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EDITORIAL EIN WORT

MOTIVIERTE FRAUEN
AN DER FRONT

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner
Sie erinnern sich: 2017 erhielten Sie anlässlich unseres Firmenjubiläums drei Ausgaben
unserer Kundenzeitschrift «Blickwinkel», welche Ihnen diverse Einblicke in unser Wirken
gaben. Selbstverständlich wird Sie der «Blickwinkel» weiterhin begleiten. Wir halten Sie
mit spannenden, aber auch mal mit unkonventionellen Themen auf dem Laufenden. Diese
Ausgabe widmet sich ganz den tüchtigen, cleveren und einsatzfreudigen Berufsfrauen bei
der B+S AG.

BIRGIT PETERNELL,
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Unsere rein männliche Geschäftsleitung hat vor eini
gen Wochen einmal mehr einen wirklich guten und
klugen Entscheid gefällt. «Jetzt lassen wir unsere tollen B+S-Frauen im «Blickwinkel» zu Wort kommen»,
lautete die einhellige Meinung der Herren. «Was bewegt unsere Mitarbeiterinnen im Alltag zwischen
Beruf, Familie und Freizeit? Wo haben wir allenfalls
Entwicklungspotential?». Mit Engagement und Herzblut sind wir Frauen dann ans Werk gegangen, haben
diskutiert, philosophiert, abgewogen, relativiert, gelacht, beurteilt und kommentiert.
Es sind sechs sehr persönliche, sympathische, ehrliche und mutige Porträts entstanden. Die Frauen erzählen von der Liebe zu ihrem Beruf als Ingenieurin,
Geografin oder Konstrukteurin, von den Herausforderungen in ihren Fachbereichen, aber auch von der
Schwierigkeit, gerade auf der Baustelle ihren Mann zu
stehen. Wir erfahren mehr vom inneren Konflikt der
(zukünftigen) Familienfrauen. Heisst Babypause für
eine Ingenieurin immer Karriereknick? Und wie sieht
es mit der Gleichstellung aus? Wie wird die WorkLife-Balance gelebt?
Es gibt nicht «die» Lösung. Jede Frau sucht im Rahmen ihrer Anschauung für sich selber, ihren Partner
und ihre allfälligen Kinder eine optimal verträgliche
Arbeits- und Lebensform. Unsere Frauen äussern
auch ihre Wünsche an die Gesetzgebung, Politik und
an unsere Gesellschaft. Wir sind uns aber sehr bewusst, dass wir mit B+S einen grosszügigen Arbeitgeber haben, mit dem sich reden lässt. Es wird Freiraum geboten, die Türen sind offen, für Lösungen
wird Hand geboten. Das wissen wir zu schätzen und
dafür sind wir dankbar.
Frauen sind für Wirtschaft und Gesellschaft von enormer Bedeutung. Von ihren wertvollen Erfahrungen

profitiert zu einem beträchtlichen Teil auch die Wirtschaft in Form von Wertschöpfung, Innovationen und
steigender Produktivität. Ihr Wissen trägt massgeblich zum unternehmerischen Erfolg und letztlich zum
gesamtwirtschaftlichen Wachstum bei. Durch Frauen
können neue, resp. andere Perspektiven eingebracht
und genutzt werden.
Die Schweizer Berufs-Mom ist so etwas wie eine
Lebenskünstlerin. Denn wenn sie nach einer Schwangerschaft weiter im Berufsleben bleiben möchte,
gleicht das beinahe einem akrobatischen Akt: Dem
unglaublichen Spagat zwischen Muttersein und
Berufsleben.
Wissen und Erfahrung sind zwei absolut wichtige
Faktoren, diese gilt es zu erhalten. Aus unternehmerischer Sicht ist ein Verbleib oder auch ein Wiedereinstieg gewinnbringend. Wenn eine Mutter sich entscheidet, im Berufsleben zu bleiben, und die Agilität
im herausfordernden neuen Umfeld stetig übt, verdient sie unsere Hochachtung.
Bei der Vorbereitung zu dieser Ausgabe wurden wir
freundlich unterstützt von Lea Kusano. Sie hat Ethnologie, öffentliches Recht und Soziologie studiert und
ist heute Leiterin Kommunikation beim usic. Wir danken ihr für ihre Mitwirkung in der Gesprächsrunde
als Einstieg ins Thema «Die Frau in der Ingenieurbranche». Wir Frauen sind bestrebt, unserem Alltag
mutig, achtsam und selbstbewusst zu begegnen. Und
wir wollen unsere männlichen Arbeitskollegen in
jeder Hinsicht ideal ergänzen.
Wir wünschen Ihnen eine erfrischende Lektüre.

MULTITASKING –
DAS KÖNNEN WIR JA
Franziska Schüpbach leitet das Zeichnerteam der Abteilung Ver- und Entsorgung von B+S. Die 44-jährige Zeichnerin und Konstrukteurin erklärt, was die
Herausforderungen in ihrem beruflichen Umfeld sind, wie sie die Leitung
des Teams mit dem eigenen Produzieren unter einen Hut bringt und warum
sie hofft, in Zukunft mehr im Homeoffice arbeiten zu können.

«Die Abteilung Ver- und Entsorgung ist sehr vielfältig:
Wir planen die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas
und das Entsorgen zum Beispiel von Abwasser», erzählt Franziska Schüpbach. «Anspruchsvoll ist unsere
Arbeit, weil wir gleichzeitig Leitungen umlegen, die
Versorgung aber nicht unterbrechen können.» So zum
Beispiel beim Umbau des RBS-Tiefbahnhofs. «Dort
sind wir derzeit unter anderem daran, die Leitungen
zu planen. Da heutzutage alles – Wasser, Strom,
Telefonleitungen – noch durch den Boden läuft, ist die
Kommunikation mit allen beteiligten Planern des Projekts sehr wichtig.» Franziska Schüpbach leitet seit
zwei Jahren das Zeichnerteam, dem 13 Fachkräfte
angehören. «Ich liebe es, die Mitarbeitenden einzuteilen, die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren zu
organisieren, aber auch selber produktiv an Projekten
zu arbeiten. Ich habe gern knifflige Aufgaben wie herauszufinden, wo die Leitungen durchgehen müssen,
wo wir mehr Platz brauchen, alles gut aufzubereiten
und die Informationen grafisch so gut darzustellen,
dass sie einfach lesbar sind.»

Erfahrungen mit dem Kind helfen im Job
Mit ihren 60 Prozenten kommt Franziska Schüpbach,
die alleinerziehende Mutter einer fünfjährigen Tochter
ist, gut durch: «Wenn meine Tochter ohne mich in
den Ferien ist, arbeite ich auch mal 100 Prozent. Und
wenn ich spät zu arbeiten beginne und früh wieder
gehen muss, um meine Tochter von der Kita abzuholen, ist das bei B+S eigentlich nie ein Problem.»
Das sei auch der Grund, warum sie nach einigen
Erfahrungen bei anderen Arbeitgebern wieder zu B+S
zurückgekommen sei. «Das Unternehmen ist enorm
entgegenkommend, wenn es um die flexible Gestaltung der Arbeitszeit geht – wenn man das nicht an
anderen Orten ganz anders erlebt hat, weiss man gar
nicht, was man hier hat.» Seit Franziska Schüpbach
Mutter ist, hat sich ihre Sicht auf die Arbeit verändert:
«Ich nehme alles bewusster wahr und geniesse es,
wenn ich arbeiten gehen kann. Auch habe ich mehr
Geduld, bei schwierigen Situationen kann ich aus der
Erfahrung mit meinem Kind viel ableiten – insgesamt
bin ich ruhiger und geduldiger geworden.» Allerdings

Planen, einteilen, organisieren.
Franziska Schüpbach (vorne, mit
kurzem Haar) ist im Element und liebt
die Vielschichtigkeit ihrer Arbeit.

ist es für Franziska Schüpbach eine Herausforderung, die Teamleitung in den dafür vorgesehenen
20 Prozent zu erledigen. «Ich bin dauernd dran und
werde häufig bei meiner eigenen Arbeit unterbrochen, was der Produktivität nicht immer förderlich
ist. Aber wir Frauen sind Multitasking gewohnt, das
können wir ja.»
Wunsch nach mehr Homeoffice
Wenn Franziska Schüpbach danach gefragt wird, wie
sie sich ihr Berufsleben in zehn Jahren vorstellt, sagt
sie: «Ich möchte auch dann noch als Teamleiterin und
Zeichnerin bei B+S arbeiten, sicher mit einem höheren Pensum. Und ich hoffe, dass wir bis dahin auch
vermehrt im Homeoffice arbeiten werden, so dass
ich mich fürs Arbeiten an den Projekten noch besser
zurückziehen und konzentrieren kann.»
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TEILZEITARBEIT
WÜRDE JEDEM GUTTUN
Laura Hobi arbeitet seit fünf Jahren für die Abteilung Umwelt und Bauphysik
bei B+S. Die 32-jährige Projektleiterin und Geografin erklärt, wieso sie kürzlich zum ersten Mal demonstrieren ging, weshalb sie auf der Baustelle keinen
Nagellack trägt und warum ihr ihre freien Tage wichtig sind.

«Am Tag der Frau letzten März war ich an der ersten
Demo meines Lebens», erzählt Laura Hobi. Die Mehrheit des Ständerates hatte zuvor jegliche Verpflichtung der Arbeitgeber zur Bekämpfung von Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen abgelehnt.
Der Rat hatte entschieden, zwar auf die Vorlage der
Revision des Gleichstellungsgesetzes einzutreten,
sie aber zur Prüfung von freiwilligen Massnahmen
wieder an die Kommission zurückgewiesen. «Das
finde ich schade und auch etwas feige – die letzten
37 Jahre haben uns doch gezeigt, wie wenig weit wir
bezüglich Lohngleichheit mit Freiwilligkeit kommen»,
sagt Laura Hobi. Vor 37 Jahren wurde die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau in der Verfassung verankert. Laura Hobi vermutet, dass bei B+S die Frauen
gleich viel für dieselbe Arbeit verdienen wie die
Männer. «Aber es wäre besser, es zu wissen anstatt
es zu vermuten. Intransparenz bei den Löhnen ist ein

grosses Problem. Ich bin der Meinung, dass es für
grössere Firmen so etwas wie unabhängige Analysen
der Lohngleichheit zwingend braucht.»
Kein Nagellack auf der Baustelle
Als Projektleiterin der Abteilung Umwelt hat Laura
Hobi Situationen erlebt, in denen sie als Person nicht
ernstgenommen wurde. «Wenn ich merke, dass
hinterfragt wird, was ich sage, muss das aber nicht
immer Sexismus sein – es kann auch daran liegen,
dass wir als Umweltfachleute ja auch eine Art Spielverderber-Rolle auf den Baustellen haben. Um diesen
Skeptikern nicht noch mehr Angriffsfläche zu bieten,
entferne ich zum Beispiel konsequent den Nagellack,
bevor ich eine Baustelle besuche.» Auch die Kinderfrage beschäftigt Laura Hobi. «Mein Partner möchte
unbedingt Kinder, ich aber zögere noch, insbesondere
was den Zeitpunkt betrifft.» Da ist der Respekt davor,

nicht zu wissen, was mit einem passiert, wenn man
Mutter und Vater wird und welche unvorhersehbaren Auswirkungen die Bindung ans Kind auf das
weitere Leben haben wird. «Und wenn ich sehe,
wie in meinem Freundeskreis vor der Geburt des
Kindes alle möglichen fairen Rollenverteilungen
diskutiert werden und dann plötzlich, wenn das Kind
da ist, alles wieder in das traditionelle Rollenmuster
zurückfällt und fast die ganze Betreuungsarbeit an
der Frau hängen bleibt, dann werde ich wütend. Wie
wäre das bei uns?» Laura Hobi denkt, dass das ein
typisch schweizerisches Phänomen ist. «Wenn es
bei uns wie in anderen Ländern von wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Seite für die Mütter und Väter
möglich wäre, nach der Geburt ihres Kindes längere
Zeit aus dem Beruf auszusteigen und dann wieder
einzusteigen, hätten wir diese Ungleichheit der Rollenverteilung in der Familie viel weniger.» Im jetzigen
gesellschaftlichen Umfeld seien es fast immer die
Frauen, die ihre Karriere der Familie opferten: «Die
meisten halten sich an ihre 40 Prozente, die sie nach
dem kurzen Mutterschaftsurlaub wieder bezahlt
arbeiten, um überhaupt noch eine Chance in ihrem
Beruf zu haben.»
Zeit für sich selber ist unbezahlbar
Nicht nur die vergleichsweise traditionelle schweizerische Rollenverteilung von Mann und Frau halten
Laura Hobi derzeit von der Gründung einer Familie
ab. «Wieso sollte ich etwas ändern, wenn ich doch
ein so spannendes und vielfältiges Leben habe?»,
fragt sie sich. Nebst ihrem Beruf, den sie liebt, pflegt
Laura Hobi, so eisern es geht, ihre freien Tage. «Ich
jogge, fahre Velo, mache Yoga, spiele Fussball in der
Alternativliga Bern, und neuerdings nähe ich auch,
zum Beispiel Kleidchen für die Kinder, die rundum auf
die Welt kommen», sagt Laura Hobi lachend. Laura
Hobi hat immer Teilzeit gearbeitet und kann es jedem
ans Herz legen: «Ich glaube, es täte allen – auch ohne
Kinder und Familie – gut, weniger zu arbeiten. Zeit für
sich selbst zu haben ist unbezahlbar.»
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Beim Jogging tankt Laura Hobi an
ihren Freitagen frische Energie für
ihren Berufsalltag. Hier gerade bei
einer Verschnaufpause, das muss
auch sein.

SUBSTANZ ERHALTEN
ANSTATT NEUES BAUEN
Seit 2011 arbeitet Tabea Jokisch bei B+S. Die 34-jährige Projektleiterin und
Bauingenieurin verrät, was bei der Sanierung von bestehenden Bauwerken
wichtig ist, warum sie sich besonders für denkmalgeschützte Bauten interessiert und welche Projekte sie sich für die Zukunft wünscht.

«Viele Leute meinen, es sei am spannendsten, Neu
bauten zu entwerfen», sagt Tabea Jokisch. «Ich
sehe das anders: Ich finde es viel interessanter, alte
Bauwerke zu erneuern.» Es gelte, aus dem Bestehenden das Beste herauszuholen und alte mit neuen
Baustoffen zu verbinden: «Dieses Zusammenspiel
hat etwas Faszinierendes – man muss sich in die
Struktur hineindenken und etwas Neues daraus
machen.» Zum Beispiel das Kanderviadukt bei Frutigen, an dem Tabea Jokisch letztes Jahr gearbeitet
hat: «Dieses hundertjährige Natursteinviadukt zu
sanieren, war hochkomplex: Wir verbanden den alten
Teil aus Naturstein mit modernem, neuen Beton.» Bei
denkmalgeschützten Bauten sei es wichtig zu erkennen, wie weit sie den Anforderungen der Zeit noch
entsprächen, so Jokisch weiter: «Optisch müssen wir
diese Bauwerke erhalten und gleichzeitig technisch
auf den neusten Stand bringen. Häufig, gerade bei
Brücken, sanieren wir bei Vollbetrieb: Während der
Bahn- oder Privatverkehr weiter fliesst, wird gebaut.
Da gilt es, die Entscheidungen, die auf der Baustelle
manchmal schnell getroffen werden müssen, richtig
zu fällen. Fehler haben grosse Konsequenzen.»
Frauen bewirken ruhigeren Umgangston
Für Tabea Jokisch ist es kein Nachteil, als Frau in
einer Männerdomäne zu arbeiten: «Ich habe den Eindruck, dass es positiv empfunden wird, wenn Frauen
an Projekten mitwirken – dadurch wird der allgemeine Umgangston ruhiger und sachlicher», sagt

Jokisch lachend. «Natürlich falle ich mancherorts
noch immer auf als Ingenieurin, besonders auf der
Baustelle – aber bisher habe ich noch nie schlechte
Erfahrungen gemacht.» Schwieriger ist es, die Rolle
als Mutter mit derjenigen der Ingenieurin unter einen
Hut zu bringen: «Mein Mann und ich haben unsere
Prozente so aufteilen können, dass die Betreuung
unserer vier- und sechsjährigen Kinder gut gelöst ist.»
Tabea Jokisch arbeitet 50 Prozent, ihr Partner 90 Prozent. «Nach der Babypause freute ich mich, wieder
in den Berufsalltag zurückzukehren. Anschliessend,
wenn die beruflichen Ambitionen wieder ansteigen
und man seine Karriere vorantreiben möchte, wird
es für Teilzeitarbeitende schwieriger. Da habe ich
schon den Eindruck, dass Teilzeit arbeitende Mütter
teilweise stigmatisiert werden.» Um die Situation für
Ingenieurinnen mit Kindern zu verbessern, würde
sich Tabea Jokisch flexiblere externe Kinderbetreuungsmöglichkeiten wünschen. Grundsätzlich findet
sie ihre Branche aber durchaus familienfreundlich:
«Immerhin ist es Ingenieurinnen möglich, ihre Stelle
als Projektleiterin beizubehalten, interessante Projekte zu betreuen und die Stellenprozente flexibel zu
handhaben – das ist in anderen Berufen schwieriger.»
Substanz erhalten anstatt neu bauen
Wenn ihre Kinder grösser werden, will Tabea Jokisch
ihren Beschäftigungsgrad wieder erhöhen. Und sie
wünscht sich, auch in zehn Jahren noch im Bereich
Bauwerkserhaltung tätig zu sein: «Die Erhaltung

von Strassen, Kunstbauten und Stützmauern wird
in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen – das Motto
wird lauten: Substanz erhalten, um die Lebensdauer
zu erhöhen.» Tabea Jokisch, die sich auch persönlich
sehr für historische und denkmalgeschützte Bauten
interessiert, wünscht sich: «Ich möchte in Zukunft
noch mehr Bauwerke von bekannten Ingenieuren
sanieren können – dabei kann ich viel darüber lernen,
wie früher gebaut wurde, und ich kann dazu beitragen, mit innovativen Lösungen das Beste aus dem
bestehenden Bau herauszuholen.»

Vom Kanderviadukt in Frutigen
ist Tabea Jokisch besonders angetan. Altes mit Neuem zu verbinden,
fasziniert sie.
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EIN TRAUMBERUF,
GERADE AUCH FÜR FRAUEN
WER GUT ARBEITET,
HAT VIELE FREIHEITEN
Die Biologin Cécile Eicher arbeitet seit fünf Jahren für die Abteilung Umwelt
von B+S. Die 43-Jährige erzählt, worüber sie sich als Umweltfachfrau am
meisten freut, warum sie gern eigenverantwortlich arbeitet und was sie sich
für die Zukunft wünscht.

«Obwohl die Umweltverträglichkeitsprüfung von
Projekten bereits seit den 80er Jahren im Gesetz verankert ist, brauchte es lange, bis wir Umweltfachleute
nicht mehr als die grünen Exoten angesehen wurden,
die den Bauprozess blockierten», sagt Cécile Eicher.
«Heutzutage ist es ganz selbstverständlich, dass wir
die Umweltauswirkungen der Projekte beurteilen.»
Eigentlich könnte man vermuten, dass sie als Biologin
Mühe mit dem Technischen habe, so Eicher weiter.
«Aber dem ist nicht so: Mich fasziniert es, das Technische mit der Natur zu verbinden – wenn schon gebaut
wird, habe ich die Chance, dabei das Beste für die Umwelt herauszuholen.» Bei der Planung der N5 bei Biel
sei zum Beispiel ein wertvoller Südhang gefährdet
gewesen, erzählt Cécile Eicher: «Der schöne Hang gehört zum nationalen Inventar von Trockenwiesen und
-weiden. Die erste Projektversion griff massiv in den
Hang ein, aber es gelang nun, diesen zu erhalten. Über
solche Erfolge freue ich mich immer am meisten.»
Flexibilität dank Jahresarbeitszeit
«Wir von der Abteilung Umwelt sind vermutlich schon
ein bisschen die Exoten bei B+S: Von den 20 Personen, die bei uns arbeiten, arbeiten nur fünf Vollzeit,
alle anderen Teilzeit. Wir sind acht Frauen und zwölf
Männer und haben damit sicher die höchste Frauenquote», fährt Cécile Eicher weiter. «Darum bin ich mit
meinen 50 Prozenten keine Ausnahmeerscheinung
und voll akzeptiert.» Dank Jahresarbeitszeit sei es

ihr möglich, ihre Arbeitszeit flexibel handzuhaben:
«Wenn es nötig ist, kann ich auch einige Zeit sehr
viel mehr berufstätig sein und dafür mit der Überzeit
mehr Ferien beziehen. Wir arbeiten resultatorientiert
und eigenverantwortlich – und so lange wir gute
Arbeit leisten, haben wir auch viele Freiheiten.»
Cécile Eicher hat eine zwölfjährige und eine neunjährige Tochter und arbeitet nebst ihrer Anstellung
bei B+S freiberuflich noch rund einen Tag pro Woche
als Fledermaus-Expertin. Wie bringt sie das alles
unter einen Hut? «Meine Kinder schimpfen manchmal
schon, ich sei zu wenig da», lacht Cécile Eicher, «aber
das kann halt passieren, wenn man seinen Beruf so
gern hat wie ich und die Herausforderungen auch annehmen will.» Im Vergleich zu früher, als die Kinder
noch klein waren, sei es heute viel einfacher, meint
Eicher: «Jetzt finde ich es viel weniger anstrengend,
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.»
Projektverantwortung teilen
Für die Zukunft würde sich Cécile Eicher wünschen,
dass die Umweltfachleute zu einem früheren Zeitpunkt in den Planungsprozess einbezogen würden:
«Wir erhalten die für uns relevanten Informationen
meist recht spät, und dann eilt immer gleich alles
unglaublich. Das könnte man mit einer besseren
Terminplanung und mehr Zeit für die Umweltberichte
sicher optimieren.» Auch bei Verantwortlichkeiten für
die Projekte sähe Cécile Eicher Verbesserungspoten-

zial: «Wenn zum Beispiel zwei statt nur eine Person
die Projektverantwortung tragen könnten, hätten
auch Teilzeit arbeitende Mütter bessere Chancen
darauf, die Verantwortung für grössere Projekte
übernehmen zu können. Wie man eine solche Arbeitsform effizient organisieren könnte, müsste man wohl
zuerst an ausgewählten Projekten üben.»

Nationalstrasse A1 Höhe Wankdorf –
auch an dieser vielbefahrenen Strecke
lassen sich Naturwerte im Böschungsbereich finden.

Foto: © iStock.com/Axel Ellerhorst

Die Bauingenieurin und Projektleiterin Claudia Schär ist seit drei Jahren in
den Abteilungen Bauwerkserhaltung und Tragkonstruktionen für B+S tätig.
Die 34-Jährige erzählt, wieso sie auf der Baustelle als Frau im Vorteil ist, was
sie beim Thema Familiengründung beschäftigt und wie der Griesgrämigkeit
vorgebeugt werden kann.

«Für mich ist mein Beruf der schönste auf der ganzen
Welt», sagt die B+S-Ingenieurin und Projektleiterin
Claudia Schär. «Ich kann nicht verstehen, dass nicht
mehr Frauen diesen Beruf ergreifen.» Im Büroalltag
sei für sie die Gleichstellung von Mann und Frau
vollständig gegeben: «In unserem Unternehmen fühle
ich mich als Frau nie benachteiligt in dieser Männerdomäne, gegen aussen manchmal schon.» Da habe
es einen Auftrag gegeben, bei dem sie die Statik eines
Brückenbaus überprüfen musste: «Meine Resultate
differierten mit denen des Ingenieurs, der kurz vor
seiner Pensionierung stand und die erste Brücke
seines Lebens baute – ich versuchte ihm zu erklären,
was zu ändern sei, aber er gab mir zu verstehen, dass
er das nicht machen werde. Er wollte sich offenbar
nicht von einer jüngeren Frau belehren lassen. Das
war schwierig – in der Sache hatte ich recht, wurde
aber als junge Frau nicht ernst genommen.»
Frauenbonus auf der Baustelle
Wo Frau in der Zusammenarbeit mit Externen sich
aber durchaus im Vorteil befinde, sei auf der Baustelle, erzählt Claudia Schär: «Es gab den Fall, dass
wir ein massiv dickes Eisen einbetonieren und erst
nachträglich biegen mussten, was im Normalfall
nicht gemacht wird und schwierig ist. Ich sagte zum
Arbeiter, das kannst du doch, und er führte diese
Arbeit einfach aus, ohne sich zu beklagen. Mein
Ingenieurkollege staunte und fand, wenn er diesen
Auftrag gegeben hätte, hätte er mit viel mehr Widerstand rechnen müssen. Diesen Frauenbonus nütze
ich manchmal schon ein bisschen aus», sagt Claudia
Schär mit verschmitztem Lachen.
Karriereknick Teilzeit
Befragt zum Thema Familiengründung, sagt Claudia
Schär: «Ich plane mein Leben gern zum voraus – aber
eine Schwangerschaft im Voraus zu planen, wenn
die laufenden Projekte nicht zum geplanten Zeitpunkt
zu Ende geführt werden können, ist eben schwierig.
Da muss ich ehrlich sagen, dass ich bisher die Planung des Privatlebens immer hinter die berufliche
Planung gestellt habe.» Wenn sie sich vorstellt, wie
es wäre, eines Tages ihren Beruf als Ingenieurin
mit einer Familie unter einen Hut zu bringen, sagt
Claudia Schär: «Das könnte ich mir nur vorstellen,
wenn mein zukünftiger Mann seine Stellenprozente
reduzieren würde, damit wir beide arbeiten könnten
und trotzdem genügend Zeit für die Kinderbetreuung

hätten.» Wenn sie ihre Kolleginnen beobachtet, die
Beruf und Familie unter einen Hut bringen, stellt sie
fest, dass das nicht immer befriedigend verläuft.
«Dadurch, dass sie nur noch Teilzeit arbeiten können,
bekommen sie weniger Verantwortung und arbeiten
eher zudienend – und das sind Topfrauen, die vor der
Geburt ihrer Kinder riesige Kisten stemmten. Das
scheint mir ein sehr schwieriger Punkt zu sein.»
Das Gegenteil von alt und griesgrämig
Claudia Schär sagt von sich selber, sie gehe Konflikten lieber aus dem Weg. «Wenn andere Fehler
machen, frage ich mich immer, wie ich ihnen das
am besten vermitteln soll – ich bin eher gut darin,
selber zu projektieren. » Ob sie die Erfahrung darin
bestimmter werden lasse? «Ja, natürlich werde ich
mit zunehmender Erfahrung und fortschreitendem
Alter immer sattelfester und kann meine Meinung immer besser vertreten. Aber ich finde auch den Dialog
wichtig. Man kann etwas daraus lernen und häufig
kommt etwas Gutes dabei heraus. Ich möchte nicht
werden wie die alten Griesgrämigen, die sagen, so
ist es jetzt und dabei bleibt es.»

Vom Büro auf die Baustelle. Claudia
Schär mag ihre abwechslungsreiche
Arbeit; auf der Baustelle begegnet
man ihr fast immer respektvoll.
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Jetzt ist Julia Weber-Knoth am
Zug. Sie geniesst die Teilzeitarbeit
und das Wandern mit ihrer Tochter
Paula.

DIE VÄTER KOMMEN
SPÄTER ZUM ZUG
Seit elf Jahren arbeitet die Verkehrsplanerin Julia Weber-Knoth in der Abteilung
Verkehr von B+S. Die 37-jährige Mutter der eineinhalb Jahre jungen Paula schildert,
warum Probleme im Job gar nicht so wichtig sind, wieso es sie nicht stört, derzeit
deutlich weniger zu arbeiten als ihr Mann und was sie sich von der Schweizer
Gesetzgebung punkto Mutterschaftsurlaub wünschen würde.
«Seit ich nach der Geburt meiner Tochter Paula
wieder angefangen habe, bei B+S Teilzeit zu arbeiten,
finde ich mein Berufsleben nicht anstrengender oder
schwieriger als vor der Mutterschaft. Ich finde meine
Arbeitssituation sogar richtig toll – aber das hat wohl
damit zu tun, dass ich es gar nicht so schlimm finde,
oft für kleinere Projekte tätig zu sein. Ich unterstütze
auch gerne andere in ihren Projekten anstatt selber
grosse Projekte zu leiten», erzählt Julia Weber-Knoth.
Sie und ihr Mann arbeiten beide als Ingenieure in
der Abteilung Verkehr – sie zu 40, er zu 70 Prozent.
Beide haben die angehäufte Überzeit vor der Geburt
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in Mutter- und Vaterschaftsurlaub umgewandelt und
passen ihre Prozente nun laufend der sich ändernden
Situation an. «Diese Flexibilität ist Gold wert, wir
können bei B+S das Arbeitspensum auch relativ
kurzfristig anpassen», findet Weber-Knoth. Und dass
ihr Mann das grössere Arbeitspensum als sie hat,
sieht Julia Weber-Knoth positiv: «Mir fällt es leichter
als meinem Mann, vom Beruflichen zum Privaten
umzustellen und umgekehrt, und er könnte in seiner
Funktion als Senior-Projektleiter gar nicht weniger
als 70 Prozent arbeiten.» Julia Weber-Knoth kann
sich vorstellen, diese Prozentverteilung dereinst

Arbeiten bis zur Geburt – auch für die Firma
ein Risiko
Schon bevor Julia Weber-Knoth Mutter wurde, hatte
sie 80 Prozent gearbeitet. «Für mich war die WorkLife-Balance immer wichtig: Ich fahre gern Ski, Velo,
wandere gern und werkle im Garten und im Haus
herum. Für mich galt eigentlich von Anfang an: Ich
arbeite zum Leben und nicht umgekehrt. Nebst
meinem Beruf habe ich breit gefächerte Interessen.»
Diese Grundhaltung wurde noch verstärkt durch
die Geburt ihrer Tochter: «Wenn ich mich in meiner
Berufsrolle vergleiche mit früheren Zeiten, als ich
noch nicht Mutter war, stelle ich fest, dass ich die Probleme, die im Job auftreten können, jetzt noch mehr
relativiere. Fehlende Dokumente oder fehlerhafte
Kommunikation sind doch nichts Schlimmes. Wenn
ich jeden Tag nur im Büro wäre, hätte ich diesen Blick
dafür, dass es noch viel wichtigere Dinge im Leben
gibt, nicht in diesem Mass.» Julia Weber-Knoth scheint
die Balance zwischen Arbeit und Familie gelungen
zu sein. Wo bleibt die Kritik? Weber-Knoth lacht.
«Wenn ich etwas verbessern könnte, wäre es wohl
die gesetzliche Regelung des Mutterschaftsurlaubs.
In Deutschland gibt es einen 12 Monate dauernden
Urlaub, den sich Mutter und Vater teilen können, sowie
sechs bis acht Wochen Urlaub vor der Geburt. Gerade
in der Ingenieurbranche ist es doch auch für die Firma schwierig, wenn die werdenden Mütter bis zum
Geburtstermin arbeiten. Eine Geburt ist ja meist nicht
planbar, und wenn sie früher als erwartet eintritt,
bleiben viele Sachen liegen.»

www.bs-ing.ch
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umzukehren: «Als Mutter habe ich jetzt die engere
Bindung ans Baby als der Vater – er wird dann zu
einem späteren Zeitpunkt zum Zug kommen.» Bereits
jetzt betreut der Vater Paula einen Tag pro Woche.
«Darüber bin ich froh, und er macht es auch sehr gut –
ich bin immer ganz entspannt, wenn Papa das Baby
hütet. Anfangs meinte ich immer noch, ihm dreinreden zu müssen, aber das ist jetzt verflogen.»

