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Fischgrat-Boden statt
Bünzli-Teppich, Dachterrassen-Sonne statt grellem Kopfweh-Licht: Die
Backsteinhaus-Villa, in
dem Regula BührerFeckers Werbeagentur
daheim ist, wirkt eher
wie eine hippe Oase als
ein Büro – das Klischee
ist erfüllt. Sie selber
passt dagegen so gar nicht
ins 0815-WerberinnenBild. In Sandalen sitzt
Regula in der Spätsommer-Sonne und trinkt
Cola. Sie ist die Ruhe in
Person. Keine Spur von
Überheblichkeit oder
übertriebener Coolness –
auch wenn sie es ist,
die mir als Karriere-Ex
pertin Tipps geben soll.
Denn die Unternehmerin weiss, wie das mit
dem beruflichen Erfolg
geht: Sie ist Chefin eines
knapp dreissigköpfigen
Teams, war 2010 Schweizer
Werberin des Jahres, 2014
nochmal. Sie hat in Zürich, New York, Berlin,
Miami gearbeitet und
hat jetzt einen KarriereRatgeber für Frauen
zwischen 20 und 30 geschrieben – für mich und
meine Freundinnen.
Regula, was ist unser
grösstes Problem, wenns

um die Karriere geht?
Die vermeintlich noble
Zurückhaltung. Männer
sind sich Wettkampf von
klein auf gewohnt. Es ist
normal für sie, gleich zu
erzählen, wer sie sind,
was sie alles machen und
drauf haben – sie werden
so erzogen. Frauen haben
oft Angst, zu forsch zu
wirken oder zu viel Raum
einzunehmen.
Also sind wir selbst
schuld, dass es immer
noch mehr erfolgreiche
Männer gibt? Oft stehen
wir uns selber im Weg, ja.
Wir müssen lernen, dass
es okay ist, uns selbst
gut zu finden und etwas
erreichen zu wollen. Wir
müssen es schon sagen,
wenn wir was gut können!
Wie reagieren die
Leute auf deinen Erfolg?
Ich merke, dass er noch
nicht die Norm ist. Wenn
ich mit meinem Mann
irgendwo bin, wo uns die
Leute nicht kennen, reden
sie mit ihm, nicht mit
mir. Wir müssen die
Rollenbilder dringend
neu definieren.
Ist das nicht ein Stück
weit schon passiert?
Da ist grad ganz viel im
Wandel, ja. Ihr seid schon
viel selbstbewusster,
als wir es waren. Für die

nächste Generation werden Karrierefrauen dann
noch viel selbstverständlicher sein, weil sie
es schon so vorgelebt be
kommen hat.
In den letzten Jahren
wurde Feminismus
trendy. Kann das helfen?
Wenn das Thema öffentlich
stattfindet, lädt das si-

“Ich setze
lieber gleich
um, als ein
Feministinnen-Shirt
anzuziehen.”
“Zurückhaltung ist
unser grösstes
Problem”: Regula
im Interview mit
Redaktorin Karin.
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cher zum Umdenken ein.
Das Thema sollte aber
nicht bloss ein ModeStatement sein. Ich setze
lieber gleich um, als
ein Feministinnen-Shirt
anzuziehen.
Regula ist heute in einer
komfortablen Lage. Sie
hat schon oft richtig entschieden, vieles schon geschafft. Trotzdem weiss
sie: Manchmal fällts im
Anfangsstrudel ganz
schön schwer, die Orientierung zu behalten. Dann
helfen Vorbilder. Und
Tipps. Deswegen ihr Buch.
«#Frauenarbeit» tanzt
zwischen trockenen

“Die steilen
Karrieren der
Social-MediaStars können
frustrieren.”

Regula Bührer-Fecker
liefert mit «#Frauenarbeit»
einen Kompass für Berufsfrauen zwischen 20 und 30. Die
Werberin gibt ihre eigenen
Erfahrungen und Erkennt
nisse in Form von 99 konkreten Tipps weiter. Damit wir
alle durchstarten können.
ab Fr. 28.–, NZZ Libro

Management- und Leadership-Ratgebern aus der
Reihe, weil es der Leserin
anhand von Beispielen
beibringt, wie sie die
richtigen Connections
knüpft, sich im Alltag
organisiert oder aus der
Masse heraussticht. Es
sind 99 konkrete Anweisungen, statt tausendundein abstrakte Modelle:

Genau so, wie es sich
Regula damals selber gewünscht hätte.
Was würdest du deinem
20-jährigen Ich heute
raten? Ich würde sagen:
Hab vertrauen, Regi, es
wird hinhauen. Die Dinge
werden sich irgendwann
zusammenfügen. Auch
wenn es sich jetzt noch
nicht danach anfühlt.
Warst du damals ungeduldig? Ich wusste früh,
worin ich gut bin und was
mir Spass macht, habe
mich bei Werbeagenturen
beworben und erst
mal hart gearbeitet. Am
liebsten hätte ich den
grossen Erfolg sofort
gehabt, klar. Dass sich
Geduld auszahlt, ist eine
Lektion, die ich erst

heute verstehe. Und die
für eure Generation umso
wichtiger ist.
Warum? Ihr bekommt
auf Social Media irgendwelche Models und JungStars vor die Nase gesetzt, die mit 18 schon
alles erreicht haben.
Durch die privaten Ein
blicke scheinen sie ganz
normal und erreichbar –
obwohl solche steilen
Karrieren nur für einen
Bruchteil möglich sind.
Das kann frustrieren.
Bringt uns social
Media nicht auch Vorteile?
Klar. Wenn ihr sie richtig
nutzt, könnt ihr euch
damit easy selber vermarkten. Private Ein
blicke, Blogs oder eine
witzige Social-MediaSprache können in gewissen Branchen gesucht sein
und sind manchmal sogar
ein Argument für mich,
jemanden einzustellen.
Wichtig ist aber, das
Ganze immer bewusst zu
machen und an die Konsequenzen von Posts zu
denken. Sonst geht der
Schuss nach hinten los.
Muss man denn deiner
Meinung nach erfolgreich
sein, um glücklich zu
werden? Natürlich nicht.
Aber es macht glücklich,
etwas zu haben, in dem
man aufgeht. Diese Erfüllung kann man dann auch
in andere Lebensbereiche
mitnehmen. Das sollte
der Antrieb sein. Nicht
irgendein Titel.
Woran merken wir,
dass wir beruflich ange-
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kommen sind? Höher und
weiter geht ja immer.
Einfach nur mehr zu
wollen, ist kein Ziel. Es
hilft, von Anfang an zu
wissen, wo man hinwill.
Sonst macht man sich
auf eine endlose Reise.
Ganz schön schwer,
bei den vielen Möglichkeiten. Umso wichtiger,
sich ein konkretes Ziel
zu setzen. Du kannst es
immer noch revidieren,
wenn du merkst, dass es
das Falsche war.
Praktikum hier, Weltreise da, Job-Wechsel
dort: Haben wir verlernt,
uns festzulegen? Das
sieht oft so aus, ist aber
nicht nur eure Schuld.
Es ist schwierig für Millennials: Viele Firmen
müssen sparen, oft sind
Praktika nötig, um eine
Festanstellung zu bekommen. Als Reaktion darauf
beginnt ihr, die Ungebundenheit zu geniessen –
völlig legitim. Es liegt
an uns Arbeitgebern,
endlich umzudenken.

Girls ins
Business!
Du hast auch vor,
Karriere zu machen?
Wir verlosen 10 Plätze
im Coaching-Programm von Regula,
bei dem euch 10 junge
Frauen, die es geschafft haben, ihr
Wissen weitergeben.
Bewirb dich bei deiner
Favoritin und mit
etwas Glück trefft
ihr euch während eines
Jahres mindestens drei
Mal zum persönlichen
Austausch.

n Co a c h e s
Infos zu deh bewirbst auf
dic
und wie du
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Karriere

Geduld zahlt
sich aus: Eine
Lektion die
Regula heute
versteht.

