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Es geht um die Zukunft!

«Das Potenzial von
          Frauen nutzen»

Valérie Vuillerat ist Unternehmerin und hat unter anderem als ehemalige 
Geschäftsführerin die Digitalagentur Ginetta aufgebaut. Sie ist zudem 
Initiatorin des IT-Frauennetzwerks «We Shape Tech». Im Interview erklärt 
sie, wie gezieltes Netzwerken Vielfalt und Erfolg fördert.

Text: Michaela Geiger | Fotos: Felix Wey

Persorama: Was ist Ihre persönliche Erfahrung 
mit Netzwerken?
Valérie Vuillerat: Ich finde es enorm wichtig, ein 
tragfähiges Netzwerk zu haben und partnerschaftli-
che Beziehungen aufzubauen. Angesichts der kom-
plexen Herausforderungen unserer Zeit schafft das 
Vorteile und eröffnet Chancen. Allerdings muss 
man das Thema gezielt angehen.

Inwiefern?
Es gibt ja verschiedene Netzwerke – zum Beispiel 
auf der operativen Ebene, um die Zusammenarbeit 
zu verbessern oder um Projekte voranzutreiben. 
Oder Netzwerke, welche die berufliche Entwick-
lung fördern. Und strategische Netzwerke, um The-
men gezielt zu platzieren oder Weichen für die Zu-
kunft zu stellen. Die meisten Menschen machen 
sich zu wenig Gedanken über die Bedeutung von 
Netzwerken und was daraus Neues entstehen kann. 

Was zeichnet gezieltes Netzwerken aus?
Wichtig ist, sich genau zu überlegen: Wen will ich 
kennenlernen und welche Botschaft gilt es zu ver-
mitteln? Dabei ist es entscheidend, die richtigen 
Fragen zu stellen: Wo genau will ich hin? Welche In-
formationen und Kontakte brauche ich, um meine 
Ziele zu erreichen? Wie kann ich am besten meine 
Kompetenz sichtbar machen? Es kommt dabei auch 

darauf an, in welcher Lebensphase und beruflichen 
Situation ein Netzwerk eingesetzt werden soll. Das 
klingt jetzt alles etwas gar systematisch. In meinem 
Berufsalltag geschieht vieles auch durch Intuition 
und aus dem Moment heraus.

Welche Ziele verfolgen Sie im Leitungsteam Ih-
res jetzigen Unternehmens, Witty Works?
Wir unterstützen Unternehmen dabei, eine gen-
der-diverse Personalauswahl zu treffen, Diversität 
zu fördern und eine Kultur der Inklusion auf allen 
Stufen zu entwickeln. Wir haben eine Jobplattform 
explizit für Frauen in der Digitalbranche aufgebaut. 
Darauf finden Tech-Frauen Jobangebote von Unter-
nehmen, die sich mehr Diversität wünschen.

Wie vernetzen Sie sich, um Ziele zu erreichen?
Als Unternehmerinnen bringt es uns am meisten, 
wenn wir punktuell auf Leute zugehen, mit denen 
wir eine Partnerschaft aufbauen können und sich 
Synergien ergeben. Wir gehen an Events und Mee-
tups, um Menschen mit ähnlichen Herausforderun-
gen zu treffen und voneinander zu lernen. 

Wie können Frauen sich gegenseitig besser un-
terstützen?
Sich untereinander als Frauen bewusst zu vernet-
zen, halte ich für wesentlich. Als ich mit 21 Jahren 
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meine erste Firma gründete, bin ich den Business 
Professional Women (BPW) in Bern beigetreten und 
habe mich aktiv im Vorstand engagiert – als eine 
der jüngsten Frauen. Sich selber sichtbar zu ma-
chen, ist entscheidend. So habe ich einflussreiche 
Personen kennengelernt, viele Kontakte geknüpft 
und wertvolle Tipps für die eigene Karriere erhalten. 
Frauen in Führungspositionen können zudem als 
Mentorinnen und Vorbilder für Jüngere agieren.

Warum ist weibliches Networking wichtig?
Wir Frauen haben manche Herausforderungen im 
Alltag, über die wir uns besser mit Frauen austau-
schen. Zum Beispiel stösst eine Frage nach gen-
der-gerechten Führungsteams eher bei anderen 
Frauen auf Interesse als bei Männern. Oder es 
macht Sinn, in einer Phase der Jobsuche gezielt 
Frauen zu fragen: Wie sieht der Beförderungspro-
zess aus? Wann werden Meetings abgehalten? Wie 
frauenfreundlich ist die Kultur?

Sie sind selbst Gründerin eines Netzwerks … 
Ja, ich habe 2015 das Frauennetzwerk «We Shape 

Offene Jobs online

www.careerplus.ch

Wir bleiben dran, bis es passt.
Sind Sie auf der Suche nach einer qualifizierten Fachperson für Ihr
Personalwesen? Oder suchen Sie eine neue Herausforderung im HR? 

Careerplus ist die führende Schweizer Personalberatung für die Rekrutierung von qualifizierten 
Fachleuten für die Berufsgruppen HR, Finanzen, Sales, Bau, Industrie, IT und Gesundheit.

Tech» mit ins Leben gerufen, das sich für mehr Di-
versität in der Technologie-Branche einsetzt.

Was ist anders als bei gemischten Netzwerken?
An vielen Events bei «We Shape Tech» ist eine sehr 
vertraute Energie zwischen den Teilnehmerinnen 
spürbar. Der Grund: Wenn wir Frauen uns in einem 
sicheren Rahmen fühlen, sprechen wir sehr offen 
über wichtige Anliegen. Anders als in gemischten 
Netzwerken fällt auch das kompetitive Vergleichen 
und Darstellen weg.

Der Frauenanteil in IT-Berufen liegt in der 
Schweiz bei kaum 15 Prozent. Müssten Frauen 
anders und effizienter netzwerken, um ihre be-
ruflichen Ziele zu erreichen?
Dass es zu wenig Frauen in der Tech-Branche und 
generell in Führungsetagen gibt, hat nach meiner 
Einschätzung nichts mit Netzwerken zu tun, son-
dern mit einer männlich geprägten Kultur in Unter-
nehmen. Diese ist für Frauen nur bedingt attraktiv. 
Natürlich haben wir nicht 50 Prozent Studienabgän-
gerinnen in den so genannten MINT-Fächern. Aber 
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selbst wenn es nur durchschnittlich 30 Prozent sind: 
Warum spiegelt sich das nicht in einem entspre-
chenden Frauenanteil in Unternehmensteams und 
auch Führungspositionen wider?

Welche Firmen machen es anders?
Zum Beispiel Ergon Informatik, Liip oder Ginetta. 
Bei Ginetta war ich 2010 bis 2015 selbst Geschäfts-
führerin und heute ist es wieder eine Frau.

Warum ziehen die einen IT-Firmen Entwickle-
rinnen, Designerinnen, weibliche Researcher 
und Business Developper nach, andere nicht? 
Es kommt darauf an, wie inklusiv eine Kultur ist und 
wie Weiterentwicklung auch für Frauen gefördert 
wird. Das hat auch Ausstrahlung in berufliche Netz-
werke. Frauen wollen sich weiterentwickeln – beruf-
lich und privat. Und Frauen gehen, wenn sie keine 
Möglichkeiten der Weiterentwicklung sehen – wie 
Männer natürlich auch.

Was beobachten Sie aktuell in der Praxis?
Leider ist es in vielen Firmen immer noch Fakt, dass 
männliche Kollegen oft schneller und generell wei-
ter kommen in ihrer Karriere. Sie übernehmen nach 
einer überschaubaren Zeit Verantwortung in Teams 
oder in der Linie oder steigen in die Geschäftslei-
tung auf. Das passiert bei Frauen nie einfach so. 

Valérie Vuillerat ist als Digitalexpertin 
seit 20 Jahren in der Tech-Branche tätig. 
Sie leitete von 2010 bis 2015 als Geschäfts-
führerin die Digitalagentur Ginetta (www.
ginetta.net), war Mitgründerin des IT-
Frauennetzwerks «We Shape Tech» und 
setzt sich mit ihrem neusten Netzwerkpro-
jekt «Witty Works» für mehr Diversität in 
Technologieunternehmen ein. Seit Januar 
2018 sitzt sie zudem als drittes Mitglied im 
Verwaltungsrat von Ginetta. 
Als User-Experience-Expertin ist Valérie 
Vuillerat Lead Dozentin im Nachdiplom-
studiumgang zum Chief Digital  Officer an 
der SIB. Valérie Vuillerat unterstützt Jung-
unternehmen und war Mentorin beim 
Aspire Mentorship Program, eine Initiative 
zur Förderung von herausragenden weibli-
chen Unternehmerinnen. 
Valérie Vuillerat erwarb 2014 den MAS  
Human Computer Interface Design an der 
HSR Hochschule für Technik Rapperswil.

In vielen Firmen ist der Rekrutierungsprozess 
nicht definiert oder er benachteiligt Frauen.‹

Wo liegt das Problem?
Den Männern wird generell mehr zugetraut. Das 
entspricht auch dem Stereotyp. Gerade wenn Frau-
en Kinder kriegen, werden ihnen unsichtbare Stei-
ne in den Weg gelegt. Bei Beförderungen wird 
nicht immer die Kompetenz beurteilt, sondern das 
Auftreten, also die Fähigkeit, selbstbewusst zu re-
den und Selbstvertrauen auszustrahlen. Noch her-
ausfordernder als Diversität zu rekrutieren ist es, 
die Frauen in Tech-Berufen zu halten. Da liegt viel 
Potenzial brach.

Wo sollte der Hebel angesetzt werden, um et-
was zu ändern?
Entscheidend ist bereits der Rekrutierungspro-
zess. Es bringt nichts, wenn Frauen sich bewerben 
und dann nicht eingestellt werden. Wir von Witty 
Works stellen fest: In vielen Firmen ist der Rekru-
tierungsprozess nicht definiert oder er benachtei-
ligt Frauen. Der Grund dafür ist, dass es immer un-
bewusste Vorurteile und Voreingenommenheit 
(Bias) gibt, die einen Einfluss auf den Rekrutie-
rungsprozess haben. Zum Beispiel eben, dass man 
Frauen weniger zutraut. 
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Wie muss ein Rekrutierungsprozess aussehen, 
der alle Bewerbenden gleich behandelt?
Von den Anforderungen her auf jeden Fall systema-
tisch, strukturiert und vergleichbar. Man kann ein 
Bias nicht abstellen, weil jeder Mensch auf eine ge-
wisse Weise «blinde Flecken» in seiner Wahrneh-
mung hat. Doch können etwa anonymisierte Bewer-
bungen oder anonymisierte Auswertungen von 
Assessments helfen, solche Einflüsse zu mindern. 

Was ist wichtig, damit Frauen zum Beispiel IT 
als spannendes Berufsfeld erleben?
Es braucht mehr Rollenmodelle. Nur wenn die 
IT-Branche attraktiver wird für Frauen, gibt es auch 
mehr Interessentinnen. Heisst konkret: Wir müssen 
Systeme und Firmenkulturen verändern, nicht die 
Frauen. Dort setzen wir bei Witty Works an. Wir un-
terstützen Firmen unter anderem dabei, Stellenpro-
file so zu formulieren, dass sich Frauen überhaupt 
erst einmal bewerben. Das ist entscheidend.

Was macht ein Job-Profil für Frauen attraktiv?
Eine Frau bewirbt sich, wenn sie den Eindruck ge-
winnt, die Stelle passt zu ihr. Auch die Möglichkei-
ten zur Weiterentwicklung sollten aufgezeigt wer-
den. Es geht auch darum, dass der weibliche 
Sprachstil übernommen wird und der Ausschrei-
bungstext weder kompetitiv noch «militärisch» 
klingt. Also ist es nicht ratsam, Adjektive wie «kom-
petitiv», «leistungsstark» oder «ehrgeizig» zu ver-
wenden, sondern eher Kompetenzen, Mindset und 
Teamgedanken zu betonen. 

Wie unterscheiden sich Frauen und Männer im 
Bewerbungsprozess?
Frauen sind generell vorsichtiger. Studien zeigen, 
dass Männer sich bewerben, wenn sie 50 bis 60 Pro-
zent der Anforderungen erfüllen. Eine Frau bewirbt 
sich erst, wenn sie sich sicher ist, dass sie 90 bis 
100 Prozent der Anforderungen erfüllen kann.

Wie sollten organisationale Netzwerke gestaltet 
sein, um für die digitale Zukunft bestmöglich 
gerüstet zu sein?
Vielfalt ist das Schlüsselwort. Das Interdisziplinäre 
macht gute Teams aus. Eine Vielfalt an Kompeten-
zen und Fähigkeiten sowie unterschiedliche Hinter-
gründe der Beteiligten liefert im Netzwerk bessere 
Ergebnisse. Darum ist es wichtig, dass Frauen in 
allen Hierarchiestufen vertreten sind und auch 
Entscheidpositionen einnehmen. Letztlich geht es 
darum, Unternehmen erfolgreicher zu machen.

Wie entscheidend ist dabei Diversität?
Es geht nicht einfach darum, 50 Prozent Frauenanteil 
zu erreichen. Produkte und Dienstleistungen, die aus 
einem diversen Umfeld mit Blick auf eine heterogene 
Zielgruppe entwickelt wurden, kommen besser am 
Markt an. Das ist erwiesen. Zudem werden mehr als 
80 Prozent aller Kaufentscheide von Frauen getrof-
fen. Wir sind auf dem Weg in eine zunehmend tech-
nologisierte Welt. Wer IT-Kenntnisse hat, kann die 
Zukunft mitgestalten. Und hat einen Einfluss dar-
auf, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwi-
ckeln, die das Leben vereinfachen und Probleme 

lösen können. Es ist dabei entscheidend, das Poten-
zial von Frauen zu nutzen. Nur so können wir diese 
Welt gemeinsam gestalten und weiterentwickeln. •

Eine Vielfalt an Kompetenzen 
und Fähigkeiten liefert im Netzwerk
bessere Ergebnisse.

‹

Die Unternehmerin Valérie Vuillerat fördert 
Diversität in der Tech-Branche. 
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