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Einleitung

Flexible Arbeitszeitmodelle schaffen die Möglich-
keit, trotz Teilzeitarbeit die Karriereleiter emporzusteigen.  
In Führungsetagen sind sie allerdings noch wenig  
verbreitet: Nur knapp jeder fünfte Arbeitnehmer  
in der Unternehmensleitung oder mit Vorgesetzten-
funktion war 2015 in einem Teilzeitpensum tätig –  
Frauen häufiger als Männer. In der Schweiz beschränkt 
sich die Teilzeitarbeit fast ausschliesslich auf die  
unteren Hierarchiestufen. Obwohl Karrieren bei Frauen  
und Teilzeitstellen bei Männern hierzulande immer  
mehr Anklang finden, wird deren Ver breitung durch 
Vorurteile und Rollenmuster verhindert. Wie kann ein 
Unternehmen diese Hindernisse überwinden? Welche 
Vor- und Nachteile bergen flexible Arbeits-
zeitmodelle für Arbeitgeber und -nehmer? 
Was muss ein Unternehmen beach ten, will es flexible 
Arbeitszeit fördern? Wir beant worten diese Fragen 
anhand konkreter Beispiele und Tipps aus der 
Praxis. Die Gestaltungs möglichkeiten von Teilzeit-
arbeitsmodellen auf Kaderstufe sind vielzählig, 
deren Einführung und Umsetzung keine Hexerei – das 
Potenzial für Unternehmen und Mitarbeiter aber enorm.

20 % der Frauen, aber 
90 % der Männer arbeiten 
nach der Geburt des  
ersten Kindes Vollzeit.12 

Teilzeit im Kader bedingt 
einen Kulturwandel:  
«Die Hürde liegt oft in den  
Köpfen der Verantwortli-
chen», so Organisations-
beraterin Julia K. Kuark.6 

Wer weniger als 90 %  
arbeitet, ist laut Definition  
des Bundes in einem  
Teilzeitpensum tätig.5
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Nachholbedarf an der Spitze:  
Vorgesetzte sind männlich und  
arbeiten Vollzeit 

und Organisationspsychologe Jürg Baillod in einer seiner  

Publikationen fest.1

Ein Phänomen, das sich in der Praxis aber noch nicht 

flächendeckend etabliert hat. Der Blick in die Statistik 

zeigt: Nur knapp jeder fünfte Arbeitnehmende in der Un

ternehmensleitung oder mit Vorgesetztenfunktion war 

2015 gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) in einem Teil

zeitpensum tätig – Frauen fast fünf Mal häufiger als Män

ner. Dies, obwohl die Schweiz, was die Teilzeitarbeit be

trifft, quasi Europameisterin ist (nur in den Niederlanden ist 

Vollzeit und Teilzeit  
Führungspositionen 2015

Vollzeit und Teilzeit 
gesamt 2015 

In vielen Unternehmen in der Schweiz bestimmt noch  

immer der vollzeitarbeitende Mann die Chefetage. Flexi

ble Arbeitszeitmodelle aber bringen zunehmend Bewe

gung in eine nicht selten starre und träge Personalpolitik: 

Sie erleichtern Frauen den Weg in Führungspositionen 

und Männern in die Teilzeitarbeit. Flexible Arbeitszeitmo

delle im Kader seien darum ein spannendes Phänomen, 

weil eine typische Frauendomäne – die Teilzeitarbeit – 

und eine typische Männerdomäne – die Vorgesetzten

tätigkeit – auf einanderträfen, stellt der Schweizer Arbeits  

Quelle: 2

Teilzeit
16,4 %

Vollzeit
83,6 %

Vollzeit
41,3 %

Teilzeit
58,7 %

Vollzeit
90,7 %

Teilzeit
9,3 %

Teilzeit
47,2 %

Vollzeit
52,8 %
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sie noch häufiger anzutreffen). 2015 arbeitete gut jeder 

dritte Mitarbeiter in einem Teilzeitpensum. Die Zahl ist seit 

1991 zunehmend. Die vielen Teilzeitarbeitenden finden 

sich fast ausschliesslich in unteren Hierarchiestufen und 

sind in sechs von zehn Fällen weiblich, wobei in jüngerer 

Zeit der Trend bei Männern ebenfalls leicht nach oben 

zeigt. Der Anteil der TeilzeitMänner stieg zwischen 1994 

und 2015 von 8 auf gut 16 Prozent.2

«Die Hürden liegen oft in den Köpfen  
der Verantwortlichen»
So wie bei Männern die Teilzeitarbeit allmählich Anklang 

findet, übernehmen auch zunehmend mehr Frauen Ver

antwortung an der Spitze. Der Frauenanteil in Verwal

tungsräten ist in den letzten Jahren leicht gestiegen und 

liegt aktuell bei rund 16 Prozent. Dennoch wird ein Pos

ten in der Geschäftsleitung auch heute noch erst in sechs 

von hundert Fällen mit einer Frau besetzt.3 Auch wenn 

das Bedürfnis da ist und Lösungen auf dem Tisch liegen, 

es sind Vorurteile, alte Denk und Rollenmuster sowie tra

ditionelle Führungsvorstellungen, die verhindern, dass 

sich Frauen und Teilzeitstellen auf Managementebene 

durchsetzen. «Die Hürden liegen oft in den Köpfen der 

Verantwortlichen», sagt Organisationsberaterin Julia K. 

Kuark, die schon viel zum Thema geforscht und zahlrei

che Organisationen bei der Einführung flexibler Arbeits

modelle begleitet hat. Ganz im Sinne: Wer nicht Vollzeit 

arbeitet, setzt sich auch nicht voll für die Firma ein. «Oder 

mathematisch ausgedrückt: 2 × 50 Prozent ist nicht 

gleich 100 Prozent, so der Mythos», fährt Kuark fort. Dem 

stimmt auch Jacqueline Scheuner, CoGeschäftsführerin 

von Careerplus, zu. Scheuner arbeitet 80 Prozent im Job

sharing. «Anwesenheit und Produktivität ist nicht das

selbe. Nur weil jemand täglich 12 Stunden im Büro sitzt, 

heisst das nicht, dass er deswegen eine bessere Leis

tung erbringt – im Gegenteil. Bei Teilzeitarbeit geht es 

nicht um eine Reduktion der Leistungserwartung, son

dern um eine Erhöhung der Flexibilität auf beiden Seiten.» 

Das Umdenken müsse von oben herab, also top down, 

gelebt werden. «Ein Chef muss ein Vorbild sein, auch mal 

um 17 Uhr aus dem Büro laufen und allen Mitarbeitern 

sichtbar einen schönen Feierabend wünschen», ergänzt 

Scheuner und verweist auf den zwingend notwendigen 

Kulturwandel, der im Unternehmen wie auch in der Ge

sellschaft stattfinden müsse. «Ohne dass wir unser Den

ken ändern, funktioniert es nicht.» 

Gründe für die Einführung von flexiblen 
 Arbeitszeitmodellen
Warum aber sollte sich ein Unternehmen für flexible Ar

beitszeitmodelle im Kader einsetzen? Mit dieser Frage 

hat sich unter anderem eine Studie der Fachhochschule 

Nordwestschweiz beschäftigt. Die am häufigsten ge

nannten Gründe für die Einführung von Teilzeit und Job

sharingModellen waren die Motivationssteigerung der 

Mitarbeiter (68 Prozent), der Wissenserhalt (40 Prozent), 

Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen (32 Prozent) und die 

Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers (24 Prozent).4 

Auch fragte die Studie nach den gemachten Erfahrungen 

Gemäss der Schweizerischen Arbeitskräfte
erhebung (SAKE) ist eine Person dann teilzeit
erwerbstätig, wenn sie im Rahmen ihrer 
Hauptbeschäftigung einen Beschäftigungs
grad von weniger als 90 Prozent aufweist.5

> 90 %

Achtung!

Vorurteile:  

– Fehlende Vorbilder auf Managementstufe  

– Teilzeit im Kader ist aufgrund der Aufgabenfülle nicht  

 durchführbar  

– Führungskraft in Teilzeit ist schlechter erreichbar  

– Vermeintliche Vorstellung, dass kein Bedarf an  

 Flexibilisierung herrscht  

– Führungskräfte sind der Ansicht, mehr als 100 Prozent  

 leisten zu müssen  

– Wer nicht Vollzeit arbeitet, ist nicht voll leistungsfähig  

– Teilzeit bedeutet Machtverlust und einen Karriereknick  

– Vermutete Ablehnung durch Vorgesetzte, Team 1, 4
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der Arbeitgeber. Die Ergebnisse lassen sich zeigen: Die 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter hat sich erhöht, sagt 

jedes zweite Unternehmen, das Arbeitsklima verbessert, 

sagt immerhin noch jedes dritte. «Auch wenn sich ein  

Unternehmen in einem ersten Schritt sicherlich mit einem 

gewissen Mehraufwand konfrontiert sieht, überwiegen 

auf lange Sicht die Vorteile», schlussfolgert auch Julia K. 

 Kuark.

Quelle:  4, 6, 7, 9

Teilzeit oder Jobsharing?

Ein Unternehmen sollte sich zuerst überlegen, 

ob eine Führungsfunktion in weniger als  

100 Prozent – also in Teilzeitarbeit – zu bewerk  

stelligen ist. Ist dies nicht der Fall, so stellt 

sich die Frage, ob die Stelle stattdessen auf 

zwei Personen aufgeteilt werden kann.  

Wenn ja, dann könnte Jobsharing, also das 

Aufteilen der Funktion auf zwei Arbeitnehmen

de, die Lösung sein.1, 7

Unsere Empfehlung

Vorteile Nachteile

Te
ilz

e
it

•  Steigerung der Motivation und Zufriedenheit der 
qualifizierten Arbeitnehmer 

•  Stärkere Verbundenheit des Personals mit dem 
Unternehmen

•  Erhöhte Produktivität, Effizienz und bessere Leistung 
des Personals

•  Geringere Fluktuation (und Fluktuationskosten) und 
damit KnowhowErhalt

•  Weniger Überstunden, Fehlzeiten und Überlastung 
der Mitarbeiter 

•  Erhöhte Attraktivität des Unternehmens auf dem 
Arbeitsmarkt

•  Imagegewinn

•  Umgestaltung der Arbeitsprozesse

•  Führungsverantwortung nur zeitlich reduziert  

gewährleistet

•  Grösserer Bedarf an Flexibilität von Seiten Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber

Jo
b

sh
a

ri
n

g

•  Grössere Auswahl von Kandidaten mit doppelten 
Kompetenzen 

•  Höhere Qualität und Akzeptanz von Führungs
entscheiden, da sie von mindestens zwei Personen 
durchdacht und gefällt werden

•  Grosses Innovationspotenzial dank Zusammenarbeit

•  Nachfolgeplanung, Möglichkeit für gleitende  
Pensionierung und Einarbeitung Nachfolger

•  Wissenserhalt bei Stellenwechsel/Arbeitszeitreduktion 
und Wissensvermittlung (unter anderem von erfahrenen 
an jüngere Führungskräfte)

•  Einfachere Stellvertretungsregelung bei Abwesenheit 
(etwa durch Krankheit, Ferien, Mutterschaft, Militär)

•  Erhöhter Koordinations und Kommunikationsbedarf

•  Konfliktrisiko

•  Betriebliche und strukturelle Veränderungen und  
damit verbundene Kosten für Infrastruktur, Personal
administration

•  Höhere Führungsanforderungen

•  Längerer und teurerer Rekrutierungsprozess, da zwei 
Personen gefunden werden müssen 
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Teilzeit ist nicht gleich Teilzeit: Kann eine Führungsposition 

nicht in einem verringerten Pensum von einer Person erfüllt 

werden, bietet sich ein Jobsharing an. Diese Form der Ar

beitsteilung ist auf mindestens 100 Stellenprozent ausgerich

tet, die Vollzeitstelle bleibt also bestehen. In der Schweiz bie

tet rund ein Drittel aller Arbeitgeber JobsharingStellen an.4

Beim Jobsharing auf Kaderebene – oder dem Top

sharing, wie die Organisationsberaterin Julia K. Kuark das 

Konzept definierte – teilen sich zwei oder mehr Personen 

die Verantwortung für eine Vollzeitstelle. Ein grösseres 

Pensum und / oder mehr Personen sind denkbar.6 

Teilzeitmodelle: Gestaltungsdimensionen
Welcher Chef ist wann anwesend? Wer übernimmt die 

Leitung welches Projekts? Wie werden Entscheide ge

fällt? Wird eine Kaderstelle auf mehrere Personen aufge

teilt, gilt es, einige Fragen zu klären. Vor allem zu Beginn 

des (neuen) Arbeitsverhältnisses bedeutet dies: planen, 

koordinieren, aushandeln. 

Die wichtigsten Gestaltungsformen der Arbeitsteilung 

umfassen die Inhalts und Zeiteinteilung. So können sich 

die Jobsharenden entscheiden, Aufgaben anhand ihrer 

Kompetenzen zu vergeben – es wird hier von komplemen

tärer Aufgabenteilung gesprochen. «Der Jurist übernimmt 

Von Teilzeit bis Topsharing:  
für jeden das richtige Arbeitszeitmodell

In 90 % 

der Fälle wird eine  
Jobsharing- 

Stelle von zwei Frauen 
besetzt.Quelle: 4

In 8 % 

der Fälle wird eine Job-
sharing-Stelle mit  

einem Mann und einer Frau 
besetzt.

In 2 % 

der Fälle wird eine  
Jobsharing- 

Stelle mit zwei Männern 
besetzt.

Achtung!

Die Aufteilung der Stelle sollte nicht konsequent entlang von 

Extrempolen erfolgen. Wenn die gesamte inhaltliche Verantwor

tung getrennt sein soll, bieten sich zwei Teilzeitstellen an; bei 

einer vollständig geteilten Verantwortung besteht die Gefahr der 

gegenseitigen Abhängigkeit. Ein Optimum berücksichtigt 

Kompetenzen und Aufgabenstellung.6

beispielsweise die rechtlichen, der Informatiker federfüh

rend die technischen Aufgaben», erklärt  Kuark. Oder die 

Aufgaben werden in einem fortlaufenden Prozess erfüllt, 

«wo viele verschiedene Personen mit ähnlichen Kompe

tenzen arbeiten, zum Beispiel im Gesundheitswesen, wo 

rund um die Uhr Betreuung erforderlich ist». Kuarks Modell 

sieht vor, dass gewisse Aufgaben, zum Beispiel strategi

sche Entscheidungen, in gemeinsamer Verantwortung 

übernommen werden, «das macht das Sharing aus». 
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Die öffentliche Diskussion lässt es vermuten, die Zahlen 

bestätigen es. Das Bedürfnis nach flexiblen Arbeitszeit

modellen ist unbestritten und wird in Zukunft weiter zu

nehmen. «Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräfte

mangels ist es ein Risiko, wenn sich ein Unternehmen 

dieses Trends nicht annimmt», so die Organisationsbera

terin Kuark. Mit der Förderung von flexiblen Arbeitszeit

modellen steigere ein Unternehmen seine Attraktivität auf 

dem Arbeitsmarkt und ziehe damit nicht nur Topkräfte 

an, sondern könne diese auch länger im Unternehmen 

halten. So weit, so gut. Doch die Frage stellt sich: Wie 

kann eine Firma Teilzeit auf Kaderstufe konkret fördern?

Sich für neue und flexible Arbeitszeitmodelle zu öff

nen, ist ein kontinuierlicher Prozess. Als erster und wich

tigster Punkt muss eine Kulturveränderung stattfinden. 

«Der Kulturwandel muss auf höchster Stufe angestossen, 

Wie kann eine Firma Teilzeit  
im Kader fördern?

getragen und insbesondere vorgelebt werden», sagt 

 Jacqueline Scheuner von Careerplus überzeugt. 

«Nur die Firmenleitung kann flexible Arbeitsmodelle an

passen und Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie um

gesetzt werden», schreibt auch Brigitte Abrell in ihrem Buch 

«Führen in Teilzeit». Am besten wird die Einführung von Teil

zeit im Kader als Projekt mit entsprechender Projektgruppe 

definiert, als Unternehmensziel festgeschrieben und im Fir

menleitbild aufgenommen. Dabei ist entscheidend, alle Mit

arbeiter an Bord zu holen: je stärker die Akzeptanz im Unter

nehmensumfeld, desto grösser die Chancen, dass sich 

vermehrt Führungskräfte für den Wandel öffnen.9

Unternehmenskultur und Personalpolitik
•  Unternehmenskultur modernisieren: Die Chefetage 

muss hinter dem Wandel stehen, ihn gar selbst nach 

Quelle: 4

30 % 

der Firmen in der Deutschschweiz 
bieten Jobsharing an.
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aussen tragen, sonst fruchten die Bemühungen nicht. 

Als Erstes muss auf höchster Ebene das Bewusstsein 

geschaffen werden, dass flexible Arbeitszeitmodelle 

nicht nur dem Arbeitnehmer, sondern auch dem Arbeit

geber Vorteile bringen.

•  Mitarbeitergespräche überdenken: Teilzeit und Job

sharing sollten nicht nur bei Anstellungs, sondern auch 

bei Mitarbeitergesprächen thematisiert  werden.

•  Gesprächsrunden einplanen: Der Erfahrungsaustausch 

unter teilzeitarbeitenden Führungspersonen (intern oder 

extern) unterstützt den reibungslosen Ablauf eines sol

chen Projekts. Auch Erfahrungswerte von Unternehmen, 

die bereits erfolgreich flexible Arbeitszeitmodelle imple

mentiert haben, können Teil solcher Treffen sein.

•  Informationen liefern: Alle Mitarbeiter sollten kontinu

ierlich informiert und orientiert werden. Interne Publika

tionen, in denen etwa Vorbilder porträtiert werden, un

terstützen die Förderungsmassnahmen.  

•  Karriere planen: Ein Unternehmen sollte interne und 

externe Ausbildungsangebote, Karriereplanung und Ta

lentförderung für Teilzeitmitarbeiter in identischer Form 

wie für Vollzeitmitarbeiter sicherstellen / anbieten. 

Jobprofil
•  Arbeitsvolumen bewusst reduzieren: Bei Teilzeit 

reicht es nicht, nur die Präsenzstunden zu reduzieren. 

Das Arbeitsvolumen muss im gleichen Verhältnis zur 

Arbeitszeit angepasst und die übriggebliebenen Aufga

ben verteilt werden.

•  Teilbarkeit einer Stelle festlegen: Eine Auflistung aller 

Aufgaben hilft, Tätigkeiten zu identifizieren, die dele

giert werden können.

•  Vakanzen flexibel ausschreiben: Offene Stellen sol

len konsequenterweise in 80 bis 100 Prozent ausge

schrieben und falls möglich mit dem Vermerk «Möglich

keit des Jobsharings» versehen werden.  

•  Führungs- von Fachaufgaben trennen: Aufgaben im 

Kader sind oft in eine operative, fachliche Führung (70 

bis 80 Prozent im unteren und mittleren Kader) und eine 

Personalführung (20 bis 30 Prozent im unteren und 

mittleren Kader) aufgeteilt. Für eine Teilzeitstelle macht 

es Sinn, Erstere zu minimieren. 

•  Überblick behalten: Bei JobsharingPartnern gilt es, 

die Präsenz und Überlappungszeiten, die Stellvertre

tung sowie die alltägliche Termin und Abwesenheits

planung zu koordinieren. 

Infrastruktur
•  Arbeitsplatz flexibel gestalten: Das Desksharing, das 

Teilen eines Arbeitsplatzes, gehört genauso dazu wie 

die Möglichkeit für «mobiles Arbeiten» im Home Office 

oder in so genannten CoWorkingspaces.  

•  Technologien aufrüsten: Arbeiten, unabhängig vom 

Ort: Dies bedingt das Vorhandensein neuster Informati

onstechnologien (mobiles Internet, Laptop, Smart

phone), die Anpassung von Computersystemen und 

den Einsatz von Kommunikationstools und Prozess

software. Der Datenzugriff von extern muss sicherge

stellt werden.  

«Der Kultur - 
wandel muss  
auf höchster  
Stufe vorgelebt 
werden.»
Jacqueline Scheuner,  
Co-Geschäftsführerin Careerplus

Persönliche Haltung

«Damit Teilzeit oder Jobsharing im Kader 

funktioniert, muss die persönliche Haltung der 

Beteiligten stimmen», sagt Jacqueline  

Scheuner. Wichtig seien eine kooperative 

Grund haltung und ein partnerschaftlicher 

Führungsstil. Sich selbst nicht zu wichtig 

nehmen und als unersetzlich anzuschauen, 

helfe, Verantwortungen und Arbeit auch  

mal abgeben zu können, «was bei erfolgreicher 

Teilzeitarbeit im Kader unumgänglich ist». 

Unsere Empfehlung
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Nutzen Sie die  

Betreuungs angebote 

Ihres Arbeitgebers?

 17 % Ja

  17 % Nein, es gibt 
keine freien Plätze

  31 % Nein, wir 
wohnen zu weit weg

  35 % Nein, anderer 
Grund

Bietet der Arbeit-

geber Kinder-

betreuungsangebote 

an?

 20 % Ja

 80 % Nein

 Tipp: 
Weiterführende Informationen  

zur konkreten Umsetzung  

von Teilzeitarbeitsmodellen  

finden Sie unter:

teilzeitkarriere.ch

goforjobsharing.ch

jobsfuermama.ch

topsharing.ch

ebg.admin.ch

jobundfamilie.ch

teilzeitmann.ch

pacte.ch

jobsharer.ch

seco.ch

wejobshare.ch

Monitoring
•  Prozess evaluieren: Die Implementierungsphase dau

ert zirka zwei bis sechs Monate. Danach können die 

ersten Schlüsse gezogen werden. Gespräche mit allen 

Involvierten helfen, herauszufinden, was sich bewährt 

hat und wo es Verbesserungen braucht.  

•  Betroffene begleiten: In der Anfangszeit ist es wichtig, 

direkt Beteiligte und Mitarbeiter zu unterstützen, etwa 

mit engmaschigen Rückfragen und einer offenen Feed

backkultur. Hilfe kann sich eine Firma bei externen 

Fachstellen holen.

•  Aus Fehlern lernen: Falls sich Abläufe nicht bewähren, 

müssen diese angepasst werden – ganz im Sinne der 

TrialandErrorMethode. «Es gilt, mutig zu sein, etwas 

auszuprobieren, keine Angst vor dem Scheitern zu ha

ben und aus Rückschlägen zu lernen», sagt Jacqueline 

Scheuner von Careerplus.1, 4, 6, 7, 9

Quelle: 12

Unterstützung der Arbeitgeber bei der Kinderbetreuung

 1

 1

 2

 2
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Frauen machen heute über die Hälfte der Studierenden 

an Schweizer Universitäten aus, dennoch sind sie in 

Führungsetagen noch immer unterrepräsentiert. Ursa

chen dafür lassen sich einige finden, die Familiengrün

dung ist laut einer Studie des Soziologischen Instituts 

der Universität Zürich sicherlich eine der zentralsten. 

Während es bei kinderlosen Frauen hinsichtlich ihres 

Beschäftigungsgrads keine grossen Unterschiede zu 

Männern gibt – beide arbeiten meist Vollzeit, «ändert die 

Geburt des ersten Kindes alles», schreibt die Soziologie

professorin der Universität Zürich Katja Rost in der 

«NZZ». Demnach würden neun von zehn Vätern, jedoch 

nur zwei von zehn Müttern weiterhin Vollzeit arbeiten. 

Knapp 60 Prozent der Frauen sind nach der Geburt des 

ersten Kindes in einem Teilzeitpensum angestellt.11 

«Dementsprechend ändern sich auch die Karrieren», 

schreibt Rost mit Verweis auf die unterschiedlich hohen 

Gleichstellung: Wie können Frauen 
gefördert werden?

Berufschancen. Julia K. Kuark stellt fest: «Frauen wägen 

Kosten und Ertrag einer Führungsposition mehr ab.» 

Starre Arbeitszeitmodelle, Präsenzzeiten und fehlende 

(externe) Kinderbetreuungsangebote erschweren die 

Vereinbarkeit einer Führungsstelle und der Familienver

antwortung. 

Eine Studie des Staatssekretariats für  
Wirtschaft fasst die Hemmnisse wie folgt 
zusammen:  
•  In vielen Unternehmen herrscht eine männlich geprägte 

Unternehmenskultur mit stereotypen Denk und Hand

lungsweisen.

•  Männliche Führungskräfte neigen dazu, ihresgleichen 

zu fördern.

•  Die Gleichstellungspolitik ist vielerorts noch unterentwi

ckelt, die Sensibilisierung für das Thema mangelhaft. 

20 % 

der Frauen arbeiten nach der Geburt  
des ersten Kindes Vollzeit.11

90 % 

der Männer arbeiten nach der Geburt  
des ersten Kindes Vollzeit.11
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•  Aufgrund von Fehleinschätzungen der Leistungen von 

Frauen werden diese bei Rekrutierungs, Beförde

rungsprozessen, bei Aus und Weiterbildungen weniger 

berücksichtigt.

•  Flexiblere Lebensentwürfe und weniger geradlinige 

Laufbahnen von Frauen lassen sich schwerer mit dem 

klassischen Karrieremodell vereinbaren.

•  Mangelndes Selbstbewusstsein, Unterschätzung, Zu

rückhaltung sind Attribute, die Frauen in ihrer Karriere 

hindern können.13

Die Förderung von flexiblen Teilzeitarbeitsmodellen auf 

Kaderstufe soll ohne Zweifel unabhängig vom Geschlecht 

passieren. Ein Grossteil der entsprechenden Massnah

men wurde bereits erläutert. Dennoch sind Frauen im Ka

der immer noch stark untervertreten. Deshalb macht es 

Sinn, sich vertiefter mit dieser Thematik zu beschäftigen.

Wie können Frauen spezifisch gefördert  
werden?
•  Führungskräfte sensibilisieren

Ob und wie viele Frauen im Kader anzutreffen sind, hängt 

allem voran von der Unternehmenskultur ab. Führungs

kräfte für das Thema zu sensibilisieren und mit Fakten 

von den Vorteilen zu überzeugen, ist daher der erste und 

wichtigste Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung in der 

Führungsetage. Nur wenn der Wandel von ganz oben 

 getragen wird, kann ein solches Projekt gelingen. 

•  Geschlechtsneutrale Bewerbungs- und Selektions-

verfahren 

Stellenausschreibungen in neutraler Form, Bewerbungen 

ohne Foto, Kandidatenselektion durch ein gemischtes 

Gremium: Bereits beim Bewerbungsverfahren gilt es, die 

Weichen richtig zu stellen.

Quelle: 11

 

Mann

Frau

Einkommen Frau vs. Mann vor und  
nach der Geburt des ersten Kindes

Bruttojahreseinkommen vor der Geburt (CHF)

97 822
80 654

Bruttojahreseinkommen nach der Geburt (CHF)

105 560
55 004

Männer würden gerne Teilzeit arbeiten. 
Wie eine Studie von Pro Familia zeigt, 
sind sie bereit, dafür auch Lohneinbus
sen in Kauf zu nehmen.8
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•  Gezielte Beförderungspolitik

Sei es aus Mangel an Vorbildern oder wegen der zurück

haltenden Einstellung: Frauen müssen eher zu einer Kar

riere ermutigt werden als Männer. Als hilfreich erweisen 

sich interne Talentpools, die Frauen auf Führungspositio

nen vorbereiten und auf die ein Unternehmen bei einem 

Beförderungsentscheid zurückgreifen kann. Frauen zu

erst in eine Stellvertretungsfunktion zu wählen, wo sie 

unter Anleitung erste Führungsverantwortung überneh

men können, hilft, sie auf den nächsten Schritt vorzube

reiten. Beförderungsentscheide sollten nie ausschliess

lich von Männern gefällt werden. 

•  Mitarbeitertraining

Frauen, die Teilzeit im Kader arbeiten: eine Vorstellung, 

die von Vorurteilen geprägt ist und die es abzubauen gilt, 

etwa mit Mitarbeiter und Führungstrainings.

• Mentoringprogramme

Talentierte Mitarbeiter nicht verlieren, dies sollte das 

Credo jedes Unternehmens sein. Mentoringprogramme, 

von erfahrenen Führungsfrauen geleitet, können Frauen 

insbesondere am Anfang ihrer Karriere bewusst fördern. 

Mentorinnen dienen als Vorbilder, über sie sollte im Un

ternehmen aktiv berichtet und kommuniziert werden.  

•  Interne oder externe Frauennetzwerke

Frauen würden ihre Kontakte zu wenig gezielt und strate

gisch für die eigene Karriere nutzen, lautet ein weiterer 

Erklärungsversuch. Warum also nicht die Schaffung von 

(internen oder externen) Netzwerken fördern? Der gegen

seitige Erfahrungsaustausch kann motivieren und als 

wichtiges Zeichen der Gleichstellungspolitik gleichzeitig 

die Attraktivität des Unternehmens steigern.13
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«Es braucht Flexibilität und Mut  
von beiden Seiten»

Nachgefragt
Auf dem Chefsessel von Careerplus sitzen 
zwei Frauen: Jacqueline Scheuner  
und Jana Jutzi sind Beispiele dafür, dass 
Führen in Teilzeit funktioniert. 

Sie sind weiblich und teilen sich im Teilzeit - 
pensum die Geschäftsleitung: Welche Vorzüge  
bietet Ihnen diese Art des flexiblen Arbeitens? 

Jacqueline Scheuner: Eine optimale Balance. Ich 
werde meinem Berufs und Familienleben  
gerecht – ohne das Gefühl zu haben, immer an 
der anderen Front gebraucht zu werden. 
Jana Jutzi: Ich finde es zudem wertvoll, dass  
ich mich im häufig etwas einsamen Führungsalltag 
mit jemandem austauschen kann. 

Warum sollte eine Firma Jobsharing ermöglichen? 

JS: Zwei Personen verfügen über mehr Kompeten
zen und Erfahrung als eine Person. Das ist ein 
wichtiger Wettbewerbsvorteil. 
JJ: Die Motivation von Mitarbeitenden steigt, und 
es bleibt mehr Zeit für operative und fachliche 
Aufgaben.

Wie lösen Sie Konflikte, wenn Sie nicht gleicher 
Meinung sind? 

JJ: Bei Careerplus wird eine offene Kommuni
kation gelebt. Das vereinfacht es, schwierige 
Themen anzusprechen.
JS: Mit zwei Meinungen werden bei Entscheidungen 
mehrere Blickwinkel berücksichtigt. Natürlich  
ist aber auch Kompromissbereitschaft gefordert. 

Warum werden Kaderstellen oft mit  Männern – in 
alleiniger Verantwortung – besetzt?

JJ: Eine Studie der Fachhochschule Nordwest
schweiz zeigt, dass rund ein Drittel der Männer an 

Jana Jutzi und  

Jacqueline Scheuner

CoGeschäftsleitung  

Careerplus

Zu den Personen: 
Jacqueline Scheuner und Jana Jutzi teilen sich die Geschäftslei
tung von Careerplus. Beide haben Familie mit Kindern und 
arbeiten zu jeweils 80 Prozent. Jacqueline Scheuner ist für den 
strategischen, Jana Jutzi für den operativen Teil verantwortlich.  
In wöchentlichen telefonischen Meetings besprechen sie aktuelle 
Themen, mindestens einmal im Monat treffen sie sich persönlich.

Jobsharing interessiert wären. Warum so wenig 
danach fragen? Sie vermuten, dass die Firmen
leitung oder das Team diesem Wunsch negativ 
gegenüberstehen. 
JS: Ein Problem scheint zudem das stark verbrei
tete «Anwesenheitsdenken»: Demnach zeigt  
nur derjenige wirklich Einsatz, der 12 Stunden pro 
Tag am Pult sitzt. Für Mütter sind diese Erwar
tungen weder realisierbar noch erstrebenswert. 

Sie beide arbeiten zu jeweils 80 Prozent und  
haben Familie mit Kindern. Wie bringen Sie Job 
und Familienleben unter einen Hut?

JS: Eine gute Organisation ist das A und O. Man 
muss loslassen können und darauf vertrauen, 
dass andere Bezugspersonen die Kinder genau
so gut umsorgen. Im Arbeitsalltag muss man 
Prioritäten setzen.
JJ: Und man sollte flexibel sein. Es ist ein gegen
seitiges Geben und Nehmen: Die Familie sollte ein 
Ausgleich zum Beruf sein – und umgekehrt. 

Ist Topsharing ein Arbeitsmodell, das sich in 
Schweizer Firmen durchsetzen wird? 

JS: Durch Teilzeitarbeit kann ein Arbeitgeber 
Schlüsselpersonen langfristig binden und profitiert 
somit von deren Fachwissen. Im Hinblick auf  
den Fachkräftemangel ist es gesellschaftlich von 
grosser Bedeutung, qualifizierte Frauen im  
Arbeitsmarkt zu behalten. Dazu braucht es Flexibi
lität und Mut von beiden Seiten.

Lesen Sie das gesamte Interview auf:

www.careerplus.ch/blog
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Careerplus ist die führende Schweizer Personalberatung für die Rekrutierung 
von qualifiziertem Fachpersonal. Über 120 Rekrutierungsspezialisten  
vermitteln in 13 Städten erfahrene Mitarbeitende für Dauerstellen, tempo
räre Anstellungen und Projekte.

Rekrutierung, die perfekt passt 
Mit uns finden Sie den perfekt passenden Kandidaten, weil ...

• ...  wir als erfahrene Rekrutierungsspezialisten regional als auch lokal  
verwurzelt sind.

• ...  wir auf Active Sourcing spezialisierte Rekrutierungsspezialisten haben, 
die auch den passiven Bewerbermarkt bearbeiten und dabei innovative 
Technologien und Angebote nutzen. 

• ...  Sie von unserem grossen Netzwerk an qualifizierten Kandidaten profitieren.

• ...  wir Ihre offenen Stellen suchmaschinenoptimiert und zielgerichtet auf 
den passenden Stellenportalen aufschalten.

Persönlichkeitsanalysen und Assessments
Wir erstellen für jeden Kandidaten ein Persönlichkeitsprofil. Unsere wissen
schaftlich fundierte Per sönlichkeitsanalyse entwickelten wir zusammen 
mit «Multicheck», Experte für berufsbezogene Eignungsdiagnostik.  
Unsere Assessments führen erfahrene Psycho logen durch und beinhalten 
u.a. Rollenspiele, Fallbearbeitungen und das Bochumer Inventar der  
berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP). 

Saläranalysen und Beratungen
Neben der Rekrutierung von qualifizierten Fachleuten bieten wir Ihnen:

•  Eine Überprüfung der Salärstrukturen und der Lohnbandbreite pro  
Berufsgruppe und Stelle in Ihrem Unternehmen.

•  Informationen zu den marktgerechten Löhnen der Berufsgruppen, auf  
die wir spezialisiert sind.

•   Beratung bei spezifischen Fragen zur Rekrutierung.

Die Leistungen von Careerplus

Careerplus AG | info@careerplus.ch | www.careerplus.ch
Basel | Bern | BielBienne | Freiburg | Genf | Lausanne | Luzern | Neuenburg | Olten | St. Gallen | Winterthur | Zug | Zürich
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