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«Führen heisst,  
Menschen zu mögen»

Porträt Nachhaltige Führung hat für Fiona Trachsel viel mit Vertrauen und sich Zeit nehmen zu tun.  
Sie selbst ging einen ungewöhnlichen Weg bis zur heutigen Führungsposition in der Engineering-Branche.

SUSANNE WAGNER

A ls Mädchen träumte Fiona 
Trachsel davon, Meeresbio-
login oder Ärztin zu werden. 
In der Realität schlug sie 
 einen ganz anderen Weg 

ein: Die heute 36-Jährige wurde Kommuni-
kationsmanagerin und ist seit Juli 2021 
CEO des Ingenieur- und Planungsunter-
nehmens EWP (ursprünglich: Ernst 
Winkler und Partner). Diesen Karriere-
sprung beschreibt die lebhafte junge Frau 
selbst als «kleine Sensation». Nicht unbe-
dingt aufgrund der Tatsache, dass sie in 
einer Branche arbeitet, in der die Frauen 
immer noch in der Minderheit sind. Son-
dern weil sie als Kommunikationsspezia-
listin den Schritt in die Chefetage eines 
der grössten Ingenieur- und Planungs-
büros der Schweiz geschafft hat.

Neugierde auf die Medienbranche
Das Metier, das sie gelernt hat, kennt 

sie dafür umso gründlicher: Mit dem 
Master-Studium in Kommunikations-
management an der Universität Zürich 
mit Vertiefung Unternehmenskommuni-
kation bekam sie das theoretische und 
praktische Rüstzeug und verknüpfte es 
mit dem Wirtschaftlichen. Sie arbeitete 
bereits während des Studiums und wurde 
dann zwischen Bachelor und Master «ins 
kalte Wasser geworfen», als sie in New 
York berufliche Auslanderfahrungen 
sammeln wollte. 

Unglücklicherweise erlitt die Arbeitge-
berin, bei der sie ein Praktikum absol-
vieren wollte, unternehmerischen Schiff-
bruch und ging in Konkurs. «Mein Visum 
war an den Arbeitsplatz gebunden. Ich 
musste innert zweier Tage einen anderen 
Job  finden», erinnert sich Fiona Trachsel. 
Sie fand eine Stelle in einem Reisebüro 

und buchte die Sequenz als «gute Erfah-
rung in Flexibilität und Spontanität» ab.

Ein weiterer Meilenstein war für Fiona 
Trachsel das Angebot, die Redaktionslei-
tung von zwei Lokalzeitungen zu über-
nehmen. Obwohl sie zu jenem Zeitpunkt 
kaum Führungserfahrung hatte und nur 
Berufserfahrung in Kommunikations-
agenturen mitbrachte, zögerte sie nicht 
lange und ergriff die Gelegenheit. «Es hat-
te viel mit Neugierde auf die Medienbran-
che zu tun. Ich wollte wissen, wie es ist, 
dort zu arbeiten», blickt Trachsel zurück. 

Heute, als CEO von EWP, kann sie von 
 dieser Führungserfahrung profitieren. 

Denn nach dem Abstecher zog es sie 
wieder zurück in die Unternehmens-
kommunikation, weil sie die ursprünglich 
 gewählte Berufsrichtung vermisste. Den 
Einstieg in die Ingenieur- und Planungs-
branche fand sie mit der Position in der 
Unternehmenskommunikation von EWP. 
Fiona Trachsel lernte so die Branche und 
die Mitarbeitenden kennen und konnte 
immer mehr in das Arbeitsgebiet hinein-
blicken, indem sie als Kommunikations-
profi auch Projekte begleitete. Darüber hi-
naus schloss sie letztes Jahr einen Execu-
tive MBA an der Universität St. Gallen ab.

Aus dem Bauch entschieden
Nach fünf Jahren im Unternehmen 

 fragte der Verwaltungsratspräsident Benno 
Singer Fiona Trachsel, ob sie sich vorstellen 
könnte, die Geschäftsleitung zu überneh-
men. Sie überlegte nicht lange und be-
schloss, sich dem Bewerbungsprozess zu 
stellen. Entscheidungsgrundlage war für 
sie, dass sie während fast fünf Jahren an  
der Seite des CEO und der Geschäftsleitung 
die Kommunikation leitete und dadurch 
das Unternehmen aus dem Effeff kennen-
lernte. «Mir half auch die Erfahrung, dass 
ich es mit der Redaktionsleitung schon ein-
mal geschafft hatte, eine herausfordernde 
Situation zu meistern», so Trachsel. 

Zudem spürte sie viel Rückhalt aus der 
Geschäftsleitung. Doch woher nahm sie 
den Mut, diese Position an der Spitze der 
Unternehmung mit 150 Mitarbeitenden 
an sieben Standorten anzunehmen? «Das 
kann ich leicht beantworten. Es war gar 
kein Mut nötig. Ich habe einfach aus dem 
Bauch heraus entschieden, wie ich es im-
mer tue», erklärt Fiona Trachsel. 

Es ist ihr als Chefin wichtig, in stetem 
Kontakt mit ihrer Belegschaft zu sein. Ihr 

gefällt das Bild der offenen Türe: Es ist  
Fiona Trachsel ein Anliegen, dass die 
Mitarbeitenden sie jederzeit erreichen 
können. «Ich möchte sie als Menschen 
erleben und spüren, die Kritik, Anregun-
gen und Vorschläge einbringen können 
und von sich erzählen.» Konkret heisst 
das: sich Zeit zu nehmen, um auf eine 
Nachricht persönlich zu antworten – im 
internen Chat oder einem der Social- 
Media-Kanäle für Gespräche und für  
den Austausch. Das heisse 
dann aber auch, auf eine 
Stunde strategische Kon-
zeptarbeit zu verzichten, 
wenn Mitarbeitende ein 
Anliegen haben. 

«Führen heisst für mich, 
interessiert und neugierig 
zu sein und die Menschen 
zu mögen. Zuhören zu können», fasst sie 
zusammen. Ein weiterer ihrer Führungs-
grundsätze ist, zu jedem Zeitpunkt offen 
und transparent zu kommunizieren. So 
idealistisch das alles klingen mag, für die 
junge Chefin ist es der richtige Weg, um 
nachhaltig zu führen: «Es ergibt einen 
starken nachhaltigen Hebel, wenn man 
diese Art von Führungsstil pflegt.» Sie 
möchte, dass die Mitarbeitenden Leistung 
erbringen, sich wohl fühlen, eigene Ideen 
entwickeln und sich nachhaltig entfalten. 
«Wir verbringen so viel Zeit unseres 
 Lebens mit und bei der Arbeit: Sich wohl-
zufühlen und Freude daran zu haben, ist  
so wichtig.»

Nachhaltigkeit hat noch Potenzial
Fiona Trachsel führt damit eine Füh-

rungskultur weiter, die sie selbst schon als 
Mitarbeiterin erleben durfte. So wurde 
EWP für seine Arbeitsplatzkultur schon 
zweimal mit dem Prix Balance des Kan-
tons Zürich ausgezeichnet. Den Grund 

dafür sieht sie in den fortschrittlichen  
und vereinbarkeitsfreundlichen Arbeits-
zeitmodellen – auch in Führungspositio-
nen. Sie ermöglichen es den Mitarbeiten-
den auch, nebenberuflich Spitzensport zu  
betreiben oder sich gesellschaftlich zu  
engagieren.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt 
auch in der Ingenieur- und Planungsbran-
che zunehmend an Bedeutung. EWP ist in 
den Bereichen Hoch- und Brückenbau, 

Tief- und Strassenbau, Bau-
beratung und Raum und 
Mobilität tätig und beson-
ders herausgefordert. «Im 
Planungsbereich wird das 
Thema Nachhaltigkeit schon 
während des Studiums mit-
gedacht und ist bereits fest 
verankert. Im Ingenieur-

wesen steckt das Thema noch eher in den 
Kinderschuhen», sagt Fiona Trachsel.

Zu den nachhaltigen Zielen und Visio-
nen gehört es beispielsweise, nachhaltige 
Materialien, etwa Naturmaterialien, zu 
verbauen. Oder Lebensräume, Gebäude 
und Infrastrukturen so zu planen, dass sie 
auch übermorgen noch stehen, auch 
künftigen Generationen Gestaltungsspiel-
raum lassen, also «enkeltauglich» sind. 
Schon vor Fiona Trachsels Einsatz als CEO 
hat EWP als eines der ersten Unterneh-
men im Ingenieurs- und Planungsbereich 
den Fokus stark auf Nachhaltigkeit in allen  
Facetten gelegt.

Auch ihrer Sehnsucht nach dem Meer 
kann Fiona Trachsel inzwischen auf eine 
sinnvolle Weise nachkommen, ohne Mee-
resbiologin geworden zu sein: In ihrer 
Freizeit engagiert sie sich unter anderem 
als Co-Präsidentin der Meeresschutzor-
ganisation Kyma sea conservation & re-
search, die sich für den Schutz der Meere, 
auch an Land, einsetzt. 

Vorbildfunktion: Das Bauunternehmen EWP engagiert sich für einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Das gilt auch für dessen CEO, deren Führungsstil stark vom Nachhaltigkeitsgedanken geprägt ist.
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Die Vorreiterin
Name: Fiona Trachsel
Funktion: CEO, EWP-Gruppe
Alter: 36
Wohnort: Stadt Zürich
Ausbildung: Universität St. Gallen, 
Executive MBA; Universität Zürich, 
Master of Arts, Kommunikations-
management und -forschung

Das Unternehmen Das Planungs- 
und IngenieurInnenunternehmen 
EWP bietet zukunftsweisende und 
ressourcenschonende Lösungen in 
den Bereichen Tief- und Strassen-
bau, Hoch- und Brückenbau, Bau-
beratung und Geoinformation sowie 
Raum und Mobilität.

EWP hat schon 
zweimal den 

Prix Balance des 
Kantons Zürich 

erhalten.


