
Suzanne Thoma, seit Anfang Jahr CEO 
der BKW AG, ist im Moment eine sehr 
gefragte Frau. Dies hat wohl vorwiegend 
damit zu tun, dass in der Schweizer 
Strombranche mit der von Bundesrat 
und Parlament beschlossenen Abkehr 
von der Kernenergie und der Neuaus-
richtung der Energieversorgung derzeit 
vieles in Bewegung ist. Angesichts der 
Veränderungen will die BKW als eine der 
grössten Energieanbieterinnen im Lan-
de insbesondere auf Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien setzen.

Ist Suzanne Thoma selbst, die bereits 
vor der Ernennung zum CEO in der BKW-
Konzernleitung war, von der eingeschla-
genen Richtung überzeugt? «Der Weg 
des Bundesrates ist sicher nicht der ein-
zig mögliche, aber es ist ein gangbarer 
Weg.» Klar sei, dass er lange und von 
teils noch unbekannten Herausforde-
rungen begleitet sein werde. Die pro-
movierte Chemieingenieurin denkt da-
bei weniger an technologische, als viel- 
mehr an finanzielle und gesellschaftliche  
Hürden: «Wenn die Schweiz auf erneu-
erbare und mehrheitlich im Inland pro-
duzierte Energie setzen will, dann 
müssen wir grossflächige Photovoltaik- 
und Windanlagen, sprich Eingriffe in die 
Landschaft, in Kauf nehmen. Die Bevöl-
kerung ist jedoch heute noch nicht be-
reit, dies zu akzeptieren.»

Wechsel aus Interesse

Vielleicht gibt es noch einen anderen 
Grund für das grosse Interesse der Öf-
fentlichkeit an der neuen und ersten 
Frau an der Spitze der BKW: In all den 
Diskussionen um die Chancengleichheit 
der Geschlechter im Arbeitsmarkt oder 
die Einführung einer Frauenquote in 
Verwaltungsräten ist Suzanne Thomas 

Werdegang ein Paradebeispiel dafür, 
was Frau wie Mann geschlechtsunab-
hängig mit der nötigen Portion Durch-
haltewillen erreichen kann.

Nach ETH-Studium und Doktorat in Che-
mieingenieurtechnik sowie einem Ba-
chelor-Abschluss in Business Adminis-
tration war die heute 50-Jährige bei 
verschiedenen Industrieunternehmen 
tätig. Zum Wechsel in die Energiebran-
che bewogen hat sie vor knapp drei Jah-
ren zum einen ihr Interesse am Thema 
und zum anderen der Ruf der BKW als 
innovatives Unternehmen auf diesem 
Gebiet. Thoma hat sich im Übrigen ganz 
klassisch auf ein Zeitungsinserat hin bei 
der BKW beworben.

Anstrengend, aber schön

Neben ihrem beruflichen Engagement 
ist der Mutter zweier mittlerweile er-
wachsener Töchter auch die Familie seit 
jeher sehr wichtig, wie sie betont: «Als 
die Kinder klein waren, konzentrierte 
ich mich stark auf beides. Ich arbeitete 
stets 100 Prozent, war aber flexibel: Wenn 
es um die Wurst ging, war ich da – sei 
es für den Arbeitgeber, sei es für die Fa-
milie.» Da ihr Mann ebenfalls voll berufs-
tätig war, ging das natürlich nicht ohne 
externe Kinderbetreuung – in ihrem Fall 
eine Kinderfrau. Sie seien dennoch prä-
sente Eltern gewesen, was auch ihre 

Kinder selbst heute bestätigten, erzählt 
Suzanne Thoma. Rückblickend bilanziert 
sie: «Es war eine sehr intensive, anstren-
gende, aber schöne Zeit.»

Weniger schön findet Thoma hinge-
gen, dass man als Familie mit zwei be-
rufstätigen Ehepartnern damals wie 
heute so viele Steuern und Kinderbe-
treuungskosten bezahlen muss, «dass 
vom zweiten Gehalt am Ende praktisch 
nichts mehr übrigbleibt». Bei diesem 
Thema gerät die ansonsten ruhig wir-
kende BKW-Chefin in Eifer: «Da fühlte 
ich mich wirklich nicht unterstützt und 
sogar etwas ausgenützt.» Sie sieht in der 
hohen finanziellen Belastung berufstä-
tiger Eltern mit einen Grund, weshalb 
viele Frauen nur Teilzeit arbeiten, und 
fordert, «dass die Kinderbetreuungskos-
ten steuerlich voll abzugsfähig gemacht 
werden».

Verbesserungspotenzial bei den Rah-
menbedingungen für erwerbstätige El-
tern erkennt Thoma ausserdem bei den 
Schulen: Blockunterricht und Tages-
strukturen sind ihrer Ansicht nach das 
Modell der Zukunft. Schliesslich habe 
auch die Gesellschaft ihren Beitrag zu 
leisten: «Sie muss akzeptieren, dass auch 
voll berufstätige Eltern gute Eltern sein 
können. Junge Frauen sollen sich nicht 
fürchten müssen, als Mutter nicht zu ge-
nügen, wenn sie weiterarbeiten.» Su-
zanne Thoma weiss, wovon sie spricht: 
In Taiwan, wo sie zwei Jahre gelebt hat, 
sei es eine Selbstverständlichkeit, dass 
die Frauen arbeiteten. Entsprechend hö-
her sei dort der Frauenanteil im mittle-
ren Kader.

Mittlerweile stehen die Kinder auf ei-
genen Beinen, dennoch misst Suzanne 
Thoma der Familie weiterhin eine gros - 
se Bedeutung bei. «Ich bin als Mutter 
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wie vor gegen  
Quoten, aber mit 
steigendem  
Unbehagen. »
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nach wie vor gefragt und versuche, Mut-
ter zu bleiben, ohne dass meine Kinder 
Kinder bleiben müssen», umschreibt sie 
die heute weniger erzieherischen, dafür 
umso partnerschaftlicheren innerfami-
liären Verhältnisse. Unter anderem ist 
es die Familie, bei der die in Bern le-
bende Zugerin Energie für den intensi-
ven Berufsalltag tankt. Ausserdem stellt 
sie fest, dass sie sich während der Ar-
beit meist laufend regenerieren kann. 
Nebst ermüdenden Situationen gebe 
es immer wieder auch solche, in denen 
ihr mehr gegeben als entzogen werde.

Die schwierige zweite Phase

Dass sie dereinst beruflich Verantwor-
tung übernehmen möchte, war für Su-
zanne Thoma schon früh klar. Sie habe 
mit etwa 18 Jahren gewusst, dass der 
Beruf für sie immer etwas Wichtiges sein 
und sie trotz Kinderwunsch ihre Karri-
ere nicht unterbrechen würde.

Blickt Thoma auf ihre bisherige Lauf-
bahn zurück, stellt sie fest, dass es zu 
Beginn lange dauerte, bis man ihr erst-
mals «ernsthafte Verantwortung» über-
tragen hat. Die erste, relativ mühelose 
Phase einer Karriere sei grundsätzlich 
dadurch gekennzeichnet, dass man eine 
gute Ausbildung mitbringe, viel könne 
und alle sich freuten, eine junge, moti-
vierte Person anzustellen. Auch die drit- 
te Phase gestalte sich wenig problema-
tisch; sie beginne dann, wenn der 
Durchbruch geschafft sei und sich ei-
nem viele Türen öffneten. «Schwierig 
ist hingegen die zweite Phase», gibt sie 
zu bedenken, «nicht nur, aber auch für 
Frauen». Was sie damit sagen will? «Es 
gibt im Verlauf einer Karriere eine Schwel - 
le. Jemand muss einem etwas zutrauen 
und die Chance geben, zu beweisen, 
dass man wirklich etwas kann. Ich den-
ke, dass bei einer Frau etwas länger ge-
zögert wird, bis man ihr für ein Millio-
nenbudget und 300 Mitarbeitende die 
Verantwortung gibt. Zumindest war das 
so, als ich jung war.»

Kreativität bei der Suche  

nach Talenten gefragt

Die Gründe, weshalb Frauen es tenden-
ziell schwerer haben, diese Schwelle zu 
überschreiten und entdeckt zu werden, 
vermutet Suzanne Thoma zum einen in 
den weit verbreiteten Vorstellungen, wie 

eine vorgesetzte Person zu sein hat, wie 
sie aussieht, wie sie sich präsentiert. «Wir 
alle, ob Männer oder Frauen, sind bis 
heute von denselben, typisch männli-
chen Bildern geprägt.» Zum anderen su-
chen die Unternehmen gemäss Thoma 
nicht unbedingt an den richtigen Orten 
nach geeigneten Frauen. «Klar findet 
man keine Frau, wenn man nur in sei-
nem Netzwerk bestehend aus Militär, 
Studentenverbindung und Serviceclub 
sucht», sagt sie bewusst überzeichnend. 
«Deshalb mein Appell an die Männer: 
Öffnet eure Netzwerke für Frauen und 
werdet kreativer bei der Suche nach 
Führungstalenten.»

Freude an der Arbeit haben  

und immer am Ball bleiben

Die erfahrene Berufsfrau hat auch für 
junge, ambitionierte Frauen ein paar 
Ratschläge. Neben einer soliden Aus-
bildung als Grundlage hält sie es für 
wichtig, Freude an der Arbeit zu haben 
und sich eine gewisse Frustrations - 
to leranz anzueignen. «Besonders in 
schwierigeren Zeiten, die ebenso zum 

Karriereverlauf gehören, ist es wichtig, 
am Ball zu bleiben und weiterzuma-
chen.»

Pragmatisch beantwortet Suzanne 
Tho ma auch die Frage nach dem Sinn 
oder Unsinn einer Frauenquote für Füh-
rungspositionen: «Als liberal gesinnte 
Person kann ich nicht für Quoten sein.» 
Sie tue dies allerdings mit steigendem 
Unbehagen, fügt sie hinzu. Die Unter-
nehmen hätten noch zu wenig erkannt, 
dass es bei der Frauenfrage nicht nur 
um Gerechtigkeit gehe, sondern ge-
nauso da rum, ein Reservoir an qualifi-
zierten Per sonen anzuzapfen.

Bei der BKW will man diese Chance 
nicht ungenutzt lassen: «Wir sind – im -
mer unter Wahrung der Chancengleich-
heit – sehr daran interessiert, Frauen zu 
fördern und zu entwickeln», so Suzanne 
Thoma. Um ihr Ziel als CEO zu erreichen 
und die BKW als stabiles, blühendes Un-
ternehmen mit neuen Entwicklungs-
möglichkeiten in die Zukunft zu führen, 
kann sie nicht auf gute Mitarbeitende 
verzichten. «Wir brauchen fähige Frau-
en und Männer.» �
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Suzanne Thoma über sich selbst: «Ich wusste schon früh, dass ich Verantwortung anstreben werde.»


