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Frauen – einsam an der Spitze

muba-kopf

«Führen Frauen wirklich anders?» lautet die Frage am Muba-Tag der Frau

«Man spürt den
Konsumenten»
NEUGIERDE WECKEN. Monika Degen arbeitet

am Stand des Drogistenverbands beider Basel.
Sie betreut die Produkte einer Firma, die Hautpflegeprodukte auf pflanzlicher Basis anbietet.
«Wir sind noch relativ neu auf dem Markt», erzählt sie. Die Muba sei ein guter Ort, um sich
bekannt zu machen und «die Neugierde potenzieller Kunden zu wecken», wie sie sagt. Das
funktioniere recht gut, obwohl die Leute etwas
verhalten reagierten, wenn es darum gehe, Produkte auch zu kaufen. «Sie sind neugierig, probieren aber die Sachen lieber erst einmal aus.
Ganz nach dem Prinzip ‹Mustermesse› sammeln sie viele Muster und Proben.» An den anderen Ständen im Sektor Gesundheit geht es
nicht anders zu. Logisch, wenn es etwas umsonst gibt, probiert man es gerne. «In einem Laden weiss der Kunde – anders als hier an der
Muba –meistens schon, was er will, wenn er
eintritt», sagt sie. Das sieht die 47-Jährige aber
gelassen. Das Ziel, die Neugierde zu wecken, ist
schliesslich schon mal erreicht. Und aus den
Vielen, die nur probieren, werden sicher einige
auch Kunden. «Ich glaube, dass unsere Präsenz
hier einen nachhaltigen Effekt hat.»

Frauenrunde mit Mann. Nathalie Amstutz, Lisa Störkmann, Sabine Pegoraro, René Mägli, Yvette Thüring und die Moderatorin Ina Held (v.l.) diskutierten

über Frauen in Führungspositionen. Foto Pino Covino
JUDITH OPFERKUCH

Es braucht noch eine Generation,
bis Frauen in Führungspositionen
keine Raritäten mehr sind, hiess
es an einem Podium.

Führen ist eine Frage der Definition. In der Schweiz sind 74 Prozent
der Frauen erwerbstätig, 18 Prozent
in führenden Positionen. Nathalie
Amstutz, Dozentin am Institut für
Personalmanagement und Organisation, relativiert diese Ziffer jedoch,
da diese Frauen meist weniger hoch
qualifizierte Teams führten als Männer in einer leitenden Stellung. Und
es besteht ein weiteres Problem: Besonders der partizipierende Führungsstil, der den Frauen näherliegt
und auf Vertrauen und Mitsprache
beruht, wird den weiblichen Vorgesetzten oft angelastet. Entscheiden
sich Unternehmerinnen aber für einen autoritäreren Umgang mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
so wird ihnen vorgeworfen, sie seien
nicht authentisch – eine veritable
Zwickmühle.
Nathalie Amstutz sagt, der kooperative Stil sei den Frauen keineswegs angeboren, er rühre vielmehr

daher, dass sie im Leben wie in der
Arbeitswelt von Beginn weg andere
Erfahrungen machen würden als
Männer, und diese Erfahrungen seien meist von sozialen Geschlechterrollen beeinflusst. So gilt der Beruf
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des Piloten beispielsweise als männlich, jener der Geburtshelferin als
weiblich besetzte Position. Weitere
Hürden, die Frauen am Erfolg hindern, sind laut Nathalie Amstutz die
oft labyrinthartige Struktur innerhalb einer Unternehmensorganisation, die Teilzeitbeschäftigung, die
zu wenig wirksamen Netzwerke –
Männer knüpfen und pflegen berufliche Kontakte im Allgemeinen effizienter als Frauen – und der Mangel an
Vorbildern und damit einhergehend
das zurückhaltende Mentoring.

Selbst das Charisma, bei Männern in Führungspositionen erwünscht, wird bei Frauen meist negativ bewertet. «Die Mitarbeiter, das
Publikum des Chefs, spielen bei
Frauen meist nicht mit», sagt Amstutz. «Um mehr Frauen in Führungsrollen zu katapultieren, müsste
man sie zuerst fragen, unter welchen
Rahmenbedingungen sie gerne arbeiten würden. Ausserdem müsste
man Schneisen in den Organisationsdschungel schlagen – und es
wäre hilfreich, verbindliche Ziele zu
formulieren.»
WERTVOLL. Die vier Podiumsteilnehmerinnen und der eine Podiumsteilnehmer, René Mägli, CEO der Mediterranean Shipping Agency, sprachen aus der Sicht der erfolgreich
Führenden. Die Baselbieter Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro
empfiehlt Frauen, die Chance zu ergreifen, auch wenn die Bedingungen
nicht perfekt seien: «Man macht sehr
wertvolle Erfahrungen in einer führenden Stellung», fügt sie hinzu.
Für Yvette Thüring, die Direktorin des Swissôtels Le Plaza, ist das

Vertrauen in die eigene Person zentral. «Ich wurde immer von Männern
gefördert, die etwas in mir sahen,
dessen ich mir gar nicht bewusst
war.» Lisa Störkmann, die ein Organisations- und Personalentwicklungsunternehmen leitet, spricht
von der psychischen Anspannung,
der Frauen oft unterliegen, weil sie
ohne Unterlass versuchen würden,
ihren
Mitarbeitern
gegenüber
«tough» zu erscheinen. Männern falle es leichter, als führende Person
aufzutreten, sagt Störkmann. Am
wichtigsten sei jedoch: «Wer führen
will, muss etwas zu sagen haben und
voll dahinter stehen. Für solche Leute arbeiten Mitarbeiter meist gerne.»
BESSER. René Mägli schliesslich

strahlt einen unerschütterlichen
Glauben an die Frau aus. «Frauen
sind die besseren Mitarbeiter», lautet sein Motto. Er beschäftigt in seiner Reederei in Basel ausschliesslich
weibliches Personal. Mägli: «Ich will
meine ‹Ladys› aktiv fördern. Ein
Mann wäre dabei wahrscheinlich
hinderlich.» Wenn das kein Statement zum Tag der Frau ist.

Immer auf den Beinen. Für Monika Degen ist
die Muba eine Abwechslung. Foto Nadja Kyburz

Für Monika Degen ist die Muba eine interessante und schöne Abwechslung: «Man spürt den
Konsumenten – gerade wir, die sonst meist im
Büro sind, haben wieder mal den direkten Kontakt zum Kunden», sagt sie.
Anders als im Büro verbringt man den Tag am
Stand aber nicht sitzend. Eine Herausforderung für viele. Anmerken lässt man es sich aber
nicht. Es wird immer schön gelächelt, auch
wenn die schmerzenden Füsse wenig Anlass
dazu geben. Auch Monika Degen ist den ganzen Tag auf den Beinen. Wie geht es den Füssen? «Fragen Sie mich das lieber nicht», lacht
sie. Obwohl nicht die Füsse, sondern eher der
Rücken das Problem sei. Ihr Mittel dagegen:
«Ich bewege mich, laufe etwas herum und am
Abend lagere ich die Beine hoch.» Nadja Kyburz

muba-tipp
Glitzerige Momente rund
um den Schmuck
SCHMUCKFORUM. Wer Perlen, Brillanten, Edelsteine,

Diamanten, Silber, Gold und Modeschmuck mag, ist
hier bestens aufgehoben: Während der ganzen Muba
zeigen Juweliere, Goldschmiede und andere
Schmuckfachleute, was schmuckmässig im Trend ist
und welche Klassiker unsterblich bleiben. Das «Forum Schmuck» befindet sich im 1. Stock der Rundhofhalle. > www.muba.ch

Mehr nur als eine Sonnenstube

Der Gastkanton Tessin präsentiert sich an der Muba in grosser Vielfalt
GERHARD LOB, Bellinzona

Unter dem Motto «Ticino: Näher
als man denkt» werden auch die
weniger bekannten Seiten der
Südschweiz gezeigt.

Sonne und Ferien: Dies sind sicherlich die ersten Dinge, die
Deutschschweizern beim Stichwort
Tessin in den Sinn kommen. Tatsächlich ist das Tessin eine beliebte
Feriendestination der Deutschschweizer, auch der Basler. Dies
spiegelt sich in den Statistiken von
Ticino Turismo wider: 50 Prozent
der Feriengäste stammen aus der
Deutschschweiz. Weitere 20 Prozent im Übrigen aus Deutschland.
Es versteht sich daher von selbst,
dass der Tessiner Verkehrsverein Ticino Turismo an der Mustermesse
Basel vertreten ist. Doch als diesjähriger Muba-Gastkanton hat sich das
Tessin zum Vorsatz genommen,
nicht nur auf Tourismus zu setzen,
sondern den Messebesuchern auch
wenig bekannte Facetten der Südschweiz näher zu bringen. In der
Halle 2.1 des Rundhofgebäudes
werden Themen wie Wirtschaft, Industrie, Sport, Gastronomie, Ausbildung und Forschung präsentiert.
Verbunden sind die Tessiner
Stände dabei buchstäblich mit einem «roten Faden», der auch die

Gemeinsamkeit von Basel mit dem
Tessin unterstreichen soll. Beide
Kantone sind Tore zur Schweiz, im
Norden wie im Süden. So sind sie
sich «näher als man denkt», wie das
Motto unterstreicht.

Abschied von
der MerlotMonokultur. Bei

der Degustation
von Tessiner
Weinen können
sich die Besucher
verschiedenste
Gewächse zu
Gemüte führen.

FORTSCHRITTE. «Wir stellen uns als

Gastgeber, aber auch als Produzenten vor», betont Vizedirektor von
Ticino Turismo, Patrick Lardi. Er
verweist beispielsweise auf die Tessiner Weine, deren Qualität in den
letzten Jahren enorme Fortschritte
gemacht hat. Längst muss Tessiner
Wein nicht mehr mit Merlot gleichgesetzt werden. Auch andere Traubensorten werden inzwischen gekeltert. Ticinowine, der Promotionsverband für Tessiner Qualitätsweine, darf daher in Basel nicht
fehlen, genauso wenig wie der
Dachverband der Gastwirte Gastroticino. Im Bereich Ausbildung
und Forschung sind die Universität
der italienischen Schweiz – die
jüngste Hochschule der Schweiz –
und die Fachhochschule der italienischen Schweiz sowie das Biomedizinische Forschungsinstitut aus
Bellinzona vertreten. An der Präsenz dieser Institute, deren Gründung nur gut zehn Jahre zurück-

Foto Pino Covino

liegt, lässt sich ablesen, wie sich der
Kanton Tessin verändert hat.
Interessant ist in dieser Hinsicht
der Stand des Zentrums für Dialektforschung der italienischen
Schweiz. Direktor Franco Lurà hat
200 Wörter ausgesucht, an Hand
derer lexikalische Ähnlichkeiten
zwischen dem Deutschen und dem
Tessiner Dialekt aufgezeigt werden.
Die 300 Jahre Herrschaft von
Deutschschweizer Kantonen im
Territorium des heutigen Tessins
haben in der Sprache ihre Spuren
hinterlassen. In Mundart ist beispielsweise «bròna» für das Wort
Brunnen zu hören (italienisch: fontana) oder «brasc vunsc» für Bratwurst. Auf den Schildern dieses

Standes kann man den Ausdrücken
nachspüren. Auf den 600 Quadratmetern Tessin an der Muba gibt es
zudem Platz für die Alptransit Gotthard AG, die das Jahrhundertbauwerk der Gotthard- und Ceneribasistunnels vorstellt, oder moderne
Firmen wie Prodir (Kugelschreiber) und Assos (Sportbekleidung).
Natürlich kommt auch die traditionelle Tourismusbranche zum
Zug. In Zusammenarbeit mit den
SBB und Railaway hat der Tourismusverein einige interessante Pakete für potenzielle Tessin-Reisende
geschnürt. Es ist der grösste Auftritt
des Kantons Tessin und von Ticino
Turismo in Basel und an der Muba
seit der Aktion «Ciao Basilea Ticino»
von 1999.
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> BADENSERTAG. Offizielle Eröffnung mit anschlies-

sendem Rundgang. 10.30–12 Uhr, Halle 2.2. Von
10 bis 18 Uhr: Präsentation von Goldwäschern,
vor Ort Produktion von Schwarzwälderkirschtorte,
Gesundheitsregion Landkreis Lörrach
> KUNSTHANDWERK. Die Gastregion «Haslital. Berner Oberland» präsentiert regionales Kunsthandwerk. Heute zeigt ein Holzbildhauer aus Brienz
sein Handwerk. 10–18 Uhr, Halle 2.1 | L02
> WASSER. «Gesund und fit mit Wasser» heisst es
bei den Baselbieter Bauernfamilien. Kneipp-Fachleute zeigen Tipps und Tricks. 10–18 Uhr, Halle
2.1 | L50
> VORTRAG. Älter werden macht Spass – so lautet
das Motto am Seniorenforum. Ein Vortrag geht
der Frage nach, ob Glück ein Alter hat. Um 11
und 15 Uhr, Halle 2.1 | G04
> IMPLANTATE. Im GesundForum dreht sich heute
alles um Zahnimplantate: Zunächst gibt es einen
Vortrag und eine Sprechstunde zum Thema «Implantate – Moderne Möglichkeiten des Zahnersatzes». Anschliessend wird, ebenfalls mit Vortrag
und Sprechstunde, über «Computerunterstützte
Zahnimplantologie – Möglichkeiten und Grenzen»
informiert. 12–13.45 Uhr, Halle 2.1 | G61
> TÖPFERN. Das Gastland Österreich präsentiert
Live-Töpfervorführungen und historische Münzprägungen. 10–18 Uhr, Halle 1.1

