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«Ich habe einige Opfer gebracht»
FRAUENQUOTE Michele
Bergkvist (43) sitzt als einzige
Frau in der Geschäftsleitung
der Mobiliar. Sie ist klar gegen
Quoten. Viel wichtiger für die
Karriere von Frauen seien
genügend Krippenplätze.

Frau Bergkvist, Sie sind gegen
Frauenquoten. Wieso?
Miehele Bergkvist: Ich bin klar fär
mehr Frauen in höheren Positio-
nen. Und ich versuche auch, dies zu
fördern. Aber das Problem bei
Quoten ist, dass man schnell denkt,
eine Frau habe nur deshalb eine
Position erreicht, weil sie eben eine
Frau ist. Wir müssen nicht die
Symptome bekämpfen, sondern
die Ursachen und uns fragen, wie-
so so wenig Frauen eine Kader-
position einnehmen.
Was glauben Sie?
Wichtig ist vor allem, dass es genü-
gend Möglichkeiten für Mütter
gibt, die Betreuung ihrer Kinder
sicherzustellen. Wenn der Nach-
wuchs jünger ist, müssen genü-
gend Krippenplätze vorhanden
sein. Später, wenn die Kinder in
die Schule gehen, wird es noch
komplizierter. Meine Tochter und
mein Sohn mussten etwa morgens
nicht gleichzeitig zur Schule. Auch
ihre Mittagspause begann zu ver-
schiedenen Zeiten. Das macht das
Leben für Mütter sehr schwierig.
Wie haben Sie das gelöst?
Meine Kinder gingen zunächst in
eine Kindertagesstätte. Und ich

«Natürlich gibt es genügend qualifizierte Frauen»: Michele Bergkvist,
Geschäftsleitungsmitglied der Mobiliar-Versicherung. Sironne Keller
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«Um erfolgreich zu
sein, müssen
Frauen die männ-
lichen Spielregeln
akzeptieren und sie
mitleben.»

habe das Glück, dass meine Eltern
in der Nähe leben. Wenn die Kin-
der krank waren oder es sonst ei-
nen Engpass gab, sprangen sie ein.
Es geht auch nicht ohne die Bereit-
schaft des Ehepartners, mitzuhel-
fen und für eine gutes Gleich-
gewicht zu sorgen. Mein Mann
kommt aus Schweden. Er ist in ei-
ner Kultur gross geworden, in der
es selbstverständlich ist, dass
Mann und Frau die gleichen Chan-
cen und Aufgaben haben. Wenn
zum Beispiel Gäste zu uns kom-
men, dann kocht er. Ich dagegen
kümmere mich um den Wein.
Wie viel arbeitet Ihr Mann?
Vollzeit, genau wie ich.
Inwiefern kann der Arbeitgeber
Frauen fördern?
Indem er Frauen - aber auch Män-
nern - die Möglichkeit gibt, von zu
Hause aus zu arbeiten. Ich habe
früher viel im Ausland gearbeitet.
In Grossbritannien ist es üblich,
dass jeder einen Tag pro Woche
seine Arbeit von daheim aus erle-
digt. Bei der Mobiliar haben wir in-
zwischen aus dem gleichen Grund

alle Laptops. Ein weiterer wichti-
ger Faktor ist die Möglichkeit, Teil-
zeit zu arbeiten.
Auf höheren Hierarchiestufen ist
das kaum möglich.
Wenn ich von Teilzeitarbeit rede,
dann meine ich damit eher 80 Pro-
zent als weniger. Aber natürlich, je
höher die Hierarchiestufe, desto
schwieriger wird Teilzeitarbeit.
Bei Teamleitern wäre das indes
kein Problem. In der Vorsorge-
abteilung, die ich in Nyon führe,
haben wir einen 55-Prozent-
Frauenanteil. Es gibt dort auch
Teamleiterinnen, die nur zu 60
Prozent arbeiten.
Waren Sie auch mal in Teilzeit an-
gestellt?
Ja, als meine Kinder noch klein
waren, arbeitete ich ein Jahr lang
80 Prozent. Ich hatte dann die
Chance, befördert zu werden, falls
ich mein Pensum aufstocke. Das
habe ich getan. Doch das ist 15 Jah-
re her. Heute könnte ich die Stelle
wohl auch mit einem Teilzeit-
pensum ausfüllen.
Was sagen Sie denn auf den Ein-
wand, wenn man schon Kinder
wolle, dann solle man sich auch
um sie kümmern - und sie nicht
fremdbetreuen lassen?
Ich sage: Dann schauen wir doch
mal eine Statistik an, die zeigt, wie
sich Kinder, die in eine Kita gingen,
nach 20 Jahren entwickelt haben.
Ich bin überzeugt, dass sie in einer
Kita viel lernen. Mit anderen Kin-
dern umzugehen etwa. Aber ich
will jetzt nicht sagen, das eine oder
das andere ist besser.
Kommen wir darauf zurück,
wieso Frauen seltener Karriere
machen. Vielleicht streben sie
einfach nicht danach.
Viele Frauen haben zu wenig
Selbstvertrauen. Die Geschäfts-
welt ist weiterhin eine Männer-
welt. Um erfolgreich zu sein,
müssen Frauen die männlichen
Spielregeln akzeptieren und sie

mitleben.
Wie fördern denn Sie Frauen?
Ich versuche, Frauen mit Talent zu
finden und sie zu unterstützen.
Genau daran scheint es zu
mangeln. Oft klagen Firmenchefs,
sie hätten zwar einen Posten mit
einer Frau besetzen wollen, aber
keine geeignete Kandidatin
gefunden.
Natürlich gibt es genügend quali-
fizierte Frauen! Aber sie sind ge-

nerell weniger gut vernetzt, und
deshalb kann man sie leicht über-
sehen. Die Chefs müssen besser
hinschauen, doch die Frauen
müssen auch selbstbewusster
werden und sich auf höhere Stel-
len bewerben.
Wie haben Sie es geschafft, in der
männlich geprägten Versiche-
rungsbranche aufzusteigen?
Ich habe immer versucht, meine
Arbeit gut zu machen, und habe
neue Chancen gepackt. Ausserdem
waren ich und meine Familie sehr
flexibel. Zwischen 2005 und 2011
verbrachte ich im Schnitt zwei
Nächte pro Woche nicht zu Hause.
Das war für meine Kinder und mei-
nen Mann nicht immer einfach. Al-
les hat seinen Preis. Ich habe einige
Opfer gebracht.
Ihre Familie hat das klaglos
akzeptiert?
Mein Mann war immer mein
grösster Unterstützer. Weil die
Kinder das miterlebt haben, war
die Stimmung stets positiv. Wir
stehen uns sehr nahe als Familie,
auch wenn wir nicht immer zu-
sammen sind.
Wie geht das?
Das Wichtigste ist die Liebe. Man
muss sich nicht immer sehen, um
sich nahe zu sein. Gestern Abend
habe ich zweimal mit meiner 13-
jährigen Tochter und meinem 15-
jährigen Sohn telefoniert.
Hatten Sieauch mal ein schlechtes
Gewissen, weil Sie keine Zeit für
Ihre Kinder hatten?
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Fast nie. Bei den wichtigen Ter-
minen und Anliegen habe ich kei-
ne Kompromisse gemacht, son-
dern war für sie da. Aber klar,
wenn ich sie als kleine Babys
in der Kindertagesstätte abgab
und sie protestierten, dann war
das hart. Doch wenn ich dreissig
Sekunden später nochmals an
der Türe horchte, lachten sie
schon wieder.
Sie haben eine Ausbildung als
Versicherungsmathematikerin.
Würden Sie Ihrer Tochter auch zu
einem männlichen Beruf raten?
Nein, das finde ich nicht nötig.
Jeder soll das tun, was ihm am
meisten Freude bereitet. Es gibt
nun mal Fächer, die eher Frauen
oder eher Männer interessie-
ren. Es kann nicht das Ziel sein,
beide Geschlechter gleich zu
machen.
Interview: Mirjam Comtesse

QUOTE: JA ODER NEIN?

Gleichstellung Die Schweiz de-
battiert darüber, ob die Wirt-
schaftswelt eine Frauenquote
benötigt. Einer der Auslöser ist
die Stadt Bern, die beschlossen
hat, 35 Prozent der städtischen

SERIE

Frauenquote

Kaderstellen mit Frauen zu be-
setzen. Dies ist der zweite Artikel
einer mehrteiligen Serie zur Fra-
ge, ob und was Quoten allenfalls
bringen. Dazu reden wir mit Ex-
ponenten aus der Wirtschaft, be-
suchen einen Chef, der nur
Frauen beschäftigt, und stellen
unbequeme Fragen. mjc

I ZUR PERSON 1

Michele Bergkvist Die 43-Jähri-
ge ist seit Juni dieses Jahres
Geschäftsleitungsmitglied der
Mobiliar-Versicherung. Die pro-
movierte Versicherungsmathe-
matikerin leitet den Bereich
Vorsorge. Studiert hat Michge
Bergkvist in Lausanne und in den
USA. Danach war sie als Aktuarin
in verschiedenen internationa-
len Unternehmen tätig. Vor ih-
rem Wechsel zur Mobiliar leitete
sie im Aviva-Versicherungskon-
zern die Solvency-II-Programme
als Direktorin für Europa. Michle
Bergkvist lebt mit ihrem Mann in
der Nähe von Nyon.

Das Paar hat eine 13-jährige
Tochter und einen 15-jährigen
Sohn. mjc
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