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Richemont N +4.4%
CS Group N +3.8%
UBS Group N +3.6%

Die Besten

Lonza N -0.4%
Swisscom N -0.3%
Givaudan N +0.3%

Die Schlechtesten

Ö
SMI
11764 Punkte

+1.7%

Euro in Franken 1.072 0.08%
Dollar in Franken 0.927 -0.19%
Euro in Dollar 1.157 0.27%
GB-Pfund in Franken 1.264 0.37%
Öl (Nordsee Brent) in Dollar 81.67 0.9%
Gold (Unze) in Dollar 1757.90 -0.2%
Silber (Unze) in Dollar 22.51 -0.3%

Dow Jones Ind.
34’754 Punkte

+1.0%
Nasdaq Comp.
14’654 Punkte

+1.0%

Börse

Beschäftigung Der Schweizer Ar-
beitsmarkt erholt sichweitervom
Corona-Taucher. Die Zahl derAr-
beitslosen und die Arbeitslosen-
quote sind im September erneut
zurückgegangen. Insgesamt wa-
renEnde September 120’294 Per-
sonenbei denRegionalenArbeits-
vermittlungszentren (RAV) als
arbeitslos gemeldet. Das waren
6061 weniger als im August, wie
das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) gestern mitteilte.

Die Arbeitslosenquote sank
damit imVergleich zumVormo-
nat August auf 2,6 von 2,7 Pro-
zent. Auch die um saisonale Ef-
fekte bereinigte Arbeitslosen-
quote hat sich zurückgebildet,
und zwar auf 2,8 von 2,9 Prozent.

Weniger Kurzarbeit
Der Rückgang sei auf breiter
Front erfolgt, kommentierte Oli-
ver Schärli, Leiter Leistungsbe-
reich Arbeitsmarkt und Arbeits-
losenversicherung im Seco. Be-
sonders ausgeprägt sei er in den
Tourismuskantonen sowie im
GastgewerbeundderUhrenbran-
che gewesen. «Insgesamt ist der
Arbeitsmarkt auf dem Weg zu-
rück zum Vorkrisenniveau», so
Schärliweiter.DieQuote liegt ak-
tuell schon wieder klar näher an
denRekord-Tiefstwertenvonvor
derKrise (2,1%) als andenHöchst-
ständenvom letzten Januar (3,7%).
Damals gab es fast 170’000 Ar-
beitslose. Einige Kantone, kon-
kret Uri und Schwyz, sind laut
Schärli bereits auf Vorkrisen-
niveau.Und schweizweit habedie
Jugendarbeitslosigkeit (15- bis
24-Jährige) das Vorkrisenniveau
sogar schon unterschritten.

Anders sei die Situation bei
den älterenArbeitslosen (50- bis
64-Jährige). Es sei aber ein «typi-
sches Krisenmuster», dass es
länger dauere, bis auch ältere
Arbeitslose den Weg zurück in
den Arbeitsmarkt fänden, so der
Seco-Beamte. Es gebe eine brei-
te Palette an Massnahmen, um
dies zu unterstützen.

Die Kurzarbeit ging nach dem
Rückgang im März, April, Mai
und Juni nun auch imMonat Juli,
zu demaktuelle Zahlenvorliegen,
erneut zurück. Und zwar mar-
kant: In diesemMonatwaren laut
den Angaben des Seco nur noch
67’807 Personen von Kurzarbeit
betroffen, knapp 94’500weniger
als im Monat davor – ein Bruch-
teil der Höchstwerte aus dem
Corona-Jahr 2020. (sda)

Arbeitsmarkt auf
demWeg zum
Vorkrisenniveau

Isabel Strassheim

Ohne Martha Matilda Harper
gäbe es McDonald’s nicht. Sie
erfand das Franchisesystem.Als
Erfinder dieses effizienten Ex-
pansionsmodells wird jedoch
immerMcDonald’s-GründerRay
Kroc angegeben. Genauso ist es
mit Barbe-Nicole Clicquot. Sie
legte den Grundstein für die
grosse Champagnermarke, aber
sie ging vergessen. Die Frauen
werden totgeschwiegen.

Das Problem ist, dass erfolg-
reiche Unternehmerinnen über-
sehenwerden,weil der Blick auf
die Wirtschaft verzerrt ist. «Un-
ser Blick ist sehr männlich ge-
prägt, sodass die Frauen oft ein-
fach durch das Raster fallen»,
sagt Jana Lucas. Sie ist Autorin
des soeben erschienenen Buches
«Die geheimen Pionierinnen der
Wirtschaft». Bei der Suche nach
denTopmanagerinnen in derGe-
schichte geriet auch sie immer
wieder auf die Spur derMänner.
«Die Frauen waren zu ihrer Zeit
zwar total bekannt, aber sie
gingen nicht in die Historie ein.»
DieWirtschaftsgeschichtsschrei-
bung ist männlich – und das
wirkt bis in die Gegenwart.

Eine aktuelleAnalyse des Per-
sonalvermittlers Russell Rey-
nolds zeigt, dass der Frauenan-
teil in denVerwaltungsräten der
zwanzig grössten börsenkotier-
ten Schweizer Unternehmen
29,7 Prozent beträgt. Wenn Un-
ternehmenTopposten besetzen,
klagen sie oft über einenMangel
an gut qualifizierten Frauen.

Dabei gab es sie schon imMit-
telalter zuhauf. «Ich hätte nie
gedacht, dass es tatsächlich so

viele wichtige Frauen in der
Wirtschaft gab», sagt Lucas.

Rechtlich waren Ehefrauen in
der Schweiz bis 1988 als Unter-
nehmerinnen eingeschränkt,weil
sie schonbeimeigenenBankkon-
to nicht zeichnungsberechtigt
waren. «Deshalb waren die Top-
managerinnen verwitwet oder
unverheiratet», sagt Historikerin
Elisabeth Joris. «Generell fanden
aber sowieso lange fast aus-
schliesslich dieMänner in dieGe-
schichtsschreibungEingang,weil
es eben auch Männer waren,
die sie aufzeichneten.» Die Bas-
lerAutorin Jana Lucas bürstetmit
ihremBuchprojekt die Geschich-
te gegen den Strich – und fand
Erstaunliches. HiereineAuswahl:

—Martha Matilda Harper
(1857 bis 1950)
Die erste Franchisekette war ein
Beautysalon und kein Fast-Food-
Restaurant. In die männliche
Wirtschaftsgeschichte ging dies
jedoch nicht ein. Dabei schaffte
es die Frau, ein internationales
Imperium vonmehr als 500 Fili-
alen aufzubauen, die nach ihrer
Harper-Methode arbeiteten.Dazu
zählte eine eigene Kosmetiklinie,
die mit einem Haarwasser be-
gann, das Harper in ihrer Zeit
noch alsDienstmädchennach ih-
rem 14-Stunden-Arbeitstag selbst
kreiert und produziert hatte.

Der 1888 in Rochester, New
York, gegründete «Hairdressing
andSkinTreatment Salon» zeich-
nete sich jedoch auchdurch seine
Toplage und besondere Service-
mentalität aus.Harpervergab die
erstenhundert Franchiselizenzen
ausschliesslich an ehemalige
Dienstmädchen, die sich selbst-

ständig machen wollten. Sie
mussten nicht nur Harpers Pro-
dukte verkaufen und erhielten
Know-how und Logo, sondern
bekamen auch einHandbuchmit
Verhaltensvorschriften.Diewich-
tigste: Alle Kundinnen wie Milli-
ardärinnen behandeln.

Die von Harper entwickelten
Grundpfeiler für das System –
Franchisevertrag,Training, Cor-
porate-Identity-Leitfaden, exklu-
siver Produktvertrieb – sind heu-
te noch immer gültig.

—Barbe-Nicole Clicquot-
Ponsardin (1777 bis 1866)
Veuve Clicquot gehört demwelt-
grössten Luxusgüterkonzern
LVMH, Hauptaktionär Bernard
Arnault ist der reichsteMann der
Welt. Eine Frau aber prägte die
Kultmarke: Barbe-Nicole Clic-
quot, genannt Veuve (Witwe)
Clicquot,machte aus demWein-
handel nach demTod ihresMan-
nes den Inbegriff des Luxus.

Sie belud 1814 kurz nach der
Abdankung Napoleons und der
Aufhebung des Exportverbotes
ein Schiff mit 10’550 Flaschen
des legendären Kometenjahr-
gangs 1811.Damitwar sie die Ers-
te, die Russland nach der Konti-
nentalsperre wieder belieferte.

Ihr Plan ging auf: Die Russen
stürzten sich auf die Flaschen.
Sie eroberte damit nicht nur den
grössten Champagnermarkt für
sich, sondern ihre Marke wurde
zum Inbegriff des Luxus.

Veuve Clicquot zeichnete sich
jedoch auch durch die damals
neue Marktforschung aus: Ihre
Handelspartnermussten dieVor-
lieben bei Geschmack und Ver-
packung in den einzelnen Län-

dern erforschen. Häufig wurde
der Champagner je nach Kun-
denwunsch extra gesüsst. Auch
bei der Champagnerherstellung
war sie Pionierin: Sie entwickel-
te den Rütteltisch, in den die Fla-
schen mit dem Hals nach unten
gestecktwerden, damit die Hefe-
rückstände der Flaschengärung
entfernt werden können.

—Helene Amalie Krupp
(1732 bis 1810)
Eswar eine Frau und nicht etwa
einMann,die denKonzernKrupp
aufbaute und ins Rüstungsge-
schäft führte – auch dieseWahr-
heit zeigt ein Blick in die Ge-
schichte. Helene Amalie Krupp
übernahm nach dem Tod ihres
Mannes die Führung von dessen
Delikatessenladen und war da-
mit so erfolgreich, dass sie in
andere Branchen diversifizierte,
um die Gewinne anzulegen.

Dabei entstand zunächst ein
Immobilienportfolio, das nicht
nurStadthäuser,Bauernhöfe und
Gartenland umfasste, sondern
auch eineWalkmühle, die später
zur Keimzelle einer Gussstahl-
fabrik werden sollte.

Ausser in Immobilien inves-
tierte Krupp auch inWertpapiere,
die ihr Anteile an Bergwerken si-
cherten. Schliesslich kaufte sie
eineEisenhütte undwurde selbst
zurStahlunternehmerin.DieHüt-
tewurdevonderpreussischenRe-
gierung gefördert, da sie neben
anderen Gusseisenwaren Kugeln
undHaubitzen fürdieArmeeher-
stellte –damitwurdedieKauffrau
Krupp zurWaffenproduzentin.

Ihr Enkel Alfred Krupp führte
dieses inhumane Geschäft später
weiter. Er brauchte jedoch einen

zweitenAnlauf,umdasRüstungs-
industrie-Imperiumaufzubauen.
Denn der Betrieb mit der ersten
Hütte war nach einigen Jahren
gescheitert.Mit demgeerbtenVer-
mögen investierte er aber in die
alteWalkmühle–derAufschwung
des später tief in die Verbrechen
derNazis verstrickten Stahl- und
Rüstungskonzerns setzte sich fort.

—Angelika Kauffmann
(1741 bis 1807)
Die Schweizerin Angelika Kauff-
mannwar der Popstar unter den
Künstlern. Keine europäische
Malerin der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts war bekannter
als sie. Ihre Leistung als selbst-
ständige Unternehmerin aber ist
weitgehend unbekannt. Dabei
erfand sie das Merchandising:
Ihre Gemäldewurden aufTassen,
Tellern und anderen Nippes re-
pliziert, steigerten ihre Berühmt-
heit und spielten ihr per Lizen-
zen zusätzliches Geld ein. Diese
Kommerzialisierung der Kunst
hatte vor ihr niemand erreicht.

Kauffmann zeichnete sich
auch dadurch aus, dass sie eine
Preisliste für ihre Gemälde hat-
te. Wer sie in ihrem Atelier be-
suchte, das sie sich in London
und später in Rom eingerichtet
hatte, konnte auswählen: Je nach
Grösse undMotiv kostete ein Ge-
mälde bei ihr bis zu 220 Zecchi-
nen, was dem damaligen Preis
von etwa zwanzig Pferden ent-
sprach. Mit Druckgrafiken ihrer
Historienbildervervielfältigte sie
den Umsatz zusätzlich.

Jana Lucas: Die geheimen
Pionierinnen der Wirtschaft. Red-
line-Verlag, 336 S., ca. 29.90 Fr.

Die Frauenwerden totgeschwiegen
Geheime Pionierinnen Topmanagerinnen gab und gibt es zuhauf, egal ob in der Champagner- oder der Stahlindustrie.
Sie bleiben aber unbekannt, weil Männer den Blick auf die Wirtschaftsgeschichte dominieren.

Erfolgreiche Unternehmerinnen: Angelika Kauffmann (oben), Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin (links) und Martha Matilda Harper. Fotos: PD, FEM, Library of Congress


