
Layout       Produktion      Korrektur      Ressort      Chefredaktion      Foto      Revision      GzD

BACK TO 
BUSINESS
Die Mütter haben dazugelernt: Sie  
bleiben heute im Schnitt nur noch fünf Jahre 
vom Job weg. Trotzdem ist der Wieder- 
einstieg für die meisten Frauen nach wie vor  
schwierig. Wer aber früh genug mit der Planung  
beginnt, kann seine Chancen deutlich verbessern. Und 
neuerdings kommt sogar Hilfe von den Unternehmen.

Mauro Sbriz ist ein typi-
scher Fall – ausser, dass er ein Mann ist: 
Als Olivia, das erste und einzige Kind des 
Elektroingenieurs und seiner Frau Berna-
dette Meli Sbriz zur Welt kam, beschloss 
der damals 35-Jährige, sich ganz der Fa-
milie zu widmen. Er kündigte seine Stel-
le bei der Firma Feller im Kanton Zürich 
und übernahm die Rolle des Hausmanns. 
Einzig ein Minipensum von zwei Lektio-
nen als Berufsschullehrer in Ziegelbrücke 
behielt er bei, um «den Kontakt zur Er-
werbs- und Erwachsenenwelt», wie er 
sagt, «nicht ganz zu verlieren». Während 
seine Frau ihre Karriere vorantrieb, genoss 
er es, eine enge Beziehung zu seiner klei-
nen Tochter aufzubauen, und stiess weit-
herum auf Anerkennung und Lob für sei-
ne Pioniertat. 

Je länger jedoch sein beruf liches Ab-
seitsstehen währte, umso mehr bedrängten 
ihn sorgenvolle Fragen. Fragen, die jede 

Frau in der gleichen Situation auch kennt: 
Wie würde er finanziell dastehen, wenn 
es einmal zu einer Scheidung käme? Hat-
te er beruf lich den Anschluss verloren? 
Würde er überhaupt je wieder in seinem 
Fachgebiet arbeiten können? Gerade die 
Elektronik ist ein Bereich, der sich, so 
Mauro Sbriz, «rasant entwickelt und kei-
ne Auszeiten von mehreren Jahren ver-
trägt». Setzte ihm die Angst an schlechten 
Tagen besonders stark zu, tröstete er sich 
mit der vagen Aussicht, eines Tages mög-
licherweise sein Pensum als Berufsschul-
lehrer ausbauen zu können. 

Und hier wird Mauro Sbriz zum eher 
untypischen Fall: Er hatte Glück. Als Oli-
via in die Primarschule kam, konnte er 
tatsächlich wieder mehr Lektionen über-
nehmen. Gleichzeitig reduzierte seine 
Frau ihr Pensum von 100 auf 70 Prozent 
und eröffnete ihm so die Möglichkeit, sich 
zum diplomierten Berufsschullehrer aus-
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