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Ingenieure statt Betriebswirte
Bereits 40 Prozent der Chefinnen undChefs haben eine naturwissenschaftliche Ausbildung gemacht, wie eine exklusive Auswertung zeigt.

Florence Vuichard

Beide stammen ausÖsterreich,
beide studierten in ihrerHeimat
sowie inNewYork, beidehaben
promoviert, beide gingen dann
zuRocheundbeide leitetendort
die Diagnostiksparte, bevor sie
aufdenChefsessel desPharma-
konzernsberufenwurden.Doch
einen gewichtigen Unterschied
zwischen Severin Schwan und
ThomasSchinecker gibt es:Der
langjährigeRoche-ChefSchwan
ist Jurist, seindesignierterNach-
folger Schinecker istMolekular-
biologe.

Die für den kommenden
März angekündigte Stabsüber-
gabe bei Roche ist Ausdruck
einesKulturwandels, derEinzug
hält in den Teppichetagen der
Schweizer Wirtschaft. Gaben
sich früher hier praktisch nur
Generalisten, allen voran Juris-
ten und Betriebswirte, die Klin-
ke in die Hand, sind heute Per-
sonen mit einem technisch-na-
turwissenschaftlichen
Abschluss gefragt.

48von118haben
eineFachausbildung
Roche ist bei weitem kein Ein-
zelfall: So kehrte Anfang Jahr
beim Liftbauer Schindler Inge-

nieur Silvio Napoli zurück und
löste den Betriebswirt Thomas
Oetterli ab, beimBauunterneh-
men Frutiger beerbte der Bau-
Ingenieur Rudolf Lagger den
HSG-AbsolventenThomasFru-
tiger, und beimPersonaldienst-
leisterAdecco folgte im Juni der
studierte Computerwissen-
schafter Denis Machuel auf
AlainDehaze, der eineManage-
mentschule absolviert hatte.

Die Verschiebung hin zu
technisch-naturwissenschaft-
lich geprägten Biografien ist
auch Guido Schilling nicht ent-
gangen: Wird er von Verwal-
tungsräten mit der Suche für
einen Chefposten oder eine
wichtige Führungsfunktion be-
auftragt, dann seien heute ver-
mehrtPersonenmitFachexper-
tise gefragt, sagt er. Der Head-
hunter kann seineBeobachtung
auch mit Zahlen aus seinem
Schillingreport unterlegen, mit
demer jährlich die Zusammen-
setzung der Chefetagen der
118 grössten Arbeitgeber in der
Schweiz genauerunterdieLupe
nimmt. Gemäss seiner aller-
neusten Auswertung haben
48 CEO einen naturwissen-
schaftlichen oder technischen
Background. Das entspricht
rund40Prozent allerChefsund

Chefinnen. Tendenz steigend.
«2019 waren es erst 34 Pro-
zent», betont Schilling.

Betriebswirtschaftliches
Wissenreichtnichtmehr
Die Gruppe der Generalisten
hat zwarnumerischnoch immer
die Nase vorn, doch der Trend
spricht gegen sie. «Die Zeit,
da man glaubte, ein Manager
mit betriebswirtschaftlichem
Verständnis könne jedes
Unternehmen führen, ist vor-
bei», sagt Guido Schilling. Die
simple «Corporate-Finance-
Brille» reiche nicht mehr. Die
Themen seien vielschichtiger
geworden, dieHerausforderun-
genkomplexer. «Heute sindan-
dere Profile gefragt.»

Die CEOs mit einem soge-
nannten Mint-Hintergrund,
also einemAbschluss inMathe-
matik, Informatik, Naturwis-
senschaft oder Technik, seien
besser fürdieZukunft gerüstet.
«Sie zeichnen sich durch hohes
Fachwissen, Branchenerfah-
rungundExpertenwissenaus»,
ergänzt Schilling. In ihrer Aus-
bildunghätten siegelernt, alter-
native Lösungswege zu finden
undNeues zu entwickeln. Und:
Ihre Studienwahl zeuge von In-
teresse an einem spezifischen

Fachgebiet. Sie brächten eine
langfristige Sichtweise mit,
seien getrieben von Neugierde
und zeichneten sich durch
«Forschungs- und Innovations-
geist» aus.

GuidoSchillingunterteiltdie
Personen mit Mint-Abschluss,
die in Führungspositionen auf-
steigen, in zwei Gruppen: Da
gebe es erstens jene, die Fach-

aufgaben übernehmen würden
und dabei merkten, dass sie
«Freude an Führung haben».
Siemüsstendann«dasbetriebs-
wirtschaftliche Rüstzeug sowie
die Führungserfahrung» in der
Praxis erlernen.

Und dann gibt es zweitens
jene, die nach dem Studium
oder Doktorat in die Unterneh-
mensberatung gingen, wo sie
dannEinblicke inverschiedens-
ten Branchen und Businessmo-
delle erhalten würden. Einen
solchen Karriereweg hat etwa
derPost-ChefundETH-Maschi-
neningenieur Roberto Cirillo
eingeschlagen, der nach seiner
Forschertätigkeit zu McKinsey
gingund fünf Jahre langFirmen
und Projekte rund um den Glo-
bus betreute, bevor er sich in
Frankreich als Geschäftslei-
tungsmitglied eines Grosskon-
zerns niederliess.

NeueKaderschmiede:
ETHschlägtHSG
Der Wandel widerspiegelt sich
auch indenRankingsderHoch-
schulen – oder an ihrer Wahr-
nehmung.DieHSG, jahrzehnte-
lang die begehrteste Kader-
schmiede der Schweiz, hat an
Ansehen eingebüsst – nicht nur
wegen der zahlreichen Skanda-

le, welche die St.Galler Univer-
sität in den vergangenen Jahren
durchleben musste. Natürlich
schmücken sichnoch immeret-
liche Firmenchefs mit den drei
Buchstaben, allein bei den im
Schillingreport gesammelten
118 Namen haben 17 ein HSG-
StudiumodereineHSG-Zusatz-
ausbildung in ihremLebenslauf
vorzuweisen.Das sindmehr als
bei jeder anderen Hochschule.
So ist etwa der neue Credit-Su-
isse-Chef Ulrich Körner ein
HSG-Absolvent, und auch die
neuenChefinnen vonEmmi re-
spektive ABB Schweiz, die Be-
triebswirtschafterinRicardaDe-
marmels und die Juristin Nora
Teuwsen, waren an derHSG.

Dochmittlerweilehabendie
beiden Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschulen (ETH) in
ZürichundLausannedieSt.Gal-
ler Universität als wichtigste
Kaderschmiede fürs oberste
Managementabgelöst,wieauch
Headhunter Bjørn Johansson,
notabene selbst HSG-Absol-
vent, gegenüber der «Bilanz»
festhielt. «DieHSGhatanGlanz
verloren.»

Dasheisst auch:DieChefin-
nenundChefsderZukunft sind
nichtmit diesemZiel in ihreBe-
rufskarriere gestartet.

Neue Partnerin der Swiss lockert Uniform-Regeln
Air Baltic führt schon bald Flüge imNamen der Swiss durch. Die lettischeCrewdarf sich optisch allerdingsmehr erlauben.

BenjaminWeinmann

Die Zeiten ändern sich. Galten
Tattoos, Piercings und extrava-
ganteHaarschnitte einst als ver-
rucht und verpönt, ist der Kör-
perschmuck in allenmöglichen
Stilrichtungen inzwischen im
Mainstreamangelangt. So auch
anBordvonAirlines.VieleFlug-
gesellschaftenhaben indenver-
gangenen Jahren ihre strengen
Uniformengelockert, umdie In-
dividualität der Arbeitnehmen-
den zu fördern.

Nun macht auch Air Baltic
einenSchritt indieseRichtung –
jene Airline also, die erst kürz-
licheinesogenannteWet-Lease-
Partnerschaftmit der Swiss ein-
gegangen ist und für die
Lufthansa-Tochter im Winter
zahlreiche Flüge durchführen
wird. Die lettische Airline kün-
digt an, dassdieUniform-Krite-
rien für das Kabinen-, Cockpit-
und Bodenpersonal per sofort
gelockertwerden.Neuseiendie
meisten Tattoos, Haarschnitte
und Piercings erlaubt und kön-
nensichtbarwährendderArbeit
getragenwerden.

BeiderSwissdürfenTattoos
nicht sichtbar sein
«Bis jetzt wandten wir die glei-
chen Regeln wie die Mehrheit
der Airlines an», hält Personal-
chefin Alīna Aronberga in einer
Mitteilung fest. Tattoos waren
demnach nur erlaubt, wenn sie
unter der Uniform versteckt
werden konnten. «Jetzt haben
wir diese Regeln deutlich gelo-
ckert, sodass es unseren Ange-
stelltenmöglich ist, ihre Indivi-

dualität in Form von Tattoos,
Piercings und Haarstilen zu
demonstrierenundgleichzeitig
mit Stolz unsere Uniformen zu
tragen.» Ziel sei es, noch diver-
ser und inklusiver zuwerden.

Hintergrunddieses Schach-
zugsdürfte aber auchdiePerso-
nalknappheit in der europäi-
schen Aviatik sein. Denn ver-
bunden mit der Uniform-Mel-
dung ist auch der Aufruf, man
solle sich bei Interesse bei Air
Baltic bewerben, da noch Stel-
len offen seien.

Pikant ist die Mel-
dung insbesondere
fürdie Swiss.Denn
siewendetbisheu-

te strenge Uniform-Regeln an.
Zwar sind Tattoos und Pier-
cings erlaubt, sie müssen laut
Swiss-Sprecher Michael Stief
aber durch ein Langarmhemd,
lange Hosen oder ein Foulard
abgedeckt sein.Vonweiblichen
Flight Attendants verlangt die
Swiss zudem, dass sie Lippen-
stift benutzen und im Falle
einerUniformmitRockStrümp-
fe tragen.

Diese Handhabung hat in
der Vergangenheit immer wie-
der zu Kritik seitens der Kabi-

nen-Gewerkschaft Kapers ge-
führt.AngesichtsdesZeitgeistes
müssten die Uniform und ihre
Bedeutungdringendüberdacht
werden, so die Forderung.

GleicheStilregeln:Nein.
GleichesSchöggeli: Ja.
Vor drei Jahren erreichte die
Gewerkschaft nach langem
Kampf, dass Frauen Schnür-
schuhe tragen dürfen, so wie
die männlichen Kollegen. Die
Airline hatte sich anfänglich
aus optischen Gründen gegen
diese Forderung gewehrt,
was Kapers als sexistisch
einstufte (CHMedia berich-
tete). Erst vor einem Jahr er-

laubte die Swiss den sogenann-
ten Man Bun oder Herrendutt
sowie den «Undercut», die
Trendfrisur, bei der die Haare
amunterenTeil desKopfes nur
wenige Millimeter lang sind,
die obere Haarpracht aber län-
ger ist.

Hartnäckig gibt sich die
Swiss aber nachwie vor bei der
Lippenstift- und Strumpf-
Pflicht für Frauen. Kapers ver-
langt, dass dieseVorschrift ent-

weder aufgehoben
wird oder die da-

für nötigen Ausgaben von der
Airline bezahltwerden.Dies ist
bis heute nicht der Fall, wie
Swiss-Sprecher Stief bestätigt.

Muss die Air-Baltic-Crew
somit auf den ausgelagerten
Swiss-Flügen die strengeren
Uniform-Regeln der Auftrag-
geberin ausder Schweiz einhal-
ten? Schliesslich kaufen die
Passagiere ein Swiss-Ticket.
«Nein», sagt Sprecher Stief, «es
gelten die Uniformregeln von
Air Baltic.» Die Haltung ist al-
lerdings nicht konsistent.Denn
das Verpflegungsangebot soll
das gleichewie aufEuropa-Flü-
gen der Swiss sein. «Auch das
Swiss-Schöggeli ist vorgese-
hen.» Das Uniformreglement
werdezudemregelmässigüber-
arbeitet.

Swiss-Reglement
wirdüberarbeitet
Derweil versuchtdie Swissden
Vorwurf der Kapers zu kon-
tern,wonachmitderAuslage-
rung der Flüge an Air Baltic
Lohndumpingbetriebenwird.
Die sei «nicht korrekt», sagt
Stief. Die befristete Zusam-
menarbeit diene der Stabili-
sierungdesFlugplansundder
EntlastungdesKabinenperso-
nals. Die Air-Baltic-Crewwür-
de Spesen für ihre Einsätze von
und nach Zürich erhalten.

Laut Kapers beträgt der
Lohn beim lettischen Kabinen-
personal zwischen 900 und
1500 Euro. Gewerkschaftsprä-
sidentin Sandrine Nikolic-Fuss
bezeichnetedieKooperationals
«beschämend für eine Pre-
mium-Airline».

Bei Air Baltic
muss die Crew
ihre Tattoos nicht
mehr verstecken.
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«Heute
sindandere
Profile
gefragt.»

GuidoSchilling
Headhunter


