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Antworten auf solche Fragen halten sich in der Regel an Vorurteile, an den Zeitgeist und natürlich 
an die persönliche Sichtweise des Betrachters. Besonders schwierig wird die Beurteilung bei 
Persönlichkeiten wie der Kaderfrau Pia Ledermann. Wetten, dass dieser Backstagegast viele 
Klischees widerlegt?

Stadt – Land
Sie ist 32 Jahre jung. Wenn Sie morgens aus 
dem Haus schaut, erlebt sie ein 360°-Panora-
ma vom Feinsten: Grüne Matten, schmucke 
Berner Bauernhäuser, im Süden die Niesen-
pyramide und das Stockhorn, im Westen 
Spiez, Thun und das Aaretal, im Süden der 
Thunersee und der markante «Canyon» Jus-
tistal … und im Osten Interlaken, Morgen-
berghorn und die Brienzer Rothorn-Kette. 
Dazu hört sie die Klänge der Natur und der 
Berglandwirtschaft. 

Sie verabschiedet sich von Lebenspartner 
Beat und dem gemeinsamen 2-jährigen Sohn 
Calvin, verlässt das schöne alte Holzhaus. Sie 
fährt runter ins Tal, steigt in den Zug, und eine 
gute halbe Stunde später sitzt Pia Ledermann 
in ihrem Büro an typisch städtischer Lage – 
bei offenem Fenster hört man den Lärm einer 
stark befahrenen Kreuzung.

Und dann noch der Bauernhof
Pia Ledermanns Tag ist also vom modernen 
Büroalltag geprägt, Kind, Küche und Haus 
sind Sache des Mannes. Etwas, was auch 
heute noch die grosse Ausnahme ist. Aber 
das ist noch nicht alles. Pia und Beat – und 
Sohn Calvin seit er gehen kann – haben noch 
ein spezielles Hobby. Dazu steigen alle drei 
in Gummistiefel und gehen keine hundert 
Schritte – zum Stall und Hof von Jungbauer 
und Nachbar Toni Mühlematter. Und das ist 
dann nicht etwa ein Streichelzoo, sondern ein 
echter anspruchsvoller Berglandwirtschafts-
betrieb. Da sind helfende Hände immer will-
kommen: Misten, Melken, Zupacken. «Für 
uns ist es ein regelmässiger und phantasti-
scher Ausgleich», sagt Pia Ledermann, «der 
Kontakt zur Landwirtschaft, zu den Tieren 
und zur Natur sind erfüllend. Wir können 
die Jahreszeiten hautnah erleben, und unser 
Sohn weiss schon jetzt, dass die Milch nicht 
‹ rechteckig › und im Supermarkt ‹ gemacht › 
wird». Pia Ledermann hat aber noch andere 
Leidenschaften: Skifahren, Wandern, Lesen 
und Musizieren. 

Auch sonst aus keiner Schablone …
Aufgewachsen ist sie in Thun, in früheren Jahr-
zehnten die eigentliche Schweizer Garnisons-
stadt. So ists kein Zufall, dass das Elternhaus 
ei nen engen Kontakt zum Militär hatte: Der 
Vater war Festungswächter und arbeitete als 
Betriebmechaniker auf dem Waffenplatz Thun 
– die Mutter war Familienfrau … aber auch 
aktiv im Frauenhilfsdienst «FHD», später mit 
Militärischer Frauendienst (MFD) und seit 
kurzer Zeit mit FDA (Frauen in der Armee) 
be zeichnet. Auch Pia Ledermann zogs 1998 als 
20-Jährige dorthin, sie ging an die Aushebung, 
mit dem Wunsch ‹ Militärmusik ›. Das klappte 
für die geübte Bassklarinettistin auf Anhieb. 
Wie hat sie die Rekrutenschule und die WK’s 
erlebt? «Ich wurde als Kind ja eher streng 
erzogen», antwortet sie, «da war der militäri-
sche Alltag kein unüberwindbares Hindernis. 
Für meinen späteren beruflichen Weg und die 
Karriere war es sogar ein Vorteil, denke ich. 
Ich bin kein ‹ Militärkopf ›, aber das Marschie-
ren in einer Formation, die klaren Leitplan-
ken und die Rücksichtnahme aufs Ganze, die 
Kameradinnen und Kameraden, waren wich-
tige und wertvolle Erfahrungen. Und die viel-
leicht unangenehmen Begleiterscheinungen», 
schmunzelt sie, «vergisst man im Rückblick».

Pia Ledermanns Weg zur Atupri
Nach der Schulzeit Ausbildung zur Kauffrau 
und Engagements in verschiedenen Bran-
chen: Baumaterial und Sanitär, Verlagswesen 
und Autogewerbe. 2005 Eintritt bei Atupri als 
Spezialistin Rechnungswesen und 2007 schon 
Übernahme der Leitungsverantwortung. «Zu 
Beginn waren wir zu neunt. 2006 /2007 erleb-
ten wir ein grosses Versichertenwachstum 
und das Team hat sich zahlenmässig verdop-
pelt, 15 Frauen und 4 Männer. Zu unserem 
Pflichtenheft gehören auch das Mahnwesen 
und das Inkasso». Diese unangenehmen Auf-
gaben sind doch eher selten, oder? «Das ist 
eine Frage der Sichtweise. Ich empfinde die 
Zahl der Nichtzahler, es sind etwa 7’000 (bei 
insgesamt ca. 170’000 Versicherten, Anm. d. R.) 
als hoch. Zudem gibt es nicht nur ein Inkasso-

Was ist eine moderne Frau?

vorgehen – in der föderativen Schweiz gibts da 
kantonale Unterschiede. In einigen Regionen 
übernehmen bei Zahlungsunfähigen die Kan-
tone die Kosten. In zehn andern – AG, AI, 
BL, LU, NW, OW, SH, SO, TG, TI – bleiben die 
Krankenversicherungen auf den Verlustschei-
nen sitzen. Das betrifft dann auch die zah-
lenden Versicherten: Sie tragen die Verluste 
und administrativen Kosten mit entsprechend 
höheren Prämien».

Das Positive überwiegt – bei weitem !
«Der Job bei Atupri ist der bisher anspruchs-
vollste auf meinem Berufsweg. Und auch der 
persönlich wertvollste. Dazu trägt vor allem 
unser Team bei. Es ist eingespielt, und wir 
haben ein sehr motivierend angenehmes 
Arbeitsklima».

Beruf, Haushalt und die Kindbetreuung
Pia Ledermann ist Leiterin des 19-köpfigen 
Teams des Atupri Rechnungswesens, und 
entsprechend vielfältig ist ihr Berufsalltag. 
Haushalt und Kinderbetreuung ist derweil 
in den Händen des Hausmanns Beat, ihres 
Lebenspartners. Welcher, um es gleich vor-
wegzunehmen, in seinem Ursprungsberuf aus 
dem Transportwesen kommt, wo er nach wie 
vor in einem reduzierten Pensum als Fahrer 
grosser Brummis unterwegs ist. An solchen 
Tagen geniesst der kleine Calvin dann die 
Zuwendung der Grosseltern.


