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Märchen sind wunderbar, wir hö-
ren sie gerne, doch im wirklichen
Leben wird aus einem Dornrös-
chen selten eine Königin. Gabriella
Canonica Bloch hat die Aufgabe
übernommen, Frauen zu unterstüt-
zen, damit diese ihr Potenzial ent-
decken, Stärke und Selbstvertrauen
entwickeln.

Wer die Business-Frau Canonica
im kleinen Schwarzen erwartet,
sieht sich getäuscht. «Man soll sich
kleiden, wie man sich wohl fühlt»,
sagt sie und erscheint zum Inter-
view-Termin im mit rot-weissen
Applikationen bestickten schwarzen
Kleid und fährt, wenn ein öffentli-
ches Verkehrsmittel nicht zur Verfü-
gung steht, einen roten Jaguar XK8
Cabriolet. Ein Spleen, ein Hobby –
und Rot, Schwarz, Weiss sind ihre
Farben. Rot sei ja schliesslich die
Farbe der Leidenschaft.

«Der Mann entspricht dem gesell-
schaftlichen Standardbild des füh-
renden Managers», sagt sie. «Die
Frau jongliert zwischen den wider-

sprüchlichen Erwartungen zu ihrer
Führungsaufgabe einerseits und zum
Gesellschaftsbild der geführten Frau
andererseits, ein Spagat und ein
Balance-Akt par excellence.»

Die meisten Frauen führen an-
ders als die Männer. Erfolgreich
sein bedeute für eine Frau mehr als
nur das Erreichen der kommerziel-
len Ziele. Für sie sei es wichtig,
dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Unternehmen glücklich
seien und die Arbeit motiviert aus-
führten. «Die Frau führt mit Ver-
stand, Qualifikation und Herz.
Auch Nachhaltigkeit ist für sie ein
zentrales Anliegen, egal ob als
Kleinunternehmerin oder als Big
Boss.» Und: «Die Vernetzung ist
für Frauen sehr wichtig.»

Gabriella Canonica muss es wis-
sen, sie ist Mitglied der Geschäftsfüh-
rung NEFU Schweiz, dem Netzwerk
der Einfrau-Unternehmerinnen. Und
sie ist als Vorstandsmitglied von Busi-
ness and Professional Women Inter-
national BPW für mehr als 20 000
Mitglieder in 28 europäischen Län-
dern verantwortlich.

Die 64-Jährige, bei der man
nicht heucheln muss, wenn man ihr
das Alter nicht gibt, lebt in Basel.
Ein virtuelles Standbein hat sie in
Birmensdorf ZH bei Can-Can.ch,

einer Firma, die ihre Kundschaft
bei Web-Auftritten, Web-Design
und Web-Applikationen unter-
stützt. Virtuell ist das Standbein
deswegen, weil die viel reisende
Frau mit ihrem Geschäftspartner,
Bruder Ari Canonica, vor allem per
Internet kommuniziert. Vernetzung
(in jeder Beziehung) ist schliess-
lich ihr Business.

Keine Schranken
Das Internet setzt keine Gren-

zen. Davon ist Gabriella Canonica
überzeugt. «Das Internet setzt kei-
ne Schranken, steht auch Men-
schen mit einem körperlichen Han-
dicap, sehbehinderten oder gehör-
losen Menschen, zur Verfügung.»
Und in diese moderne Technik
setzt sie auch alle ihre Hoffnung,
wenn sie Frauen in unterentwickel-
ten Ländern Afrikas in die Ge-
heimnisse des World-Wide-Web
und seine Möglichkeiten einführt –
das Netz als Möglichkeit des
Know-how-Gewinns und des
Know-how-Austauschs.

Eine Frauenrechtlerin ist sie
nicht, sie liebt die Menschen,
auch die Männer, den eigenen am
meisten, wie sie betont, und
setzt einen beträchtlichen Teil ih-
rer unerschöpflich scheinenden

Energien für die Frauen ein. Und
bei aller Menschenliebe, die
also auch den Männern gilt, ist
sie überzeugt: «Ein stürmischer
Mann in der Chefetage ist für ein
Unternehmen das grössere Risiko
als eine Frau, die mit hoher Emo-
tionalität gesegnet ist und die Ri-
siken ohne Anflug von Helden-
tum eingeht.»

«Frauen führen anders – und besser»

Mensch der WOCHE

Hubert Keller

Gabriella Canonica ver-
tritt 20 000 Business-
Frauen in 28 Ländern.

Gabriella Canonica liebt die Menschen, fährt einen Jaguar und setzt auf weltweite Vernetzung Foto: Kel

Gabriella Canonica Bloch ist Vor-
standsmitglied des BPW (Business
and Professional Women Interna-
tional) und Mitglied der Geschäfts-
führung NEFU Schweiz, dem
Netzwerk für Einfrau-Unterneh-
merinnen. Gabriella Canonica ist
Inhaberin und Leiterin der MSC
Magic Slides Basel AG, Mitinha-
berin und CEO der Magic + Win
AG, Computerschulen Schweiz
sowie Mitinhaberin der Internet-
Design Firma Can-Can.ch in Bir-
mensdorf ZH. Sie ist Mutter von
drei Töchtern und hat einen Enkel-
sohn. Aufgewachsen ist Gabriella
Canonica im Tessin und bei Bern.
Sie lebt in Basel.  (Kel)

Gabriella Canonica

Zur Person


