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Die Frauen-Textagentur in Schmitten
sorgt für flexible Arbeitszeiten
Ruth Hardegger-
 Wickli aus Schmitten
hat die Textagentur
Etextera aufgebaut.
Das Besondere an ih-
rem Geschäftsmodell:
Sie beschäftigt nur
Frauen.

PASCALE HOFMEIER

Als Akademikerin und Mutter
hatte Ruth Hardegger-Wickli
immer wieder das Problem,
auf das viele Frauen mit klei-
nen Kindern stossen: Job und
Familie unter einen Hut zu
bringen. «Ich arbeitete immer
60 Prozent oder mehr in der
Kommunikationsbranche. So-
lange die Kinder in der Krippe
waren, ging das gut», sagt die
Schmittnerin.

Teilzeitarbeit für Frauen
Dann aber kamen sie in den

Kindergarten und es gab noch
keine Tagesstrukturen in
Schmitten. «Solange alle Räd-
chen in der Betreuung inei-
nandergriffen, ging das.» Wur-
de ein Kind oder die hütende
Grossmutter krank, musste sie
alles umkrempeln. «Beim Ar-
beitgeber stiess ich damit häu-
fig nicht auf Verständnis», sagt
Ruth Hardegger-Wickli – und

spricht damit für viele arbeits-
tätige Mütter.
Statt ihre Energie weiter in

die komplizierte Organisation
des Arbeitsalltags zu investie-
ren, entschied sich Ruth Har-
degger-Wickli für die Selbstän-
digkeit: «Ich hatte mir das zu-
sammen mit meinem Mann
schon länger überlegt.» Seit
dem Frühjahr 2010 betreibt sie
in Schmitten die Textagentur
Etextera (vgl. Kasten). Ihr Ge-
schäftsmodell: Sie arbeitet mit
über 20 Freelancerinnen zu-
sammen. Viele der Frauen ha-
ben Familie und haben ihr
Büro zu Hause. «Die Idee war,
mit Frauen in der gleichen Si-
tuation zu arbeiten», sagt Ruth
Hardegger-Wickli.

Ein Team privat und im Job
Die Agentur ist der Knoten-

punkt, an dem Aufträge ange-
nommen und weiterverteilt
werden. Der einzige Mann in
der Agentur ist ihr Ehemann.
Gemeinsam leitet das Ehepaar
Hardegger-Wickli das Unter-
nehmen. «Wir sind ‹kampfer-
probt›. Wir haben uns bei der
Arbeit kennengelernt und ha-
ben sogar eine Weile im glei-
chen Team Pult an Pult gear-
beitet», antwortet sie auf die
Frage, ob das gut gehe, mit
dem Ehepartner zusammen-
zuarbeiten. Bei den Auftragge-
bern – darunter sind zahlrei-
che Grossunternehmen – stos-
se sie mit dem Konzept auf viel

Sympathie: «Viele finden die
Idee gut, Frauen auf diese Art
indirekt zu fördern.»

Schwierige Sommerferien
Ein Vorteil der dezentralen

Organisation ist, dass jede
Frau selber bestimmt, wann
sie ihre Arbeit macht. «Für
mich spielt es keine Rolle,
wann am Tag das ist, solange
die Termine eingehalten wer-
den.» So könnten die Frauen –
wie auch sie selber – dann ar-

beiten, wenn die Kinder in der
Schule, bei der Nanny, bei den
Grosseltern oder im Bett sind.
«Heute habe ich bei der Arbeit
mehr Präsenzzeit, aber ich bin
auch flexibler – und muss das
auch sein.» Die schwierigste
Zeit im Jahr seien für sie die
Sommerferien. «Dann ist es si-
cher stressiger als vorher als
Angestellte, weil die Kinder
ständig frei haben.» 
Für die Kommunikations-

branche ist Schmitten nicht

unbedingt das Zentrum, des-
sen ist sich Ruth Hardegger-
Wickli bewusst: «Da müsste
man nach Zürich. Allerdings
ist das mit den heutigen Kom-
munikationsmitteln kein The-
ma mehr.» 

Verwurzelt in Schmitten
Sie selber wuchs in Nieder-

muhren auf. «Ich bin hier ver-
wurzelt, auch wenn man das
nicht unbedingt hört», sagt sie
in einem ein wenig von ande-

ren Dialekten durchzogenen
Berndeutsch. Ein Büro in ei-
nem grösseren Ort zu bezie-
hen ist aber kein Thema:
«Dann wäre ich von der Orga-
nisation her wieder am glei-
chen Punkt wie vorher.» Von
den Kunden erwarte sie nicht,
dass diese den Weg nach
Schmitten auf sich nehmen.
Denn: «Die würden wohl
höchstens fragen, wo das
liegt», sagt Ruth Hardegger-
Wickli.

Textagentur
Schreiben auf 
Auftrag
Die Schmittner Firma Etex -
tera wurde 2010 gegründet
und gehört mittlerweile zu
den grössten Schweizer Text-
agenturen. Auf Auftrag ver-
fassen rund 20 Werbetexte -
rinnen und Redaktorinnen
Texte unterschiedlicher
Natur; die Agentur setzt
auch ganze Kommunika-
tionsprojekte um. «Die Free-
lancerinnen bringen sehr un-
terschiedliche Qualifikatio-
nen mit», sagt Ruth Hardeg-
ger-Wickli, die gemeinsam
mit ihrem Mann die Agentur
leitet. So kann die Agentur
verschiedenste Wissensge-
biete – von der Medizin bis
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