ich kenne meine Schwä-
chen und kann mich darum auf die 
Stärken konzentrieren.

Was sind grundsätzlich die Eck-
pfeiler, die erreicht werden müs-
sen, um als Frau in eine Führungs-
position zu kommen?
Die Frage suggeriert, dass diese 
Eckpfeiler anders aussehen als bei 
einem Mann, daran glaube ich nicht. 
Die Chancengleichheit bezüglich 
Ausbildung ist in der Schweiz gege-
ben. Kein Mädchen muss zu Hause 
bleiben anstatt in die Schule zu ge-
hen, weil der Vater für sie bereits den 
idealen Ehemann ausgesucht hat. 
Also begegne ich täglich vielen sehr 
gut ausgebildeten Frauen, die beste 
Voraussetzungen für eine Karriere 
haben. In der Mitte ihres Berufsle-
bens müssen oder wollen sie sich 
oftmals zwischen Familie und Karri-
ere entscheiden. Das kann zu einem 
Karriereknick führen, weil der Auf-
stieg in Führungspositionen Kon-
tinuität im Berufsleben und intakte 
Netzwerke voraussetzt. Ich wage zu 
behaupten, dass mit guter Organisa-
tion sowohl Familie als auch Karriere 
möglich ist, wobei mir diese Heraus-
forderung noch bevorsteht.

Führen Frauen anders als Männer?
Da ich mein eigenes Unternehmen 
bin und noch nie als Angestellte in 

eine Firmenstruktur eingebunden 
war, kann ich diese Frage nur bedingt 
beantworten. Mein Erfahrungs-
schatz kommt zudem aus dem Ge-
biet Entertainment und Marketing, 
in dem selten streng hierarchisch 
geführt wird. Generell beobachte 
ich, dass gut führt, wer gut vorberei-

tet ist und Sachkenntnisse hat, egal 
ob das ein Mann oder eine Frau ist. 
Frauen unterstellt man vielleicht et-
was mehr Empathie bei schwierigen 
Situationen, aber empirisch belegen 
kann ich das nicht.

Sie hatten es bestimmt nicht im-
mer einfach – erinnern Sie sich an 
Stolpersteine, die zu überwinden 
besonders schwierig waren für 
Sie?
Fortuna meinte es bis jetzt sehr gut 
mit mir und innerhalb meiner Karri-
ere gab es bis jetzt keine wirklichen 
Stolpersteine. Als sehr schwierige 
Momente erlebte ich den Verlust 
von Menschen, die mir nahe stan-
den. Dafür gibt es keine Lösungen; 
gute Freunde und die Familie helfen, 
solche Zeiten zu bewältigen.

Am Businesstag in Vaduz werden 
Sie zum Thema «Frauen führen: 
Erfolgsbeispiele aus der Praxis» 
sprechen. Was wird Ihre Kernbot-
schaft sein?
Wir Frauen sind naturbedingt sehr 
stark, können uns sehr gut organi-
sieren und oftmals mehrere Dinge 
gleichzeitig unter einen Hut bringen. 
Wir sollten Berufsziele hartnäckig 
verfolgen, Karriere machen, Firmen 
gründen und führen und dabei auch 
Ehefrau oder Partnerin sein. Denn 
wir können Mutter werden und unse-

re Kinder nicht nur neun Monate im 
Bauch tragen, sondern sie nach der 
Geburt auch grossziehen und erzie-
hen – die Frau ist stark! Wir müssen 
diese Stärke und unser Potenzial be-
nutzen, um uns im Leben zu verwirk-
lichen, egal in welchem Bereich. 

Ich wage zu behaupten, dass mit guter 
Organisation sowohl Familie als auch 
Karriere möglich ist.

Christa Rigozzi hat an der Universität 
Fribourg Medien- und Kommunikati-
onswissenschaften und an der Univer-
sität Bern Strafrecht und Kriminologie 
studiert. Kurz vor ihrem Uni-Abschluss 
wurde sie im Jahr 2006 zur Miss 
Schweiz gewählt. Nach ihrem Amtsjahr 
machte sie den Bachelor. Inzwischen gilt 
sie als die erfolgreichste Miss Schweiz 
aller Zeiten und arbeitet hauptsächlich 
als Moderatorin von Fernsehshows und 
Businessveranstaltungen. Schweizer 
Firmen verpfl ichten Christa Rigozzi zu-
dem gerne als Markenbotschafterin, so-
dass sie inzwischen ein halbes Dutzend 
bekannte Brands repräsentiert. Rigozzi 
spricht fünf Sprachen, ist verheiratet 
und lebt mit ihrem Mann im Tessin.

© Liewo
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UNSER KLASSIKER BEKOMMT ZUWACHS:
FLAUDER MINZ ERFRISCHT DEN SOMMER
GOBA AG MINERALQUELLE UND MANUFAKTUR 

∆ www.mineralquelle.ch

Von Appenzell und seinen Men-
schen heisst es, sie seien klein aber 
oho. Selbstbewusst und erfinde-
risch, vorwitzig und auch ein wenig 
versponnen. Das ist das Land, in 
dem unsere Firma gross geworden 
ist. Hier fliesst unsere Quelle, hier 
schlägt unser Herz, hier verwirkli-
chen wir immer neue spannende 
Projekte, mit denen wir die Welt er-
obern. So wie unser jüngster Wurf 
Flauder Minz: Ein taufrischer, natür-
licher Durstlöscher mit Pfefferminze, 
Holunderblüten und Kräutern aus 
der Alpstein Region.

Das Aroma von sonnengereiften 
Kräutern ist das Geheimnis vie-
ler Goba Produkte. Orangenminze, 
Goldmelisse, Spitzwegerich, Frau-
enmantel, Zitronenmelisse und viele 
mehr gedeihen auf dem Biobauern-
hof von Anni und Ernst Abderhalden 
an der Südflanke des Alpsteinmas-
sivs, aus dem unsere Quelle ent-
springt. Mit dem Anbau von Kräutern 
hat Gabriela Manser einen Traum 
verwirklicht und mit den Biobauern 
Partner gefunden, die sie mit viel 

Handarbeit und Herzblut pflegen – 
wie alles, was aus dem Haus Goba 
kommt. Direkt vom Feld werden sie 
getrocknet und zu köstlichen Teemi-
schungen und Essenzen verarbeitet. 
Sie verleihen den verschiedenen 
Sorten von Appenzell Flauder, Iisfee 
und den Goba Bittern und Likören 
ihren unvergleichlichen Geschmack.

In der Goba Manufaktur zaubern 
gute Feen köstliche Konfitüren, Tee-
mischungen, Sirupe und andere De-
likatessen aus Kräutern, die in der 
Erlebniswelt Flauderei in Appenzell 
einen Logenplatz bekommen haben.

Flauderhafte Zukunft
2016 haben wir mit der Inbetrieb-
nahme eines grösseren Reservoirs 
einen grossen Schritt in die Zukunft 
getan. So können wir uns als regio-
nales, familiäres KMU im globalisier-
ten Markt behaupten und Qualitäts-
produkte mit Charakter schaffen. 
Weil wir alle am gleichen Strick zie-
hen und Freude haben an dem, was 
wir tun. Wenn diese Freude ansteckt, 
dann ist das unser grösster Erfolg.

Kurzbeschrieb
Die Goba AG Mineralquelle und Ma-
nufaktur gehört zu den kleinsten 
eigenständigen Mineralwasserpro-
duzentinnen der Schweiz. Im Ap-
penzellerland stellt sie erstklassige 
Naturprodukte her - erfrischende 
Durstlöscher, feine Bitter, edle Liköre 
und allerlei aus regionalen Kräutern. 
Die Freude am Austüfteln neuer Re-
zepturen, die am Herd von Gabriela 
Mansers Grosseltern ihren Anfang 
genommen hat, lässt in der Goba 
Manufaktur immer wieder neue 
Früchte tragen.



SÜSSE ÜBERRASCHUNGEN & 
INDIVIDUELLE KREATIONEN
NJORD CHOCOLATIER & CAFÉ

∆ www.njord.li

eine grosse Variation an Pralinés, 
Truffes, Schokoladen in Platten und 
Schokoladentafeln in verschiedens-
ten Geschmacksrichtungen an. Ste-
tig angepasste saisonale Artikel, 
beliebte Spezialitäten und hausge-
machte Confiserien sind ebenfalls 
erhältlich. Die Handelswaren werden 
von dem Schweizer Chocolatier Un-
ternehmen «Aeschbach-Chocola-
tier» hergestellt. Es ist ein traditions-
bewusstes Familienunternehmen, 
welches hochwertige Schokoladen- 
und Confiseriespezialitäten seit 
1972 kreiert. Das Erfolgsgeheimnis 
sind die hauseigenen Originalrezep-
te, auserlesene natürliche Zutaten, 
liebevolle Handarbeit und täglich 
frische Produkte, die wir an der Cho-
cotheke und im neuen schönen Café 
anbieten. Neuste Verarbeitungs-
techniken des traditionsreichen 
Familienunternehmens, langjährige 
Erfahrung und grosse Leidenschaft, 

die Liebe zum Detail und vor allem 
die Freude am Experimentieren sor-
gen dafür, dass jede Kreation zu ei-
nem Gaumengenuss wird.

Individuelle Schokoladenkreationen 
und süsse Werbegeschenke können 
über Njord bestellt werden. Njord 
Kunden profitieren von attraktiven 
Konditionen, geringen Mindestmen-
gen und kundenorientierten Lösun-
gen. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im 
Njord Chocolatier & Café!

Am letzten Juni-Wochenende er-
öffnet das Njord Chocolatier & Café 
im Mühleholzmarkt in Vaduz in der 
neu gestalteten Mall. Die ausgebil-
deten Gastronomen Claudia Hilti & 
Henri Suominen haben es sich zur 
spannenden Aufgabe gemacht ein 
Restaurant sowie ein Chocolatier 
& Café im Mühleholzmarkt zu er-
öffnen. Die Jungunternehmer aus 
Liechtenstein und Finnland bieten 
im Chocolatier & Café den Kunden 
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UNSERE
DIENSTLEISTUNGSPARTNER

Sitewalk Est.
Sitewalk erstellt erfrischende und 
moderne Internetauftritte sowie 
Apps für iPhone und Android. Ak-
tualisieren Sie Ihre Website und 
Apps selbst mit unserem einfachen 
Open Source Content Management 
System. Wir hosten Ihre Lösung in 
unserem liechtensteinischen Re-
chenzenter und sorgen dafür, dass 
Ihr Unternehmen schnell im Internet 
gefunden wird.
www.sitewalk.com

CONCORDIA – verlässlich,
lebensnah und leistungsstark
Die individuelle Beratung, genug 
Zeit für die Anliegen der Kundinnen 
und Kunden sowie Kompetenz und 
Fairness zeichnen den Kundenser-
vice der CONCORDIA aus. Sie setzt 
sich sehr engagiert für eine gesunde 
Gesellschaft ein – unterstützt und 
fordert Ihr persönliches Wohlbe-
finden. In der Ernährungsberatung 
beginnt sie bei den Kindern. Den 
Unternehmen bietet die CONCOR-
DIA ein Konzept für die betriebliche 
Gesundheitsforderung und für Ca-
se-Management an. Ihr Ziel ist eine 
gesunde und erfolgreiche Zukunft 
der Gesellschaft! Der bewahrte 
Partner – für Liechtenstein und sei-
ne Wirtschaft.
www.concordia.li

Group Consulter
GroupConsulter bietet professionel-
le interaktive Lösungen für Events 
mit 10 bis 3000 Teilnehmern an. 
Dazu gehören Event-Apps, Elec-
tronic-Voting für Mitarbeiter- und 
Kundenevents, Kongresse sowie 
Dienstleistungen für Generalver-
sammlungen. Eine persönliche Be-
treuung und Beratung in allen Pha-
sen vor, während und nach dem 
Event ist selbstverständlich. 
www.groupconsulter.ch

Medienpartner
Wirtschaft regional
Die wöchentliche Wirtschaftszei-
tung Wirtschaft regional befasst 
sich mit Wirtschaftsthemen mit re-
gionaler Ausrichtung und hat eine 
Auflage von rund 17‘000 Exempla-
ren. Wirtschaft regional erscheint 
im Verlag der Vaduzer Medienhaus 
AG. Das Vaduzer Medienhaus ist 
ein modernes Medienunternehmen, 
das verschiedene Produkte profes-
sionell konzipiert und auf den Markt 
bringt. Im Medienhaus arbeiten über 
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
www.wirtschaftregional.li



UNSERE
KOOPERATIONSPARTNER

Advance Women
Advance ist ein Firmennetzwerk, 
welches die Erhöhung des Frau-
enanteils in Führungspositionen 
in der Schweiz aktiv fördert. Ad-
vance wurde 2013 von zehn in der 
Schweiz tätigen Firmen ins Leben 
gerufen: ABB, Cembra Money Bank, 
Credit Suisse, IKEA, McKinsey & 
Company, PwC, Sandoz, Siemens, 
SwissRe und Impact. Heute zählt 
Advance über 50 Firmen zu ihren 
Mitgliedern. Für talentierte Mitarbei-
terinnen der Mitgliedsfirmen steht 
bei Advance ein ausführliches Pro-
gramm zur Förderung ihrer Fähig-
keiten zur Verfügung. Dazu gehören 
einerseits Workshops, welche die 
notwendigen Kernkompetenzen 
und Führungsqualitäten vermitteln, 
damit Frau die Karriereleiter leich-
ter erklimmen kann. Andererseits 
ein exklusives Mentoringprogramm, 
welches Frauen mit hohem Potenzial 
mit Führungskräften der Mitglieds-
firmen unternehmensübergreifend 
zusammenbringt. Alle Unternehmen 
mit Sitz in der Schweiz und Liech-
tenstein können Advance beitreten. 
www.advance-women.ch

Arbeitgeberverband
Sarganserland-Werdenberg (AGV)
Der AGV Sarganserland-Werden-
berg vertritt die Anliegen von über 
210 Unternehmen und Institutionen 

mit mehr als 11‘000 Mitarbeitern. 
Wir setzen uns im Rahmen von Pro-
jekten für attraktive Standortbedin-
gungen ein (z.B. Zusammenarbeit 
der Wirtschaft mit den Kindertages-
stätten, neue Arztzeugnisse usw.) 
und pflegen auch regelmässige 
Kontakte zu Behörden, regionalen 
und überregionalen Institutionen so-
wie zu Nachbarverbänden. Darüber 
hinaus bieten wir den Mitgliedern 
Gelegenheit zur Pflege des Unter-
nehmernetzwerks und zur Informati-
on über Arbeitgeberfragen. 
www.agv-sw.ch

BPW Club Rheintal –
viel mehr als
ein Netzwerk
Der Business and Professional Wo-
men (BPW) Club Rheintal ist Teil des 
schweiz- und weltweit bedeutends-
ten Verbandes berufstätiger Frau-
en. Das starke Netzwerk der BPW 
unterstützt Frauen und bringt sie 
mit gezielter Förderung auf ihrem 
Berufs- und Karriereweg wie auch in 
der persönlichen Entwicklung wei-
ter. Die Mitglieder von BPW sind zum 
einen Frauen in verantwortungsvol-
len Positionen in Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft. Zum anderen aber 
ebenso Frauen, die am Anfang ihrer 
beruflichen Karriere stehen. BPW 
sind in allen Branchen und Sparten-
vertreten, generationenverbindend, 
unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer 
politischen oder religiösen Ausrich-

tung. BPW setzt sich ein für Gleich-
stellung und Chancengleichheit, 
Forderung und Interessensvertre-
tung von berufstätigen Frauen. BPW 
Switzerland gehören rund 2500 
Frauen in 40 lokalen Clubs an. Der 
Club Rheintal wurde im Jahr 2000 
gegründet. Als einziger grenzüber-
schreitender Club vereint er Mit-
glieder aus Liechtenstein und der 
Schweiz. Das Einzugsgebiet der 
rund 40 Mitglieder ist das Rheintal, 
vom Bodensee über Liechtenstein 
bis nach Graubünden.
www.bpw.ch

Erwachsenenbildung
Stein Egerta
Die Erwachsenenbildung Stein 
Egerta Anstalt (EBA) bietet seit über 
dreissig Jahren Fort- und Weiterbil-
dung in Liechtenstein und der Regi-
on an. In den letzten Jahren wurde 
die berufliche Weiterbildung laufend 
ausgebaut. Diese umfasst nebst 
einem öffentlichen Weiterbildungs-
programm auch massgeschneiderte 
Angebote für regionale Institutionen, 
Unternehmen und Organisationen. 
Die EBA tritt für ein ganzheitliches, 
forderndes Lernen ein und leistet 
einen Beitrag zur beruflichen und 
persönlichen Weiterentwicklung von 
Erwachsenen. Sinn- und nutzenstif-
tende Lernerfahrungen für Frauen 
und Männer stehen im Zentrum. Die 
EBA bietet mit ihrem einmaligen Se-
minarzentrum lustvolles und unge-
störtes Lernen.
www.steinegerta.li
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Frauennetz Liechtenstein
Das Frauennetz Liechtenstein ist 
ein Netzwerk von derzeit 15 Orga-
nisationen, die sich für die Chan-
cengleichheit von Frauen und Mäd-
chen einsetzen. Die Vernetzung 
von Nichtregierungsorganisationen, 
Frauenorganisationen der Partei-
en und Regierungsorganisationen 
dient der gegenseitigen Forderung 
und soll verbesserte Bedingungen 
für Frauen in politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Be-
langen schaffen. Das Frauennetz 
versteht sich als eine Plattform, die 
dem gegenseitigen Informations-
austausch dient, wo gemeinsame 
Veranstaltungen wie der jährliche in-
ternationale Tag der Frau am 8. März, 
Projekte und Kampagnen durchge-
führt werden. 
www.llv.li

LANV – Liechtensteinischer
ArbeitnehmerInnenverband
Der LANV ist die Interessenvertre-
tung der erwerbstätigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Liechtenstein. Als parteipolitisch 
und konfessionell unabhängige Ge-
werkschaft vertreten wir alle Bran-
chen und Berufe. Der LANV setzt 
sich ein für faire Löhne, soziale Si-
cherheit, verbesserte Arbeitsbe-
dingungen, Gesamtarbeitsvertrage 

sowie für die Gleichbehandlung am 
Arbeitsplatz. Die Dienstleistungen 
für Mitglieder umfassen Recht-
schutzversicherung im Arbeitsrecht, 
Information und Beratung in allen 
Fragen rund um das Thema Arbeit, 
Unterstützung bei der Durchsetzung 
von Rechten bei offenen Lohnforde-
rungen, Kündigung, Ferienanspruch 
sowie Hilfestellung bei Mobbing. 
Eine Mitgliedschaft lohnt sich.
www.lanv.li

Liechtensteinische Industrie-
und Handelskammer (LIHK)
Die Liechtensteinische Industrie- 
und Handelskammer (LIHK) vertritt 
als Arbeitgeberverband die Inter-
essen ihrer Mitgliedsunternehmen. 
Sie setzt sich für eine prosperie-
rende Wirtschaft und den sozialen 
Frieden im Land ein. Die LIHK leistet 
einen aktiven Beitrag zur Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts und arbeitet bei 
der Entwicklung von Zukunftschan-
cen für Liechtenstein mit.
www.lihk.li

Wirtschaftskammer
Liechtenstein
Die Wirtschaftskammer Liechten-
stein vertritt die gemeinsamen In-
teressen ihrer Mitglieder gegenüber 
politischen Institutionen, Behörden, 
Verbänden, Vereinigungen und der 

Öffentlichkeit. Als übergeordnetes 
Ziel haben wir uns gesetzt, die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
der Gewerbetreibenden in Liech-
tenstein zu optimieren und die Er-
bringung von verschiedenen unter-
nehmerischen Dienstleistungen für 
Mitglieder zu gewährleisten.
www.wirtschaftskammer.li
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NEUERÖFFNUNG MIT GENUSS
ARBEITEN UND FEIERN MIT WEITBLICK
BOJA 19

∆ www.boja19.li 

Ob Seminar, Workshop, Besprechung, 
Jubiläum, Feier, Ausstellung, oder 
Hochzeit im Garten: Auf Boja 19 sind 
Sie am richtigen Ort! 

Klein, aber fein: Das Haus besitzt 
Charme. Geborgen von einem me-
diterran anmutenden Garten ist Boja 
19 zu jeder Jahreszeit ein freund-
licher Ort der Ruhe und Kreativität: 
Ein ungestörter Rahmen für Ver-
anstaltungen geschäftlicher oder 
privater Art. Boja 19 liegt ruhig und 
idyllisch auf einem Hügel oberhalb 
von Eschen, mit einem herrlichen 
Weitblick auf Liechtenstein, das 
Rheintal und die Schweizer Berge. 
Kostenlose Parkplätze befinden sich 
direkt vor dem Haus.

Die vier Räume des Hauses in der 
Grösse von 17 bis 28 m2 verfügen 
über flexible Office-Infrastruktur, 
WLAN und eine Sonos Musikanlage. 
Bei schönem Wetter bieten die Gar-
tenterasse und der Sommerpavillon 
eine willkommene Abwechslung. In 

unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Garten wächst gerade ein phyto-
therapeutischer Kräutergarten mit 
Lehrpfad heran. 

Der kulinarische Rahmen
Seit 1. Juni ist Michael Weninger mit 
Begeisterung und Leidenschaft der 
optimale Ansprechpartner auf der 
Boja, wenn der Kunde ein exquisites, 
abwechslungsreiches kulinarisches 
Angebot wünscht. Michael Wenin-
ger blickt auf 18 Jahre internationa-
les Catering in leitender Position und 
15 Jahre Gastronomieerfahrung in 
vielen Sparten zurück. Sein Beruf 
Koch ist zugleich seine Passion, die 
er nun auf Boja je nach Anlass und 
speziell mit den jeweiligen Gästen 
und auf ihre Wünsche abgestimmt, 
verwirklicht...

Wir freuen uns, Sie bald auf Boja 19 
willkommen zu heissen.

Nina Schwarzkopf-Hilti &
Michael Weninger
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Die einzige Wirtschaftszeitung für die Region. 
Jeden Samstag in Liechtenstein, Sarganserland und Werdenberg
Vaduzer Medienhaus, Lova Center, Postfach 884, FL-9490 Vaduz, +423 236 16 16, 

wirtschaftregional.li, wirtschaftregional.ch, marketing@wirtschaftregional.li, @wirtschaftregio

Pflichtlektüre am Samstag.
Für Frauen und Männer.          

     
     

Ihr Spezialist für Events
und Kommunikation

www.skunk.li

Projekte der Eventagentur Skunk AG: Unternehmertag, Finance Forum Liechtenstein, Businesstag für Frauen, 
Wirtschaftstagung Werdenberg, Entrepreneur Of  The Year, LIM, EM-Meile Vaduz oder CEV Beachturnier Vaduz.

Als Veranstalter wünscht
die Skunk AG allen
Teilnehmerinnen und
Teilnehmern einen
informativen und
unterhaltsamen
Businesstag 2016!
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