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KEINE HALBEN SACHEN – 
DER BERUF UND DIE  
DOPPELBELASTUNGEN

«Lebensqualität für die Zukunft», das ist die Vision 

unseres Unternehmens. Dabei tragen einerseits un-

sere Ingenieur- und Planerdienstleistungen mit einem 

nachhaltigen Umgang von Mit- und Umwelt und von 

Energie und Ressourcen zu mehr Lebensqualität für 

unsere Gesellschaft bei. Andererseits soll im B+S-   

Team auch der Berufsalltag Bestandteil unserer indi-

viduell sehr unterschiedlichen, hohen und ganzheitli-

chen Lebensqualität sein. 

 

Unterschiedliche Arbeitsmodelle können hierzu sehr 

wesentlich sein. Zum Gleitzeit- und Jahresarbeitszeit-

modell bringen wir – seit unserer Firmengründung 

– bald 25 Jahre Erfahrung mit. Homeoffice inkl. die 

dafür erforderlichen Technologien konnten wir Coro-

na-bedingt in den letzten Monaten – wenn auch nicht 

ganz freiwillig – ausleben. Und wir vermochten Po-

tential darin zu erkennen, das wir hoffentlich auch zu-

künftig nutzen werden. 

Liebe Leserin, lieber Leser

Allerorten ist von neuen Trends in unseren beruflichen Tätigkeiten und vom Wandel der 
Arbeitsmodelle die Rede. Immer bedeutender etwa wird die Vereinbarkeit von Beruf   
und Privatleben (Work-Live-Balance) oder seit neuestem die Work-Life-Integration, die  
anstrebt, den immer mehr verschwindenden Grenzen zwischen der Arbeit und dem  
Privatleben besser gerecht zu werden. Stichworte dazu sind: Arbeit von extern (Home-
office, Coworking-Space, unterwegs im Zug usw.), die Flexibilisierung der Arbeitszeit 
 mit Jahres arbeitszeitmodell, Gleitzeitarbeit, Teilzeitarbeit auf allen Funktionsstufen, 
Job sharing, Freelance usw.

Teilzeitarbeit hat in den letzten Jahren auch bei uns 

deutlich zugenommen, sie geniesst heute einen ho-

hen Stellenwert. Mit der vorliegenden Ausgabe richtet 

sich unser «Blickwinkel» auf diesen weiter anwach-

senden Trend. Je zwei B+S-Mitarbeiterinnen und -Mit-

arbeiter geben uns einen persönlichen Einblick, wie 

sie ihr individuelles Arbeitsmodell leben und was ih-

nen im Leben zusammen mit ihrem beruf lichen En-

gagement wichtig ist. 

Ich wünsche Ihnen Vergnügen bei der Lektüre!

MITARBEITENDE

298 
82 FRAUEN, 216 MÄNNER

TEILZEITARBEITENDE

65 % (60 %) FRAUEN,

 42 %  (18 %) MÄNNER

MITTLERER 
BESCHÄFTIGUNGSGRAD

 85 % 

DURCHSCHNITT BEI  
DEN FRAUEN

 74 %
DURCHSCHNITT BEI  

DEN MÄNNERN

 89 %
ARBEITSPENSUM 
MEHR ALS 90 %

 52 % (63 %)

ARBEITSPENSUM 
 ZWISCHEN 50 UND 90 %

39 % (23 %)

ARBEITSPENSUM 
 WENIGER ALS 50 %

9 % (14 %)

TEILZEIT BEI B+S

 
FACTS & FIGURES

MEHR ZEIT, FREIRAUM, 
SELBSTBESTIMMUNG

ERHÖHUNG DER LEBENSQUALITÄT

GUTE WORK-LIFE-BALANCE

BERUF UND FAMILIE BESSER
 VEREINBAR

MEHR AUSGEWOGENHEIT 
ZWISCHEN ARBEIT UND FREIZEIT

ZEIT FÜR ANDERE «PROJEKTE»,  
2. STANDBEIN (NEBENBERUFLICHES 

ENGAGEMENT)

ZEIT FÜR AUS- UND 
WEITERBILDUNG

BESSERE EFFIZIENZ

HÖHERE ARBEITSZUFRIEDENHEIT 
UND MOTIVATION

 HÖHERE BELASTBARKEIT

STEIGERUNG DER 
SOZIALKOMPETENZ 

POSITIVE AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
GESUNDHEIT

GLEITENDER AUSSTIEG AUS DEM  
ERWERBSLEBEN («ALTERSTEILZEIT»)

+ –
 CHANCEN  HERAUSFORDERUNGEN

INSB. BEI BESCHÄFTIGUNGSGRAD 
WENIGER ALS 60 BIS 70%

BERUFLICHE WEITERENTWICKLUNG 
 «ON THE JOB» UND  

ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN

HÖHERE ARBEITSBELASTUNG  
WÄHREND PRÄSENZZEIT, MEHR 

ÜBERSTUNDEN

TEAMARBEIT, KOORDINATION, 
KOMMUNIKATION, ÜBERMITTLUNG

 WICHTIGER INFORMATIONEN

WENIGER VERFÜGBARKEIT FÜR 
 TÄTIGKEITEN, DIE TÄGLICH  

ANFALLEN BZW. PRÄSENZ AM 
 ARBEITSORT ERFORDERN  

(Z.B. BAULEITUNG)

WENIGER KONTAKT ZUM BETRIEB 
UND ZU DEN ARBEITSKOLLEG/-INNEN

REDUZIERTES EINKOMMEN UND 
DAMIT AUCH GERINGERE PENSIONS-

ANSPRÜCHE

WALTER SCHAUFELBERGER, CEO

Die Lebens- und die Berufswelten 

haben vielerlei Gesichter und  

Formen. In Arbeitspausen werden 

übereinstimmende und abwei-

chende Vorstellungen diskutiert. 

Zahlen B+S AG: Stand Juni 2021. 
Zahlen in Klammern: CH Durchschnitt 2020 
gemäss Bundesamt für Statistik.
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Sindy Bauer hängt nicht in den Seilen, 

sondern vergnügt sich mit ihrem Sohn 

auf den Brettern. Sindy Bauer hat ihr Arbeitspensum reduziert. Das erfordert eine erhöhte  
Flexibilität – auch von B+S. Sie nimmt in Kauf, dafür ein paar Jahre lang  
«kleinere Brötchen backen zu müssen". Um mehr Zeit mit ihren beiden  
Kindern zu haben, muss sie immer wieder mal spontan ihren Tagesablauf 
umkrempeln.  

ANPACKEN, WO    
IMMER ES PASST  

Sindy Bauer sagt, dass sie es gerne so mag, wie es 

ist. Die Projektleiterin ist seit 2008 bei B+S und 

nimmt es, wie es kommt, im Leben wie in beruflichen 

Belangen. Sie ist eine fröhliche Person – im Gespräch 

mischt sich immer wieder ein kräftiges Lachen in ihre 

Worte. «Aufgestellt», wie man es schön und gerne 

umschreibt. 

Als Bauleiterin trägt sie «Bauer», ihren Namen, als 

Omen, ihr Ding ist das Bauprojekt, sie arbeitet gerne. 

Sie hat, bei einem 60-Prozent-Arbeitspensum, zwei 

Kinder, eine achtjährige Tochter und einen sechsjäh-

rigen Sohn, und ist auch gerne bei den Sprösslingen 

zu Hause. Und bei Florian, ihrem Mann. Der arbeitete 

auch während Jahren bei B+S und hat sein Pensum 

ebenfalls reduziert, um für seine beiden Kinder mehr 

Zeit zu haben. «Am liebsten möchte er, dass ich zu 

hundert Prozent arbeite, damit er Hausmann sein 

kann.» Sie lacht. «Er kocht eben gerne und gut. Und 

er werkelt immer etwas am Haus und im Garten.»

Klare Prioritäten
Bevor Sindy Bauer Mutter wurde, war sie voll berufs-

tätig. Geboren und aufgewachsen ist sie in der DDR. 

«Da war alles anders. Alle Mütter und Grossmütter 

arbeiteten zu hundert Prozent und die Kinder waren 

einfach immer im Kindergarten oder in der Schule.» 

Sie bedauert nicht, dass die Verhältnisse sich ge-

ändert haben. «Ich möchte weder meine Kinder voll 

fremdbetreut haben noch als klassische Hausfrau 

leben; mein aktuelles Pensum ist der optimale Kom-

promiss für die gesamte Familie.»

Die Ausbildung zur Bauingenieurin machte sie an 

der Bauhausuniversität in Weimar. Bei B+S arbeitet 

sie meist montags bis mittwochs und «viel lieber im 

Office als zu Hause». Am liebsten fährt sie mit dem 

Velo ins Büro und auch oft zu den Baustellen, «das 

lüftet den Kopf vor und nach der Arbeit» – zumindest 

dann, wenn das Wetter den Arbeitsweg nicht zu sehr 

beeinträchtigt. 

Die 46-Jährige ist eine Allrounderin und in erster 

Linie in Sanierungen von Einstellhallen und Hochhäu-

sern involviert. Sie ist gerne sowohl für die Planung 

als auch für die Umsetzung von Projekten zuständig. 

«Es ist wichtig, flexibel einsetzbar zu sein, denn eine 

Sanierung geschieht oft in bewohnten Liegenschaf-

ten, da stellt sich natürlich immer wieder mal eine 

Überraschung ein.»

Vor- und Nachteile kleiner und grosser Projekte
Sindy Bauer betreut oft überschaubare Projekte und 

findet das so in Ordnung. Dafür hat sie die Projekt-

verantwortung, von der Anfrage des Bauherrn bis zur 

letztlichen Übergabe. «Das ist bei meinem Beschäfti-

gungsgrad nicht selbstverständlich. Meine spezielle 

Situation macht zum Glück viele organisatorische 

Dinge einfacher. Sie passt genau auf mein Leben. Es 

mag widersprüchlich klingen, aber es reduziert den 

Organisationsaufwand erheblich, da ich fast mein 

‘eigener Chef’ bin.» 

Bei anderen Projekten ist sie Teil eines Planerteams. 

Aufgrund der Grösse der Projekte und durch die 

Ein blicke in andere Fachbereiche ist das «sehr ab-

wechslungsreich und interessant, aber bei den vielen 

Beteiligten zugleich auch oft ein organisatorischer 

Spagat». Zusätzliche Termine kann sie aber schon 

auch mal wahrnehmen, wenn die Kinder im Kinder-

garten oder in der Schule sind. 

Alles ohne Dilemma
Gibt es nicht auch Konflikte in der Aufteilung zwi-

schen Beruf und Familie? «Eine Lösung ist immer 

zu finden. Ich musste schon auch mal die Kinder auf 

eine Baustelle mitnehmen, das kam vor. Oft sind ja 

Spielplätze in der Nähe. Aber in erster Linie gibt es 

Arbeitskollegen, auf die man zählen kann, und für die 

Schulferienzeit haben wir vier Grosseltern. Und ab 

und zu gibt es einen Tauschhandel mit Florian.»

Kann sie sich abgrenzen oder leistet sie mehr Über-

zeit, als ihr lieb ist? «Es ist ein Auf und Ab. Wer mit 

Baustellen zu tun hat, kennt das. Ich kann die Einsätze 

jederzeit frei einteilen; klar, die Projekte müssen lau-

fen, aber sonst ist B+S sehr flexibel. Auch die Handha-

bung von Überstunden ist sehr unkompliziert.»

Kennt sie ein Dilemma zwischen Mehr-arbeiten- und-

interessantere-Projekte-haben einerseits und mehr 

Zeit haben andererseits? «Nein. Nur hätte ich gerne 

auch mal mehr Zeit für mich, möchte wieder auf 

einen Berg steigen oder eine Hüttentour machen mit 

den Skiern – wofür ich eigentlich ursprünglich in die 

Schweiz kam.»

Will sie das Pensum später wieder erhöhen? «Dazu 

sage ich lieber nix, mein Chef liest ja mit... ich werde 

aber wohl keine Zeit haben und eher den Camper 

gegen ein Wohnmobil eintauschen, bis dahin wird 

man ja sicher wieder mal weiter weg reisen dürfen 

als in den Jura oder ins Wallis. Auch Garten und Haus 

brauchen dann eventuell mal eine Gesamtsanierung  –  

im bewohnten Zustand.» Das wird bestimmt ein Gross   - 

projekt werden.
Sie verliert auch bei  

geschäftlichen Gesprächen 

nicht ihre gewinnende und 

pragmatische Art. 



entsprechende Erfahrung half ihm beim Finden von 
Problemlösungen im Rahmen der Bahnhof-Um-
bauplanungen. Auch anderweitig kommt manche 
zündende Idee in beruflichen Angelegenheiten 

«auf Abwegen», zum Beispiel auf dem entspannten 
Spaziergang mit dem Kinderwagen. Er findet, dass 
er jeweils motivierter an seinen Schreibtisch zurück-

kehre. «Das ist Winwin»: Zuhause der Ausgleich zum 
Arbeiten, und umgekehrt. Das helfe, Übersicht zu ge-
winnen. Es ergebe sich eine klare Effizienzsteigerung. 
«Mit 80 Prozent leistet man also eigentlich 90, weil 

man sich aufs Wesentliche konzentriert.»

«Da ist ein Spagat zu leisten»
Die Aufteilung der Betreuung scheint den beiden E l-
tern sinnvoll: Auch wenn es aufwändiger ist, sich zu 
organisieren und Zuständigkeiten abzusprechen, 
erhöht es das Verständnis füreinander. Die Beziehung 
wird belastungsfähiger. 

Was immer er anfasst, es soll perfekt erledigt sein. 
Auch zuhause. Er ist ein fürsorglicher Vater. Mit Kin-
dern Zeit verbringen, das bedeutet ihm, die Welt noch 
einmal und neu zu entdecken. Beim Spielen spürt er 
das Kind im Manne, und er erfüllt zugleich auch die 
Rolle als Vorbild, wie ihm das sein – für damalige Zei-

ten ebenfalls «moderner» – Vater war: «Auch wenn er 
als Lehrer Vollzeit arbeitete, war er mittags zu Hause 

und hat viel mit uns Kindern unternommen.» Manuel 
Lüscher liebt es, zusammen mit Elia im Kinderzimmer 
zu bauen – wenn auch Erbautes meist nicht lange 
steht. Elias Fortschritte beglücken ihn; sie geben dem 
gewählten Modell seinen Sinn. Die kleinen Schritte 
des Kleinen sind gewaltige Schritte für die Eltern. 
Gerne würde er – einerseits – noch mehr Zeit mit 
dem Kind verbringen. «Aber dann kriegt man im Be-

ruf weniger interessante Aufgaben». Da ist ein Spagat 
zu leisten. 

«Das ist Zukunftsmusik»
Das liegt an der gesamten Baubranche, dem Termin-
druck auf der Baustelle und den Erwartungen von 
Bauherrn, möglichst nur eine direkte Ansprechperson 
zu haben. In Bauleitungen, bei sehr hohem Termin-

Manuel Lüscher hat nach der Geburt seines Sohnes Elia sein Arbeitspensum 
um einen Tag reduziert. Das erlebt er vor allem als Vorteil für ihn und für 
seine Familie, aber auch für B+S, seinen Arbeitgeber.

GLEISTRASSIERUNG  
IM KINDERZIMMER
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Manuel Lüscher, der vor elf Jahren nach seinem Ba u-
ingenieurstudium in der B+S startete, hat sich auf die 
Kernaufgabe Trassierung von Strasse und Schiene 
spezialisiert.

Vor gut zwei Jahren kam Elia auf die Welt. Dem 
36-Jährigen war schon immer klar gewesen, dass er 
als Vater eine aktive Rolle in der Betreuung überneh-
men wolle. Nun bleibt er am Mittwoch zuhause. Da ist 
er ganz alleine zuständig, da gibt es – im Unterschied 
zu den Wochenenden, an denen sie zu zweit betreuen – 
kein Backup. Seine Frau Mara bleibt an zwei Tagen zu-
hause und die Grosseltern betreuen Elia je einen Tag. 

druck, ist Teilzeitarbeit heute nur beschränkt möglich. 
Das Bauwesen ist noch klar eine Männerdomäne. 
Um hier die Frauenquote zu erhöhen, wie es wün-
schenswert wäre, wären Anreize zu schaffen. Kleinere 
Pensen eben, wie es in den Lehrberufen vorgemacht 
wurde, die damit zu Frauenberufen wurden. Manuel 
Lüscher findet, dass es in jeder Funktion möglich sein 
sollte, das Pensum zu reduzieren. Auch als Bauleiter 
auf hektischen Baustellen, als Leiter von Grossprojek-
ten oder als Abteilungsleiter.

Und wie stellt er sich sein persönliches Berufsleben 
in 10 Jahren vor? Generell erachtet er Zeit wertvol-
ler als Geld, das soll so bleiben. Sobald Elia in den 
Kindergarten und in die Schule geht, ergeben sich 
neue Möglichkeiten. In der Planungsphase ist die Ar-
beitsaufteilung flexibler und längerfristig möglich als 
dann auf der Baustelle. Diesen Schwerpunkt möchte 
er sicher beibehalten. Ob er aber sein Arbeitspensum 
wieder erhöhen werde, weiss er noch nicht. 

Er behält in allen Richtungen 

jederzeit den Überblick.

Wieso arbeitet meist noch immer die Frau weniger? 
Ginge es nicht auch umgekehrt? Oder zumindest 
50/50? «Soziale Aspekte werden bei B+S durchaus 
als wichtig erachtet und eine Reduktion auf 80 Pro-

zent ist gut etabliert, dann aber harzts.», sagt er.  
Geringere Pensen sind die Ausnahme, sie werden 
meist von Frauen gewählt. 

«Bei uns war zudem das Einkommen ein Faktor 
für 50/80, unseren aktuellen Verteilschlüssel: Mara 
erhält weniger Lohn; wenn ich mehr arbeite, haben 
wir zusammen mit dem gleichen zeitlichen Aufwand 
mehr. Um auf die 50 Prozent reduzieren zu können, 

musste sie verschiedene Aufgaben im Beruf abgeben. 
Ich hingegen mache noch mehrheitlich dasselbe. 
Ich bin nun aber als Spezialist etwas weniger an der 
'Front', als ich es vorher als Projektleiter oder Baulei-

ter war.»

Nimmt er auch mal ein Dossier mit nach Hause? 

«Wenn möglich: Nein.» Aber eben; auch wenn das 
Kind schläft, geht der Tag weiter. Da wird schon auch 
mal ein Projekt studiert. 

«Das ist Winwin»
Seine Frau kenne «niemanden, der so gerne arbei-
tet.» Er erzählt es mit einem Schmunzeln, die Arbeit 
erfüllt ihn. Anfänglich hat er nicht teilzeitlich gearbei-

tet. Von der «Lebenserfahrung», die er mit Elia macht, 
könne nun B+S aber durchaus auch profitieren. So 
etwa in Ostermundigen, wo Lüschers wohnen und wo 
im Bahnhof das Passieren mit dem Kinderwagen sehr 

beschwerlich ist. In einem «Aha-Erlebnis» erkannte 
er die Dringlichkeit hindernisfreier Zugänge und die 

6 

Manuel Lüscher dreht sich auch  

zuhause nicht im Kreis, baut aber mit 

Elia gerne Rundstrecken. 



8 IM BLICKWINKEL BEWEGEN, BEWEGEN, BEWEGEN  9

Nadia Maeder liebt ihren Beruf als CAD-Konstrukteurin und hat doch ihr  
Arbeitspensum reduziert, um Raum zu schaffen für ihre andere grosse  
Leidenschaft: Bewegung und Sport. «Mens sana in corpore sano» («ein  
gesunder Geist in einem gesunden Körper», lat.), das ist ihr Motto. Es klingt 
einleuchtend und ist doch nicht immer einfach zu schaffen. 

BEWEGEN, BEWEGEN,
BEWEGEN

Nach sechzehn Jahren bei B+S arbeitet Nadia Maeder 

(CAD-Konstrukteurin und Personal Trainerin) seit 

Januar 2021 weniger. Sie bewegt sich in mancherlei 

Aktivitäten durchs Leben, die B+S ist dabei klar der 

Dreh- und Angelpunkt. Angefangen hat sie hier mit 

100 Prozent. Bewegung im Leben war ihr schon 

immer ein grosses Anliegen. Anfänglich mochte und 

konnte sie parallel zu ihrem Beruf als Skilehrerin 

arbeiten – mit Menschen, nicht mit Material. Sport-

lehrerin zu sein, ihren Kindheitstraum, hat sie nun 

in den letzten Jahren realisiert mit einer Ausbildung 

zur «diplomierten Personal Trainerin». Neben dem 

aktuellen 60-Prozent Pensum bei B+S nutzt sie die 

freie Kapazität zum Aufbau ihres Herzensprojekts, 

eines eigenen Unternehmens als Outdoor Personal 

Trainerin für Einzelpersonen und für Gruppen. Ihre 

Website, nadiamaeder.ch, ist prall gefüllt. Alle diese 

Inhalte gestaltet, betreut und modifiziert sie selbst.

Allein und zusammen fit sein
«Mein Angebot ist ideal für ein Unternehmen» – und 

auch bei B+S sieht sie Potential: Bewegung kann hel-

fen, länger, besser und fokussierter zu sitzen. Wün-

schenswert wäre ein klarer Fokus, sowohl von Fir-

men wie auch vom Individuum selbst, auf Gesundheit 

und Prävention (Bewegung, Entspannung, Ernährung, 

Lebensstil, Mindset). Wer auf die Gesundheit achtet, 

ist auch fitter im Beruf. Bewegung kann gar ein allen

falls drohendes Burnout abwenden. «Dein Körper 

begleitet dich ein Leben lang, schau gut zu ihm.»

Menschen sollen nicht nur für den Arbeitgeber und 

die Karriere da sein, sondern ebenso sehr für ihre 

eigenen Interessen. Arbeitgeber fördern heute ihre 

Mitarbeitenden auch in dieser Hinsicht, und sie 

können davon wiederum selber profitieren. Es ist ein 

Geben und Nehmen – so lautet ihr Credo. 

Auf ihren technischen Beruf würde sie keinesfalls 

verzichten wollen, betont die 39-Jährige, und auch, 

dass sie bei der B+S geschätzt werde. «Ich mag 

beide Jobs». Manchmal gibt es aber durchaus Inte-

ressenkonflikte, wenn sie etwa reduziert arbeiten 

möchte und der Arbeitgeber zugleich dringende Pro-

jekte realisiert haben will. «Wer freiwillig reduziert, 

erfährt mehr Legitimationsdruck, als wer es wegen 

seiner Familie tut und seine Kinder aus der Kita zu 

holen hat.»

Der grosse Spagat der Leidenschaften
Die zweierlei Leidenschaften, die ihr Leben prägen, 

sie gleichen sich aus: Einerseits eben die Bewegung, 

die Menschen. Und das technische Zeichnen ande-

rerseits, das Logische, das Vorstellungsvermögen. 

Stünde sie noch einmal vor der Berufswahl, sie 

würde diesmal die beiden Bereiche früher vereinen 

wollen. 

An ihrem Pult aber steht sie 

niemals kopf, hier behält sie 

stets die Übersicht. 

Wohin möchte sie in ihrem Bewegungsdrang gelan-

gen? «Gut davon leben können, mit genügend Frei-

raum und Freizeit – mit Ski, Snowboard, Telemark 

und meinem Bike.» Der Skill, an dem sie sich aktuell 

selber trainiert:  der Handstand. Die Teilnehmenden 

ihres Fitness-Angebotes können Einsteiger und 

Durchschnittssportler sein oder auch durchaus 

ambitionierter: «Der Trainer von Roger Federer muss 

ja kein besserer Tennisspieler sein, er muss aber die 

Übersicht über den Trainingsbedarf und die -metho-

den haben». 

Es bleibt noch viel zu tun
Aktuell ist sie dabei, ihr Fitness-Angebot zu etablie-

ren. Bei B+S kriegt sie nach ihrer Pensenreduktion 

keineswegs weniger interessante Projekte als 

vorher. So ist sie etwa beim Jahrhundertprojekt 

Gotthard – Zweite Röhre dabei. Sie plant unter 

anderem den Teilersatz Sicherheitsstollen Nord. 

Dass eine solche Aufgabe immer wieder mal mit 

Stress verbunden ist, erachtet sie als normal, denn 

an Zeichnern und Konstrukteuren hat B+S und wohl 

auch die ganze Branche ein Manko. Das klingt nicht 

nach dem optimalen Augenblick für eine Pensen-Re-

duktion, wenn es diesen denn überhaupt gibt. Kurz-

fristige Tagesablaufänderungen sind ebenso häufig 

wie improvisierte Ersatzlösungen. Aktuell leistet 

Nadia Maeder viel Überzeit, das bringt sie in eine 

Zwickmühle mit ihrem Pensum als Personal Traine-

rin. Mit sportlichem Ausgleich und ihrem fachlichen 

Knowhow wird sie es schaffen. 

Nadia Maeder balanciert 

sich kopfüber durch ihre  

Leidenschaft, die Bewegung.



bedeutsam, sie wurde zur Tugend. Heute ist das Re-

duzieren in der Firma, gerade zum Wohl der Kinder, 

unbestritten und verbreitet – wenn auch Frauen oft 

ein kleineres Pensum wählen als Männer. Allerdings 

bildet ein 60-Prozent-Pensum bei Projektleitern 

die Grenze zum Problemfall, da die Terminplanung 

damit in einem Dienstleistungsbetrieb wie der B+S 

zu sehr eingeschränkt wird. In Geschäftsleitungen 

sitzen denn auch weniger Frauen, sie legen halt we-

niger Gewicht darauf, ihre Unentbehrlichkeit zu be-

tonen. In der Politik sind die Karrieremöglichkeiten 

mittlerweile etwas besser auf Frauen zugeschnitten 

als in der Wirtschaft, ihr Anteil wächst schneller.

Ausblicke und Perspektiven
Dass Koni Bähler, wenn Yannis ihn mal nicht mehr 

«braucht», an Freitagen für B+S wieder verfügbar 

werden wird, das schliesst er aus. Bald wird er die 

gewonnene Zeit wieder für den geliebten Sport 

einsetzen können, der Wochenrhythmus soll 4/3 

bleiben. Auch mehr verreisen will er, um «neue 

Kulturen kennenzulernen», Bade- und Städterei-

sen machen und genussvoll Wärme tanken. Mit 

solcherlei Perspektiven stürzt er sich gerne in jede 

berufliche Aufgabe. 

Koni Bähler hatte sein Arbeitspensum schon früh reduziert – zu bedeutend 
sind ihm ausserberufliche Aktivitäten. Er ist aber auch der Meinung, dass 
der Verlauf einer Karriere viel wesentlicher von der Leistungsbereitschaft 
abhänge als von der zeitlichen Verfügbarkeit. 

Der Fachbereichsleiter Koni Bähler sitzt in seinem 

Büro zuhause am Bodensee vor einem Regenbogen – 

einer Bastelarbeit, wie sie ihm sein 11-jähriger Sohn 

Yannis in familiären Momenten (Geburtstag, Weih-

nachten) schenkt. Im Homeoffice wird besser sicht 

und spürbar als im Sitzungszimmer, dass er sich 

auch im Haushalt und in der Kinderbetreuung gerne 

engagiert. Bei B+S arbeitet er in einer 90-Prozent-An-

stellung. In der Firma ist er an vier Tagen verfügbar, 

am Freitag bleibt er zu Hause. Er erweitert zwar (was 

für Führungspersonen nicht zu vermeiden ist) seinen 

Dienst durch gelegentliches Aktenstudium zu Hause, 

an Abenden, an Wochenenden oder wenn Yannis in 

der Schule sitzt. Er nimmt aber aus Prinzip an seinem 

Papitag nicht an Besprechungen und Projektsitzun-

gen teil; ausser an Teambildungsanlässen macht er 

Ausnahmen (etwa an betrieblichen Weihnachten). 

Seine Frau Diana hat noch weiter reduziert. Sie arbei-

tet – ebenfalls in einer Führungsfunktion – 60 Prozent 

und verbringt zwei Wochentage zu Hause. Dort alle 

alltäglichen Belange zu organisieren, das ist die haupt-

sächliche Herausforderung für beide. 

Wie man eine Karriere möchte, so kriegt man sie hin

Der 47-jährige Koni Bähler hat schon immer in 

einem reduzierten Pensum gearbeitet. Anfänglich 

(«Der Lohn von zweien hat gut gereicht») war das 

ausserberufliche Engagement aber immer koordi-

niert mit dem seiner Frau, es waren Zeitfenster «für 

gemeinsame Unternehmungen». Das empfand er als 

«extrem befriedigend» und es war – auf Sachbearbei-

ter- und Projektleiterstufe – problemlos zu machen. 

Eine verlangsamte Karriere nahm er dafür gerne in 

Kauf. Allerdings betont er, dass über den Verlauf einer 

Karriere der Wille sowieso eine viel wesentlichere 

Bedeutung habe als die blosse Verfügbarkeit. Das 

beurteilt er auch heute noch so. Die Begründung 

«Zeitgewinn für Herzensangelegenheiten» allerdings 

IM BLICKWINKEL ZEITMODELL FÜR HERZENSWÜNSCHE   11

Bählers geniessen die frische 

Luft in vollen Zügen…

ZEITMODELL FÜR 
HERZENSWÜNSCHE

10

war in der Firma, vor allem auf Führungsebene, kein 

rundum akzeptiertes Argument – und sie ist es wohl 

bis heute nicht. Im Thurgau, seinem Wohnkanton, 

war die Kita «ein Fremdwort», schmunzelt Bähler, 

und Dianas italienischer Verwandtschaft hat er die 

Pensenreduktion verschwiegen; sie hätten «an seiner 

Vernunft gezweifelt», hätten sie gewusst, dass er 

ohne Not nicht voll arbeite. Bei B+S sind heute Teil-

zeitmodelle möglich; in einem früheren Bewerbungs-

gespräch in einer anderen Firma war der entspre-

chende Wunsch noch umstritten; «die Vorbildfunktion 

von Teilzeit-Kadern wurde angezweifelt und auf ent-

sprechend eingeschränkt verfügbare Mitarbeitende 

nahm man ungern Rücksicht. Die damals gängigen 

Einsätze für Militärdienst und Politik wurden als weit 

relevanter und sachdienlicher erachtet, darauf wurde 

eher Rücksicht genommen.» 

Neuen und eigenen Vorstellungen nachgehen 

Derlei Konventionen – und andere – hat Koni Bähler 

schon immer kritisch hinterfragt. Zusammen mit 

seiner Frau hat er nun eine partnerschaftliche und 

gleichberechtigte Vorstellung entwickelt, die von 

vielerlei Vorgaben abweicht. Diana geht ihren eigenen 

Weg, Rücksichten aufeinander nehmen sie beide. Als 

Gegenüber mit je eigenen beruflichen Erfahrungen 

sind sie sich umso wichtiger. Die ausgewogene 

Aufteilung von familiärer Verantwortung und der un-

terschiedliche Blick auf die Aufgaben und Erledigun-

gen (die Kinderbetreuung, alltägliche Organisation, 

Küchendienst, Reinigungsarbeiten usw.) bleiben aller-

dings dennoch ein anspruchsvoller Dauerbrenner.

Yannis besuchte, seit er 8 Monate alt war, während 

den zwei Tagen, an denen beide Eltern arbeiteten, die 

Kita und seit dem Kindergarten eine Tagesfamilie. 

Hier können Kinder ohne Geschwister «soziale Kom-

petenzen aufbauen» – die Kita wurde nicht in der Not 

...in beruflichen Angelegenheiten aber 

wird Koni Bähler die Luft nie zu dünn.  
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