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annabelle: Alkistis Petropaki, Anna 
Mattsson, achtzig Prozent der Frauen 
in der Schweiz sind erwerbstätig, da-
von aber nur gut 42 Prozent Vollzeit, 
also in mindestens einem Neunzig-Pro-
zent-Pensum. Damit belegt die Schweiz 
von allen europäischen OECD-Län-
dern den vorletzten Platz. Wie ordnen 
Sie das ein?
Alkistis Petropaki: Die Zahlen sind ein 
Reality Check: Frauen gehen mit der-
selben Motivation an die Universitäten 
wie Männer. Sie bilden sich aus, wol-
len arbeiten, Karriere machen und 
Geld verdienen. Aber letzten Endes 
machen vor allem die Männer Karriere 
und viele hochausgebildete, talentierte 
Frauen landen zuhause …
Anna Mattsson: … und werden damit 
der Chance beraubt, die Arbeit auszu-
üben, für die sie qualifiziert wären. 

Und das ist für den Wirtschaftsstand-
ort Schweiz eine verpasste Chance – 
gerade in Zeiten des Fachkräfteman-
gels. Hätten Frauen hierzulande eine 
ähnliche Beschäftigungsquote wie in 
Schweden würde sich das Bruttoin-
landprodukt gemäss aktuellem PwC 
Women in Work Index um gut 34 Mil-
liarden Franken pro Jahr erhöhen. 

Bleiben wir bei den Statistiken: Ge-
mäss des neusten Gender Diversity In-
dex von European Women on Boards 
ist die Schweiz auch in Bezug auf den 
Anteil Frauen im Top-Management auf 
dem untersten Teil der Liste – ist also 
gleich im doppelten Sinne ein Schluss-
licht Europas.
Alkistis Petropaki: So ist es. Mit einem 
Anteil von 17 Prozent im Topmanage-
ment und 22 Prozent im mittleren 

In der Arbeitswelt sind wir noch 
weit weg von Gendergerechtigkeit. 
Ein Businesstalk über den Wende-
punkt Mutterschaft – und einen  
sehr unrühmlichen Weltmeistertitel.

Im System 
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Alkistis Petropaki ist Ge-
schäftsführerin von Advance. 
Zuvor war die Ökonomin über 
Jahre in leitenden Positionen 
tätig, zuletzt als Country 
Managerin von Yves Rocher

Anna Mattsson hat Volks- 
und Betriebswirtschaft stu-
diert und leitet bei McKinsey 
& Co. Strategie und Cor-
porate Finance sowie den  
Bereich Diversity & Inclusion



Exklusive Ästhetik trifft makellose Funktionalität: Die Classic Brilliant Kollektion zieht
mit ihren Schalen aus feinsten Materialien und einem abnehmbaren Cross & Shield-
Anhänger die Blicke auf sich. Eine glänzende Geschenkidee.

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

CLASSIC BRILLIANT

FREUDE AM SCHENKEN
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Management sind Frauen in den Füh-
rungsetagen stark unterrepräsentiert. 
Interessant ist aber, dass auf der unters-
ten Karriere-Stufe, im sogenannten 
Non-Management-Bereich, der Frau-
enanteil sehr hoch ist. Er beträgt 44 
Prozent. Das zeigt uns zwei Punkte, an 
denen wir ansetzen müssen: Die Unter-
nehmen verfügen über ein Riesen-
potenzial von gut ausgebildeten, qua-
lifizierten Frauen, nutzen es aber zu 
wenig. Und: Viele Frauen nehmen sich 
quasi selbst aus dem Rennen, sobald 
sie Kinder haben. Sie unterbrechen 
ihre Karrieren, reduzieren ihre Pensen 
oder scheiden ganz aus.

Eines der Hauptargumente dafür ist, 
dass sich ihre Erwerbstätigkeit kaum 
mehr lohnt, da ein Grossteil ihres 
Lohns in die Kinderbetreuung geht.
Alkistis Petropaki: Genau, das höre ich 
sehr oft – ist meiner Meinung nach aber 
ein Riesenfehler und eine komplett fal-
sche Sicht auf die Welt.
Anna Mattsson: Es ist vor allem eine 
kurzfristige. Denn diese Frauen riskie-
ren nicht nur, dass ihr Fachwissen ir-
gendwann nicht mehr auf dem neusten 
Stand ist, sondern nehmen auch einen 
massiven finanziellen Verlust in Kauf, 
der sie möglicherweise lebenslang fi-
nanziell von ihrem Partner abhängig 
macht. Laut Berechnungen des Bun-
desamts für Statistik ist das Lebens-
einkommen von Frauen in der Schweiz 
gut 43 Prozent tiefer als jenes der Män-
ner, was sich bekanntlich auch auf die 
Altersvorsorge auswirkt: Frauen haben 
im Vergleich zu Männern über ein 
Drittel weniger Geld in der Pensions-
kasse – ein Fakt, den man gemeinhin 
als Gender-Pension-Gap bezeichnet. 

Okay, aber das Argument der hohen 
Kosten für die Kinderbetreuung ist 
nicht falsch. Zumal verheiratete Zweit-
verdienende – und das sind in den al-
lermeisten Fällen Frauen – steuerlich 
übermässig belastet werden. Ihr Zu-
satzeinkommen wird durch die hohe 
Steuerlast und die Kinderbetreuungs-
kosten aufgefressen.
Alkistis Petropaki: Das Steuersystem 
der Schweiz zementiert das traditio-
nelle Rollenmodell: Der Mann bringt 
das Geld nachhause, die Frau betreut 
die Kinder. Die Kosten für die Kinder-
betreuung sind hierzulande gemäss 
einer Studie von Unicef die höchsten 
der Welt. Hat man zwei Kinder, die 
Vollzeit versorgt werden müssen, ver-
schlingt dies knapp die Hälfte des Fa-
milieneinkommens. Da muss jemand 
den Kürzeren ziehen, und das ist meist 
die Frau. Letztlich sind aber nicht nur 
die Kosten der Kinderbetreuung ein 
Problem. Auch die vielerorts noch im-
mer fehlenden Ganztagesschulen ma-
chen es für Eltern schwer, dass beide 
in einem hohen Pensum erwerbstätig 
sein können. Aber das sind Themen, 
die seit Jahren bekannt sind.

Das Mutterwerden ist nach wie vor der 
Game-Changer in der Karriere einer 
Frau. Würden Sie dem zustimmen?
Alkistis Petropaki: Zu hundert Prozent!
Anna Mattsson: Zumindest in der 
Schweiz. Es gibt weltweit kaum ein 
Land, in dem Frauen so lang unbezahlt 
der Arbeitswelt fernbleiben, sobald sie 
Mutter geworden sind. Das bestätigen 
auch die Erfahrungswerte in unserem 
neuen Whitepaper: Wir haben dafür 
600 Frauen befragt. 97 Prozent haben 
einen Universitätsabschluss, 85 Pro- 

zent eine Managementposition, über 
drei Viertel sind Mütter. Gemäss unse-
rer Umfrage hatten 83 Prozent mindes-
tens einmal in ihrer Karriere eine 
Unterbrechung von mehr als drei Mo-
naten. Siebzig Prozent dieser Unterbre-
chungen passierten nach der Geburt. 
Im Schnitt waren die Frauen danach 
zwölf Monate von ihrem Job weg – acht 
Monate länger als der gesetzlich festge-
legte, bezahlte Mutterschaftsurlaub. In 
der breiten Bevölkerung bleiben Müt-
ter ihrem Beruf sogar bis zu fünf Jahre 
fern. Das zeigen Zahlen der Schweize-
rischen Arbeitskräfteerhebung. Fünf 
Jahre – das ist in einem beruflichen 
Kontext eine sehr lange Zeit! 
Alkistis Petropaki: Zudem erfolgen 
diese Unterbrüche oft gerade im Alter 
zwischen dreissig und vierzig, dann, 
wenn in der Regel die meisten Beförde-
rungen anstehen. In dieser Zeitspanne 
heben die Karrieren der Männer ab, 
während die Frauen verschwinden. 
Jede siebte Frau kehrt nach der Geburt 
ihres Kindes überhaupt nicht mehr ins 
Berufsleben zurück.

Die durchschnittliche Unterbrechung 
von zwölf Monaten zeigt doch nichts 
anderes, als dass die gesetzlich festge-
legten 14 Wochen Mutterschaftsurlaub 
viel zu kurz sind, um den Bedürfnissen 
der Frauen und auch vieler Männer ge-
recht zu werden. Im Vergleich: Norwe-
gen hat eine 59-wöchige, Schweden 
eine 96-wöchige Elternzeit.
Alkistis Petropaki: Aus diesem Grund 
braucht es eine längere Elternzeit, die 
nicht nur Frauen, sondern beiden Part-
ner:innen zur Verfügung steht. Ausser-
dem hilft es, wenn sie während der  
Elternzeit mit ihrem Arbeitgeber im 
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"Das Lebens einkommen von  
Frauen ist gut 43 Prozent tiefer  
als jenes der Männer"

Anna Mattsson, Volks- und Betriebswirtschafterin



Frauen- und Männer- 
anteil nach Kaderstufen:
Mit steigender Hierarchiestufe 
wird der Frauenanteil immer kleiner

Nicht-Kader Mittleres KaderUnterstes Kader Oberes und oberstes Kader
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Zusammen mit Bella Hadid möchte Swarovski mit der neuen Xmas-Kollektion
– bestehend aus zeitlosen, raffinierten Kristallkreationen und Schmuckdesigns –
für einen magischen Glow sorgen und so zu neuen Traditionen inspirieren.

Glänzende Weihnachten

Fürdie diesjährigemagisch-glitzernde
Xmas-Kollektion konnte Swarovski
Bella Hadid als Gesicht der Marke
verpflichten. Die raffinierten Kristall-
kreationen und das Topmodel sind
ein perfekter Match, da Bella Hadids
wandlungsfähiger Look eine neue
Modementalität verkörpert: eine spie-
lerische Herangehensweise an das
Festtagsstyling, die alte Traditionen
aufbricht und damit für Weihnachts-
wunder sorgt.
Dass dieses «Laissez-faire» aber nicht
auf Luxus verzichten muss, ist beson-
ders gut an der Kollektion «Stella» zu
erkennen – sternförmige Schmuck-
stücke, die nicht nur auf den Kampa-
gnen-Fotos des famosen Modefoto-
grafen-Duos Mert Alas und Marcus
Piggott funkeln und glitzern. «Stella»
besticht mit neuen, zeitgenössischen

Designs – unter anderem mit einer
Roségoldlegierungsschicht und Kris-
tallperlen –, die mit bestehenden Swa-
rovski-Entwürfen kombiniertwerden.
Dass sämtliche «Stella»-Schmuckstü-
cke – nicht nur an Bella Hadid! – für
himmlischen Glamour sorgen, ist bei
diesem Anblick sofort klar.
Nicht minder lässig-luxuriös kommt
dieWeihnachtskollektion «Constella»
in einer silberfarbenen Ausführung
mit klarenKristallen daher. Betrachtet
man nämlich Bella Hadids Styling,
wofür sie unter der Anleitung des
weltbekannten FashionstylistenCarlos
Nazario ungleiche Ohrringe, Stapel-
armreife und mehrere Ketten mitei-
nander kombiniert, möchte man am
liebsten gleich den berühmten Song
«DiamondsAre aGirl s̀ Best Friend» zu
singen beginnen. Und das ist ganz im
Sinne von Swarovski-CEOAlexis Na-
sard, der dieMeinung vertritt: «Luxus
muss keine steife Sache sein.» Vielmehr
möchte das Familienunternehmenmit
dieser Weihnachtskampagne zeigen:
Swarovski Kristalle bringenOpulenz
mit Lebensfreude zusammen. Und das
ist für die diesjährigeWeihnachtszeit
wichtiger als je zuvor.

Funkelnder
Xmas-Zauber
Soll es dieses Jahr etwas
mehr sein? Entdecken
Sie die Festtagskollektion
von Swarovski und brin-
gen Sie sich und Ihr ganzes
Umfeld zum Strahlen.

Scannen Sie den
QR-Code und finden Sie
die schönsten Stücke

Seit seiner Gründung im Jahr 1895 gehört das Familienunternehmen zu den führen-
den Marken im Bereich Schmuck und Accessoires. Zudem ermöglicht Swarovski

mittels herausragender Innovationen und Designs ein traumhaftes Styling für alle.

Die Schmuckkollektion «Constella» verleiht Bella
Hadid einen einzigartigen Glow.

Bella Hadid ist
das Gesicht
der diesjährigen
Weihnachts-
kampagne.
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Austausch sind, um so am Ball bleiben 
zu können. Die Elternzeit ist jedoch 
das eine, die Frauen nach der Baby-
pause zu halten, das andere. Gerade in 
den ersten Jahren, wenn die Kinder 
sehr klein sind, braucht es von Seiten 
der Arbeitgebenden mehr Flexibilität. 
Das heisst etwa keine rigiden Präsenz-
zeiten oder keine Sitzungen vor neun 
oder nach 17 Uhr. Doch eine solche  
Flexibilität sehen wir erst in wenigen 
Unternehmen.
Anna Mattsson: Darüber hinaus spie-
len kulturelle Vorurteile mit. So geben 
in unserer Studie drei Viertel der 
Frauen an, sich als «working mother» 
in der Schweiz stigmatisiert zu fühlen. 
Sie hören von ihrem Umfeld, dass sie 
als Mutter zuhause bei den Kindern 
sein sollten, da sie die beste Bezugsper-
son seien, oder werden mit dem Vor-
wurf konfrontiert: «Wieso willst du 
arbeiten, wenn du Kinder hast?» Und 
noch immer wird darüber diskutiert, 
ob es gesellschaftlich vertretbar ist, 
seine Kinder in die Obhut anderer zu 
geben. Es wird jedoch kaum darauf 
hingewiesen, dass sich eine erfüllende 
Berufstätigkeit nicht nur positiv auf das 
Wohlbefinden der Mutter auswirkt, 
sondern gemäss Studien der Harvard 
Business School auch auf die Entwick-
lung der Kinder, gerade der Töchter.

Für Frauen kommt erschwerend hinzu, 
dass sie sich vor besondere Herausfor-
derungen gestellt sehen, wenn sie nach 
einem längeren Karriereunterbruch 
wieder in ihren Beruf einsteigen.
Anna Mattsson: Leider, ja. Das grösste 
Problem ist die Work-Life-Balance:  
43 Prozent der Frauen geben an, ihr 
Familienleben nicht mehr mit ihrem 
Berufsalltag vereinen zu können. 
Schwierig ist auch die Abwertung ihrer 
Kompetenzen: So haben gut zwanzig 
Prozent Verantwortlichkeiten abgeben 
müssen, jede Dritte hat ihre Führungs-
position verloren, jede Fünfte die 
Unterstützung durch Mentor:innen. 

Das wirkt sich oft negativ aufs Selbst-
wertgefühl der betroffenen Frauen aus. 

Job-Rückkehrerinnen müssen also 
nicht selten eine bittere Pille schlucken: 
Entweder sie akzeptieren eine andere 
Funktion, eine tiefere Position und da-
mit einen niedrigeren Lohn, oder sie 
suchen sich einen anderen Job.
Alkistis Petropaki: Das ist es, was wir 
sehen, ja. 46 Prozent der Befragten 
nehmen nach der Rückkehr innerhalb 
des Unternehmens eine andere Funk-
tion ein. Mehr als jede Fünfte wechselt 
das Unternehmen oder sogar die Bran-
che, um eine Stelle zu finden, die ihren 
Bedürfnissen entspricht. 

In der Studie wird festgehalten, dass 
dreimal so viele ausländische Frauen 
beruflich aufsteigen wie Schweizerin-
nen. Ausländerinnen sind also eher be-
reit, die Extrameile zu gehen?
Alkistis Petropaki: Sie scheinen ihre 
Karriere mit einer weniger stark an-
gezogenen Handbremse anzugehen. 
Schweizerinnen neigen eher dazu, eine 
niedrigere Position oder ein geringeres 
Erwerbspensum zu wählen – die meis-
ten reduzieren auf achtzig oder sechzig 
Prozent –, mit dem sie alles unter einen 
Hut bringen können. Dies, um dem An-
spruch zu genügen, auch für Familie 
und Hausarbeit verantwortlich zu sein. 

Ist die Reduktion von Arbeitspensen 
aber nicht letztlich ein Wohlstandsphä-
nomen? Man kann es sich leisten, nicht 
Vollzeit erwerbstätig zu sein.
Anna Mattsson: Kann man das tat-
sächlich? Wenn ich mir die Statistik 
zum Lebenseinkommen und zum Gen-
der-Pension-Gap ansehe, würde ich sa-
gen: Nein! 

Frauen verdienen in vielen Positionen 
noch immer weniger als Männer. Wie 
stark fällt die Lohnungleichheit in  
Bezug auf Lebenseinkommen und 
Gender-Pension-Gap ins Gewicht?

Alkistis Petropaki: Die geringere Er-
werbskraft der Frauen ist ein Fakt. 
Doch ist die unerklärbare Lohndiffe-
renz mittlerweile der kleinste Faktor. 
Berufswahl und Karriereentwicklung 
sind die beiden relevanten Punkte und 
viel entscheidender als die Lohn-
ungleichheit. 

Sie rufen Frauen also dazu auf, beruf-
lich mehr Gas zu geben?
Alkistis Petropaki: Natürlich können 
die Frauen auch noch etwas dazu tun, 
das ist ganz klar. Aber wissen Sie, bis 
jetzt hat man immer gesagt, die Frauen 
würden nicht gleich bezahlt, weil sie 
nicht genauso gut verhandeln können 
wie Männer. Die Frauen würden nicht 
befördert, weil sie nicht klar ausdrü-
cken, dass sie befördert werden wollen. 
Und so weiter. Man hat stets den Feh-
ler bei den Frauen gesucht und nicht 
im System. Doch genau dort muss man 
ansetzen und sich zum Beispiel mal die 
Beförderungsprozesse ansehen; also 
die Art und Weise, wie Frauen beför-
dert oder eben nicht befördert werden.

Sie sagen, dass Frauen schon früh auf 
der Karriereleiter eine Position über-
nehmen sollten, die unmittelbar mit 
dem Geschäftsgeschehen verbunden 
sind. Was meinen Sie damit?
Alkistis Petropaki: Frauen bleiben sehr 
oft in Expertinnenrollen stecken ohne 
Budget- und Ergebnisverantwortung; 
unterstützende Aufgaben also, die kei-
nen direkten Einf luss auf das Ge-
schäftsgeschehen haben und somit 
auch nicht relevant sind für eine Beför-
derung. Einfluss erhält man in einem 
Unternehmen erst, wenn man Verant-
wortung über Personal oder Finanzen 
innehat. 
Anna Mattsson: Das Thema «Diversi-
tät und Inklusion» wird zum Beispiel 
von Frauen vorangetrieben. Das ver-
bessert zwar die Unternehmenskultur, 
wird aber kaum wertgeschätzt. Das 
heisst, es gehört in den meisten Be- an
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Zusammen mit Bella Hadid möchte Swarovski mit der neuen Xmas-Kollektion  
– bestehend aus zeitlosen, raffinierten Kristallkreationen und Schmuckdesigns –  
für einen magischen Glow sorgen und so zu neuen Traditionen inspirieren.

Glänzende Weihnachten

Für die diesjährige magisch-glitzernde 
Xmas-Kollektion konnte Swarovski 
Bella Hadid als Gesicht der Marke 
verpflichten. Die raffinierten Kristall-
kreationen und das Topmodel sind 
ein perfekter Match, da Bella Hadids 
wandlungsfähiger Look eine neue 
Modementalität verkörpert: eine spie-
lerische Herangehensweise an das 
Festtagsstyling, die alte Traditionen 
aufbricht und damit für Weihnachts-
wunder sorgt.
Dass dieses «Laissez-faire» aber nicht 
auf Luxus verzichten muss, ist beson-
ders gut an der Kollektion «Stella» zu 
erkennen – sternförmige Schmuck-
stücke, die nicht nur auf den Kampa-
gnen-Fotos des famosen Modefoto-
grafen-Duos Mert Alas und Marcus 
Piggott funkeln und glitzern. «Stella» 
besticht mit neuen, zeitgenössischen 

Designs – unter anderem mit einer 
Roségoldlegierungsschicht und Kris-
tallperlen –, die mit bestehenden Swa-
rovski-Entwürfen kombiniert werden. 
Dass sämtliche «Stella»-Schmuckstü-
cke – nicht nur an Bella Hadid! – für 
himmlischen Glamour sorgen, ist bei 
diesem Anblick sofort klar.
Nicht minder lässig-luxuriös kommt 
die Weihnachtskollektion «Constella» 
in einer silberfarbenen Ausführung 
mit klaren Kristallen daher. Betrachtet 
man nämlich Bella Hadids Styling, 
wofür sie unter der Anleitung des 
weltbekannten Fashionstylisten Carlos 
Nazario ungleiche Ohrringe, Stapel-
armreife und mehrere Ketten mitei-
nander kombiniert, möchte man am 
liebsten gleich den berühmten Song 
«Diamonds Are a Girl s̀ Best Friend» zu 
singen beginnen. Und das ist ganz im 
Sinne von Swarovski-CEO Alexis Na-
sard, der die Meinung vertritt: «Luxus 
muss keine steife Sache sein.» Vielmehr 
möchte das Familienunternehmen mit 
dieser Weihnachtskampagne zeigen: 
Swarovski Crystals bringt Opulenz 
mit Lebensfreude zusammen. Und das 
ist für die diesjährige Weihnachtszeit 
wichtiger als je zuvor. 

Funkelnder
Xmas-Zauber
Soll es dieses Jahr etwas 
mehr sein? Entdecken  
Sie die Festtagskollektion  
von Swarovski und brin- 
gen Sie sich und Ihr ganzes 
Umfeld zum Strahlen. 

Scannen Sie den  
QR-Code und finden Sie  
die schönsten Stücke

Seit seiner Gründung im Jahr 1895 gehört das Familienunternehmen zu den führen- 
den Marken im Bereich Schmuck und Accessoires. Zudem ermöglicht Swarovski  

mittels herausragender Innovationen und Designs ein traumhaftes Styling für alle.

Die Schmuckkollektion «Constella» verleiht Bella 
Hadid einen einzigartigen Glow.

Bella Hadid ist  
das Gesicht  
der diesjährigen 
Weihnachts- 
kampagne.



Kann ein Auto mehr sein, als nur das Fahrzeug,
das uns von A nach B bringt? Kann es vielleicht
auch ein Ort der Auszeit und des Rückzugs
sein, an dem man seinen Gedanken freien Lauf
lassen kann? Ein Ort, an dem man innerlich
ankommt. Mit dem neuen Mazda CX-60 hat
sich Mazda zur Aufgabe gemacht, nicht nur
ein Fahrzeug, sondern einen Ort der Ruhe zu
erschaffen, in dem jedes einzelne Details
eine ganz eigene besondere Aufgabe erfüllt.

Bewusst leere Räume haben in der japanischen
Architektur eine große Bedeutung. Alles hat
seinen Platz, nichts darf herumliegen. Dieses
Raumkonzept nennt sich „MA“. Sogar die
weltberühmte Bestsellerautorin und Ordnungs-
beraterin Marie Kondo findet in dieser
Philosophie die Wurzeln ihres Tuns. Bekannte
japanische Künstler:innen und Architekt:innen
wie Tadao Ando und Hiroshi Sugimoto gehen
dabei sogar noch über das Visuelle oder
Räumliche hinaus. MA kann demnach auch
klanglich in der Stille liegen, aber auch zeitlich
begrenzt sein, wie eine dringend benötigte
Teepause inmitten eines anstrengenden Arbeits-
tages. Gerade in wirtschaftlich angespannten
Zeiten, in denen beispielsweise der Druck
ständig zu funktionieren immer grösser wird,
ist auch die Idee des „MA“ immer wichtiger.
Neue Trends wie „Digital Detox“-Retreats
zeigen, dass sich viele mehr „Raum“ abseits
unseres Alltags wünschen.

Mazda wendet sich mit seinem neuenModell
CX-60 deshalb genau an diese Bewegung und
schafft so einen ganz persönlichen Ort des
„MA“. Ein Ort, der mit all unseren Sinnen im
Einklang steht. Licht, Materialien und Farben
werden im Innenraum präzise abgestimmt,
sodass Ahornholz, Nappaleder, japanische
Textilien, Chromakzente und besonders
detailreiche Nähte ein stimmiges Gesamtbild
ergeben. Inspiriert von der Natur und
der reichen Kultur Japans, kombiniert mit
modernsten Techniken und Prinzipien.

„Der CX-60 ist ein komfortabler Raum, den wir
bewusst mit Licht stören“, sagt Farbdesignerin
Mai Utagawa (Mazda Colour Designer), die sich
in ihren Designs von der natürlichen, unvoll-
kommenen Schönheit der Natur inspirieren lässt.
So kann sie bei der sorgfältigen Auswahl der
Stoffe und Materialien sogar mitberücksichtigen,
wie Licht und Schatten zu verschiedenen
Tages- und Jahreszeiten in das Auto fallen.
Auf dem Ahornholz der japanischen Premium-
Ausstattung kann man das besonders gut sehen.

„Traditionellen Motive dienten als Beispiel – der
Schwerpunkt liegt jedoch auf der Verwendung
dieser Materialien. Wir haben ein besonderes
Gespür entwickelt, wie man mit ihnen umgeht
und ein modernes Innere schaffen. Wir wollen,
dass die Menschen die sorgfältige japanische
Handwerkskunst im Innenraum spüren.“

Jetzt mehr erfahren: mazda.ch/cx-60

JAPANISCHE HANDWERKSKUNST
IN PERFEKTION:
WIE MAN DANK DES MAZDA CX-60 DIE EIGENE INNERE RUHE FINDET.
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trieben nicht zu den lohnrelevanten 
Zielvereinbarungen des Managements.

Sie haben beide zwei Kinder. Ihre, 
Frau Mattsson, sind erst neun und elf 
Jahre alt – trotzdem waren Sie nie we-
niger als hundert Prozent erwerbstätig: 
Wie haben Sie das gemacht?
Anna Mattsson: Der Vater meiner Kin-
der ist sehr in die Kinderbetreuung mit 
eingebunden, und heute teilen wir uns 
die Betreuung fünfzig zu fünfzig.
Alkistis Petropaki: Ich hatte eine Ta-
gesmutter und eine Haushaltshilfe – 
und ein konstant schlechtes Gewissen. 
Lief alles nach Plan, funktionierte das 
wunderbar. Aber wenn eines der – in-
zwischen erwachsenen Kinder – krank 
war oder eine Geschäftsreise anstand, 
wurde es oft schwierig. Zum Glück 
hatte ich ein Netzwerk von lieben Nach-
bar:innen, die im Notfall helfen konn-
ten, und ein gutes Verhältnis zu ande-
ren Müttern und Vätern in der Schule, 
mit denen wir kreative Lösungen ge-
funden haben, wie etwa einen alternie-
renden Mittagstisch. Doch das alles 
konnte ich nur stemmen, weil ich einen 
Partner habe, der zuhause gleichwertig 
Verantwortung übernahm.

Haben Sie nie damit geliebäugelt, das 
Arbeitspensum zu reduzieren?
Anna Mattsson: Doch – trotzdem habe 
ich mich dagegen entschieden: Meine 
Arbeit ist zwar sehr intensiv, bietet 
aber auch grosse Gestaltungsmög- 
lichkeiten. Das schätze ich sehr – und 
am Ende geht es darum, was ich leiste, 
und nicht darum, wie viele Stunden ich 
im Büro verbringe. So schaffe ich es, 
Job und Familie unter einen Hut zu 
bringen. Ich habe aber lernen müssen, 

mir Grenzen zu setzen, zu priorisieren 
und Hilfe zu holen.
Alkistis Petropaki: Ich habe mir sehr 
oft überlegt, ob ich nicht reduzieren 
soll. Ich war damals, mit zwei kleinen 
Kindern und einem Hundert-Prozent-
Pensum, oft sehr müde. Ausserdem 
hörte ich – wie so viele andere Frauen 
– Kommentare wie «Rabenmutter», 
«die armen Kinder», oder «Warum 
hast du Kinder bekommen, wenn du 
sie weggibst?» Mein Mann war nie ein 
Rabenvater, obwohl auch er hundert 
Prozent gearbeitet hat. Meine Karriere 
war mir aber wichtig, zudem wollte ich 
unabhängig bleiben. Und dafür braucht 
es eine finanzielle Basis. 

Mit anderen Worten: Wer Karriere ma-
chen und finanziell unabhängig blei-
ben will, muss bereit sein, Vollzeit zu 
arbeiten.
Alkistis Petropaki: In der heutigen 
Businesswelt, ja. Bei einem Durch-
schnittspensum im Management von 
97 Prozent herrscht eine Kultur der 
Vollzeit. Trotzdem glaube ich nicht, 
dass die Pensen per se das Problem 
sind, sondern die Tatsache, dass es 
hauptsächlich Frauen sind, die Teilzeit 
arbeiten. Und solange das so ist und 
Männer bis zu 150 Prozent weiterarbei-
ten, werden Frauen in Teilzeit nicht die 
gleichen Aufstiegschancen haben.

Nun sieht es hierzulande bezüglich 
Teilzeitarbeit bei Männern düster aus. 
Wie die International Labor Organisa-
tion erhoben hat, arbeiteten im ersten 
Quartal 2022 nur etwa 17 Prozent der 
Männer Teilzeit, aber eben rund sech-
zig Prozent der Frauen. Damit ver-
zeichnet die Schweiz den europaweit 

grössten Gap zwischen männlicher und 
weiblicher Teilzeitarbeit.
Alkistis Petropaki: Gemäss internatio-
nalem Datenmaterial ist die Schweiz 
sogar Teilzeitarbeit-Gendergap-Welt-
meisterin. In den Niederlanden bei-
spielsweise arbeiten Frauen zwar noch 
etwas mehr Teilzeit als in der Schweiz, 
allerdings sind dort auch Männer viel 
mehr in Teilzeitpensen erwerbstätig. 
Laut dem Gender Intelligence Report, 
der auf Daten von 385 000 Mitarbei-
tenden aus 104 Schweizer Unterneh-
men und Organisationen basiert, sind 
es bei den Schweizer Männern übri-
gens gerade mal fünf von hundert, die 
in Pensen unter achtzig Prozent arbei-
ten. Das ist ein verschwindend kleiner 
Anteil.

Was ist zu tun?
Alkistis Petropaki: Unternehmen müs-
sen Männern – ebenso wie Frauen – 
f lexiblere Arbeitspensen und einen ver-
längerten Vaterschaftsurlaub anbieten, 
und vor allem: sicherstellen, dass sie 
diese Massnahmen auch nutzen. Ich 
höre immer wieder, dass Männer be-
fürchten, es könnte ihre Karriere ne-
gativ beeinflussen, wenn sie ihr Pen-
sum reduzieren – gerade im Hinblick 
auf Beförderungen. 

Was ja angesichts der Tatsache, dass 
man ein Neunzig- bis Hundert-Pro-
zent-Pensum haben muss, um beför-
dert zu werden, nicht falsch ist.
Anna Mattsson: Neunzig oder hundert 
Prozent sind nicht in Stein gemeisselt. 
In einer idealen Businesswelt könnte 
man auch mit sechzig oder achtzig Pro-
zent befördert werden, es würde dann 
einfach etwas länger dauern. Aus 
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"Ich hatte eine Tagesmutter  
und eine Haushaltshilfe – und ein 
konstant schlechtes Gewissen"

Alkistis Petropaki, Geschäftsführerin von Advance
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Welche Frau möchten Sie heute sein? Die Ver-
führerin, die es sinnlich-oppulent liebt und ihre
Weiblichkeit in Lingerie im Boudoir-Stil zelebriert?
Oder lieber die Geniesserin, die sich auf dem Sofa
in ultrabequemer, stylischer Loungewear «Me
Time»mit ihrem Lieblingsfilm gönnt? Oder hüllen
Sie die Romantikerin in sich in zarte Spitze und
hautschmeichelnde Seide mit floralemDesign, um

imWintergrau Ihre Sehnsucht nach dem Frühling
zu stillen?
Den Moment leben, jeder Facette der eigenen
Persönlichkeit Ausdruck verleihen, Luxus auf der
Haut spüren – dieses Lebensgefühl feiert Beldona
mit der Xmas Collection.
Schenken Sie sich das wunderbare Gefühl alle
Frauen zu sein, die Sie sind.

Edle Materialien und raffinierte Designs – die Xmas Collection von Beldona ist
Sinnlichkeit pur. Und ihre Styles sind so vielfältig wie die Frau, die sie trägt.

Luxus auf der Haut

Entdecken Sie hier die verführerische
Vielfalt der Xmas Collection von Beldona.
beldona.com

1 «Nayra»: Mantel 169 Fr. 2 «Nalani»: BH 119 Fr., Slip 54.90 Fr. 3 «Nalani»: Top 129 Fr.
4 «Norma»: Oberteil 169 Fr., Unterteil 149 Fr. 5 «Natalie»: BH 119 Fr., Slip 49.90 Fr. 6 «Nalani»: BH 149 Fr., Slip

54.90 Fr., String 49.90 Fr. 7 «Nelly»: Oberteil 69.90 Fr., Hose 79.90 Fr. 8 «Nalani»: Body 169 Fr.
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Das Whitepaper von Advance
Advance ist der führende Wirtschaftsverband für Gleichstellung in der Schweiz; ein 
Netzwerk von 135 Unternehmen, die sich für mehr Frauen im Management einsetzen. 
Dieses Interview basiert u. a. auf dem Gender Intelligence Report 2022, der auf  
der Analyse von 385 000 Personaldaten von 104 Schweizer Unternehmen und Organi-
sationen beruht, und auf exklusiven Ergebnissen des Whitepaper; für diese Studie, 
die von der Unternehmensberatung McKinsey & Company mitherausgegeben wird, 
wurden im Sommer insgesamt 600 Frauen befragt. Weitere Infos: weadvance.ch

unserer Sicht wäre ein Modell erstre-
benswert, in dem Mütter wie auch Vä-
ter eine Zeitlang sechzig oder achtzig 
Prozent arbeiten könnten, während die 
Kinder klein sind, so dass sie später 
wieder die Möglichkeit haben, Vollzeit 
zu arbeiten. 
Alkistis Petropaki: Genau, das Ideal 
ist es ja nicht, dass alle sechzig Prozent 
arbeiten – das wäre wirtschaftlich auch 
nicht tragbar –, sondern dass es zu ge-
wissen Zeiten mehr Flexibilität gibt. 
Jede zehnte der für unsere Studie be-
fragten Frauen würden gern wieder 
Vollzeit arbeiten, hat aber nicht die 
Möglichkeit dazu. Sie bleiben in der 
Teilzeit stecken.  

In die Teilzeitfalle tappen aber auch 
Männer, wenn sie nicht Vollzeit arbei-
ten. Ist das nicht ein Widerspruch? 
Einerseits sagen Sie: «Frauen raus aus 
der Teilzeitfalle!» Und andererseits, 
dass die Männer hinein sollen?
Anna Mattsson: Streichen Sie den Be-
griff Falle! Es geht schlicht darum, dass 
Frauen wie Männer zu gewissen Zei-
ten weniger arbeiten, dann ihr Pensum 
aber wieder hochfahren können. Tei-
len sich Elternpaare auf, gehen beide 
Karrieren stetig voran. Das Total die-
ser beiden Karrieren ist dann mehr, als 
wenn ein Teil komplett aufhört. Man 
passt sich an und unterstützt sich 
gegenseitig. Ein Indiz dafür, dass dies 
funktionieren kann, zeigen Daten von 
gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kin-
dern. Lesbische Paare kommen nach 
der Babypause beruflich wie finanziell 

schneller wieder auf dasselbe Niveau 
zurück als heterosexuelle. Der Grund 
liegt wohl darin, dass sie Job und Haus-
arbeit paritätischer aufteilen.

Laut einer Studie der Unicef sind Vä-
ter eine der besten, aber die am wenigs-
ten genutzte Ressourcen für die Ent-
wicklung der Kinder. Wie bringt man 
diese Kunde Männern näher?
Anna Mattsson: Über Rollenmodelle: 
Das heisst, Bilder von Vätern zeigen, 
die erwerbstätig sind und gleichzeitig 
Kinder betreuen. Corona hat einen 
Wandel in Gang gesetzt: Früher waren 
Väter sehr versteckt. Dank der Zoom-
Meetings wurden sie sichtbarer, oft gar 
regelrecht zelebriert, wenn die Kinder 
ins Bild hüpften. Es gibt heute viel 
mehr Männer, die offen sagen: «Ich 
muss jetzt meine Kinder abholen.»

Heute ist ein Wertewandel in Gang: 
Viele junge Menschen – Frauen wie 
Männer – finden, Zeit für eigene Pro-
jekte sei wichtiger als ein Vollzeitjob. 
Wunschdenken oder Blauäugigkeit?
Anna Mattsson: Ich denke, die Jungen 
schauen sich die Unternehmen genau 
an: Checken ab, wie divers sie aufge-
stellt sind, mit wem sie zusammen-
arbeiten würden, wie f lexibel sich der 
Job gestalten lässt und vor allem: Wie 
sinnhaft ihre Aufgabe ist. Ich glaube 
nicht, dass die Jungen weniger arbei-
ten wollen, sie wollen anders arbeiten. 
Flexibilität ist also nicht nur aus Grün-
den der Gleichstellung wichtig, son-
dern auch, um die nächste Generation 

anziehen zu können. Und die werden 
wir brauchen, um die komplexen Pro-
bleme dieser Welt anzugehen.
Alkistis Petropaki: Denn in spätestens 
zehn Jahren wird sich die Generation 
der Babyboomer aus dem Erwerbsle-
ben zurückziehen. Das heisst konkret, 
dass wir in der Schweiz zehn Prozent 
der gesamten Workforce verlieren wer-
den. Unternehmen, die weiterhin auf 
den traditionell männlichen Mitarbei-
tenden setzen, werden nicht genügend 
qualifizierte Leute finden. Firmen hin-
gegen, die es schaffen, ihre Positionen 
vermehrt mit Frauen zu besetzen und 
f lexible Arbeitsmodelle anzubieten, 
werden erfolgreicher sein. Unsere Le-
ben brauchen in Zukunft ohnehin 
mehr Flexibilität. Denn es geht ja nicht 
nur um Mutter- und Vaterschaft, son-
dern ganz grundsätzlich darum, auf 
Lebensumstände reagieren zu können: 
etwa dann, wenn man Angehörige pfle-
gen muss oder eine zusätzliche Ausbil-
dung macht. 
Anna Mattsson: Für Unternehmen lau-
tet die Devise: Wer jetzt nicht auf die-
sen Zug aufspringt, verliert. Zu glau-
ben, dass die Welt so bleibt, wie sie 
heute ist – das ist blauäugig.

Diskussionsabend von annabelle und 
Advance: «Kind oder Karriere? -  
Die Schweiz im unnötigen Dilemma».  
Binelli Group, Badenerstrasse 549,  
Zürich. Am 15. Dezember, 18.30 Uhr, 
mit anschliessendem Apéro. Eintritt 
frei. Moderation: Helene Aecherli.  
Weitere Infos: annabelle.ch/advance
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Welche Frau möchten Sie heute sein? Die Ver-
führerin, die es sinnlich-oppulent liebt und ihre 
Weiblichkeit in Lingerie im Boudoir-Stil zelebriert? 
Oder lieber die Geniesserin, die sich auf dem Sofa 
in ultrabequemer, stylischer Loungewear «Me 
Time» mit ihrem Lieblingsfilm gönnt? Oder hüllen 
Sie die Romantikerin in sich in zarte Spitze und 
hautschmeichelnde Seide mit floralem Design, um 

im Wintergrau Ihre Sehnsucht nach dem Frühling 
zu stillen? 
Den Moment leben, jeder Facette der eigenen 
Persönlichkeit Ausdruck verleihen, Luxus auf der 
Haut spüren – dieses Lebensgefühl feiert Beldona 
mit der Xmas Collection. 
Schenken Sie sich das wunderbare Gefühl alle 
Frauen zu sein, die Sie sind.

Edle Materialien und raffinierte Designs – die Xmas Collection von Beldona ist 
Sinnlichkeit pur. Und ihre Styles sind so  vielfältig wie die Frau, die sie trägt.

Luxus auf der Haut

Entdecken Sie hier die verführerische  
Vielfalt der Xmas Collection von Beldona. 
beldona.com

1 «Nayra»: Mantel 169 Fr.   2 «Nalani»: BH 119 Fr., Slip 54.90 Fr.   3 «Nalani»: Top 129 Fr.    
4 «Norma»: Oberteil 169 Fr., Unterteil 149 Fr.   5 «Natalie»: BH 119 Fr., Slip 49.90 Fr.   6 «Nalani»: BH 149 Fr., Slip  

54.90 Fr., String 49.90 Fr.   7 «Nelly»: Oberteil 69.90 Fr., Hose 79.90 Fr.   8 «Nalani»: Body 169 Fr.
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