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Sind Wirtschaftsprüfung und -beratung 
immer noch Berufe, die wenig Frauen 
ansprechen?

Marius Klauser: Zum glück hat sich dies 
über die letzten 40 Jahre stark verändert und 
der Frauenanteil bei den expertendiplomen 
hat sich von damals drei auf über 30 Prozent 
verzehnfacht; tendenz weiter steigend. 

Anja Jenner: Über alle Funktionsstufen 
hinweg sind von den rund 20’000 angestell-
ten in unseren 800 mitgliedunternehmen 
sogar 40 Prozent Frauen, wobei es je nach 
Unternehmen Unterschiede gibt.

Wie steht es um den Nachwuchs? Was 
beeinflusst die Attraktivität der Berufs-
bilder?

Anja Jenner: Die grösste herausforderung 
für unsere mitglieder ist, die geeigneten Per-
sonen zu rekrutieren. Doch die neue arbeits-
welt schafft hier vorteile gerade für Frauen 

in den berufen der wirtschaftsprüfung und 
-beratung.

Marius Klauser: hierbei hilft, dass die 
Digitalisierung die arbeitsweise, die nach-
haltigkeit und den arbeitsinhalt in wirt-
schaftsprüfung, steuern und treuhand noch 
attraktiver macht – dies gerade auch für Per-
sonen, die wert auf sinn an der arbeit und 
lebenslanges Lernen legen. 

Was unternehmen Sie, um den Beruf 
für Frauen reizvoller zu gestalten? 

Anja Jenner: 2011 hat expertsuisse die 
Frauennetz-initiative lanciert mit positiver 
wirkung. Das hat zu einem hohen Frauen-
anteil in unserer Organisation geführt, in der  
75 Prozent Frauen angestellt sind und die 
hälfte des Personals teilzeit arbeitet. 

Marius Klauser: wir fördern neue ar-
beits-, Führungs- und bildungsformen: die 
«allianz Denkplatz schweiz» und die neue 

wirtschaftsprüfungsausbildung 2023 sind 
eindrückliche beispiele hierfür mit hoher 
attraktivität für den berufsnachwuchs – 
gerade auch für Frauen.

im herzen von Zürich, Löwenstrasse 11/17, 
500 meter vom hauptbahnhof, steht das 
modernste schulhaus der schweiz. betrei-
berin ist die führende schweizer Privatschule 
academic gateway. ein beliebter Kurs ist die 
matura in einem Jahr. entsprechend dem 
universitären ausbildungsstil wird in vorle-
sungen und Übungen unterrichtet; so werden 
schüler schon ab der mittelschule auf die 
Universität vorbereitet. 

hohe Erfolgsrate junger Frauen

Digitale methoden und hybrid-Unterricht 
sind grundsätzlich teil des Lernalltages. Der 
Unterricht wird aufgezeichnet und steht den 
schülern einer Klasse während des Kurses zur 
verfügung – für die repetition. gesundheit-
lich bedingte ausfälle beim Präsenzunterricht 
lassen sich so rein online jederzeit einfach 
nachholen. rund 95 Prozent der teilnehmer 

bestehen die matura, sofern sie alle Lektionen 
bearbeitet haben. Über 70 Prozent der schüler 
von academic gateway sind junge Frauen. 

schüler profitieren bei academic gateway 
von einem exzellenten Lernumfeld. Das schul-
haus hat eine bibliothek, terrasse und mensa –  
ausgewogene, warme mahlzeiten sind eine 
willkommene Pause. besonders die bibliothek 
und besprechungsräume werden von jungen 
Frauen gerne genutzt, um zwischendurch zu 
lernen oder einfach mal kurz abzuschalten.

Exzellente Betreuung und kurse

schüler schätzen die Förderung von sprach-
kompetenz und die engagierte betreuung. 
Dazu gehören eine standortbestimmung vor 
schuleintritt, regelmässige betreuungs- und 
Feedback-gespräche, integrierte nachhil-
fen, Lernseminare oder die Zusammenarbeit 
mit Lerncoaches. academic gateway hat ein 

vielseitiges Lehrangebot. Dazu gehören ne-
ben der matura in einem Jahr beispielsweise 
die Online matura, Passerelle, berufsmatura 
(bms) und das Kurzgymnasium.

Angesagt bei jungen Frauen: Matura in nur einem Jahr

Intelligent, intelligenter, Wirtschaftsprüferin

Bei Academic Gateway ist Bildung digital transformiert, ein universitärer Unterrichtsstil Standard.  
70 Prozent der Absolventen sind junge Frauen.

Attraktive Möglichkeiten für Frauen in der Prüfungs- und Beratungsbranche dank starker  
Unternehmen und dem modernen Verband Expertsuisse.
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