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Wie motiviere ich meine Leute
auf dem Rasen oder in der Bank,
wenns mal nicht so rundläuf? Wie
gehe ich mit überschwänglichem
Lob und hefiger Kritik von aussen
um? Und last but not least: Wie
versenke ich den Penalty, wenns
drauf ankommt? LIA WÄLTI,
Captain der Schweizer FrauenNationalmannschaf, im Gespräch
mit ANDRÉ HELFENSTEIN,
Captain der Credit Suisse in der
Schweiz, darüber, worum es
im Leben wirklich geht.

ANDRÉ HELFENSTEIN Wie

defnierst du für dich als Spitzensportlerin Erfolg?
LIA WÄLTI Für mich ist Erfolg, wenn ich ein glückliches
Gefühl habe, befreit von jedem Druck. Das kann
tagtäglich passieren mit kleinen Aktionen auf
dem Platz oder neben dem Platz mit Kolleginnen
und Kollegen. Am Ende wird sportlicher Erfolg
aber an Resultaten gemessen. Die erstmalige
WM-Qualifkation zum Beispiel. Das war ein
unglaublich schönes Gefühl. Dank solchen Momenten holen wir mehr Leute ins Stadion. Das ist
für den Frauenfussball wichtig. Wo es früher ein
paar Hundert Zuschauer hatte, können Stadien
jetzt ausverkauf sein. Das ist vermutlich der grösste
Erfolg: dass wir die Menschen begeistern.
AH
Seit wann bist du in der Nati?
LW
Seit 2011. Du bist seit über zehn Jahren bei der CS.
Was war für dich als Schweiz-Chef der Bank deine
bisher grösste Herausforderung?
AH
Du weisst, wir haben im Moment keine einfache
Zeit in der CS, haben für viele Schlagzeilen gesorgt.
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Ich muss sagen, im Moment ist das schon eine
ziemlich grosse Herausforderung und eine eigenartige Situation. Zum Teil sind es Ereignisse, die
gar nicht in der Schweiz passiert sind. Aber mit
den Medien, die hier vor Ort sind und weil wir hier
zu Hause sind, kommt vieles in der Schweiz zusammen. Das Team in dieser Phase auf eine positive,
zuversichtliche Art ruhig zu halten, ist nicht einfach. Wenn ich so zurückschaue, ist das momentan
schon eine der schwierigsten Situationen, die ich
im Beruf je erlebt habe.
Medien machen, aus meiner Erfahrung als Fussballerin, schwierige Situationen of noch schwieriger.

so einen grossen Moment hin arbeitet und dann,
wenn die ganze Welt zuschaut, versagst du, versagen
deine Mitspielerinnen, und man verliert sang- und
klanglos. Aber gerade diese Misserfolge auf grosser
Bühne sind wichtige Erfahrungen. Du führst ja
ein sehr grosses Team. Wie ist das? Kann man das
noch mit dem Führen einer Mannschaf
vergleichen?

«GOTT SEI DANK HABEN
WIR MEDIEN, DIE ANDERS
ALS ANDERSWO SCHREIBEN
DÜRFEN, WAS SIE
SCHREIBEN WOLLEN»
André Helfenstein
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Du hast recht. Aber Gott sei Dank haben wir
Medien, die anders als anderswo schreiben dürfen,
was sie schreiben wollen.
Was war dein grösster Erfolg?
Im Kern sind es kleine Sachen. Dass ich etwa mit
jemandem, mit dem ich gern zusammenarbeite,
etwas Tolles machen kann oder dass wir ein kompliziertes Problem innovativ lösen können. Aber
dann gibt es auch die grossen Sachen. So haben wir
letztes Jahr in der Schweiz das beste Jahresergebnis
überhaupt erzielt trotz der schwierigen Situation,
in der sich die CS als Unternehmen insgesamt
befndet. Manchmal konnte man sich wegen des
ganzen Wirbels gar nicht über das gute Resultat
freuen, manchmal gerade deswegen umso mehr, weil
es wie ein Ventil war. Und was war dein schönster
Moment in deiner Karriere?
Das war 2015 an der WM gegen Gastgeber Kanada,
wo wir in Vancouver erstmals in einem restlos ausverkaufen Stadion gespielt haben. Letzthin haben
wir in Wembley gespielt, ein legendäres Stadion,
wo alle mal spielen wollen. Das war einerseits unglaublich schön für den Frauenfussball, aber leider
haben wir verloren. Darum war dieser Tag für mich
auch ein riesiger Misserfolg. Es war ganz ehrlich
wohl einer meiner schlimmsten Tage generell.
Wieso war es so schlimm?
Ja, wenn man einfach auf den Punkt die Leistung
nicht bringen kann …
… als Mannschaf?
… nein, beides, auch individuell ich selber.
Es ist so frustrierend, wenn man so lange auf
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Ich habe in der Schweiz ein Team von fast
10 000 Mitarbeitern …
… also 500-mal mehr als ich (lacht).
Am Anfang hatte ich ein Team von sechs, sieben
oder acht Leuten, dann 200, später 400 und 1700,
dann wieder 900 und jetzt also 10 000 Menschen.
Das grösste Problem ist, wie erreichst du in dieser
Breite die Menschen noch? Viele kennst du nicht,
siehst du nicht und weisst nicht viel von ihnen.
Trotzdem probiere ich, sie als Team anzusprechen.
Covid hat viel verändert. Auch ins Positive. Zum
Beispiel in der Kommunikation. Wir sind – das mutet
heute schon fast wieder komisch an, wenn ich das
erwähne – untereinander zum Du übergegangen,
haben persönlicher kommuniziert. Plötzlich waren

«MEDIEN MACHEN,
AUS MEINER ERFAHRUNG
ALS FUSSBALLERIN,
SCHWIERIGE SITUATIONEN
OFT NOCH SCHWIERIGER»
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«MIR KOMMT DER GANG
VON DER MITTELLINIE BIS
ZUM PENALTYPUNKT EXTREM
LANG VOR. ICH JOGGE
DIESEN WEG NIE, ICH GEHE
IHN, DENN ICH BRAUCHE
DIESE ZEIT»
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Lia Wälti
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alle daheim, darunter auch viele mit Familie, sodass
ganz neue Themen aufgetaucht sind. Wir sind
nahbarer geworden, empathischer, weniger Business.
Ich persönlich probiere nicht nur mit meinem
direkten Team, das etwa aus zwölf Personen
besteht, sondern auch mit den 200 Nächstfolgenden, einen persönlichen Kontakt zu haben.
200 sind immer noch eine Menge …
Ja, aber diese 200 sind wichtig. Nur die zwölf
direkten Mitarbeiter genügen nicht, um etwas zu
bewegen. Ich muss diese 200 gewinnen, und ich
muss sie hören und verstehen. Nur so, nur mit
dieser Übersetzung kann ich das grosse Rad einer
solchen Organisation bewegen.
Da fällt bei mir der ganze Druck ab, wenn ich diese
Dimensionen höre. Ich habe total mit vielleicht
zwanzig Menschen zu tun, die ich als Captain
bewegen und verstehen muss. Mein Vorteil ist,
dass ich sie dafür wirklich persönlich kenne. Ohne
diese persönliche Beziehung fände ich es extrem
schwierig.
Ja, das stimmt schon. Aber vieles ist auch ähnlich,
ob ich nun ein Team von zehn oder 10 000 Personen führe. Wie machst du das in deinem Team?
Du hast immer Spielerinnen, die verletzt sind, auf
der Bank sind und vielleicht unzufrieden sind.
Verletzungen gehören zum Sportalltag. Ich gehe auf
die Spielerinnen zu. Versuche zu helfen, wenn es
ihnen nicht gut geht. Es braucht dabei gar nicht
immer viele Worte. Manchmal genügt ein Schulterklopfen, manchmal ein Zuruf. Und wie gehst du
denn selber mit Druck um? Verspürst du überhaupt
Druck?
Ich kann nicht ständig Angst haben, dass die Zahlen
nicht stimmen, dass ich meinen Job verlieren
könnte. Dann verlierst du irgendwann den Kompass, bist gestresst, und es färbt beispielsweise auch
zu Hause ab. Aber natürlich verspüre ich immer mal
wieder Druck, das Business kann schon manchmal
hart sein. Ich muss hier selber versuchen, das
Gleichgewicht und die Energie zu behalten. Aber
das ist wohl ein anderer Druck als bei dir, wenn du
zum Beispiel einen Penalty schiessen musst, oder?
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Es kommt sehr darauf an, in welcher Lebensphase
ich generell gerade bin. Es gibt Momente, da kann
ich unglaublich gut mit solchen Situationen umgehen. Ich kann dann bei einem Penalty problemlos
alles ausblenden. Vor allem spüre ich den Druck
dann meist gar nicht so fest, weil ich meiner
Leistung vertrauen kann. Ich weiss dann: Hey, im
Moment läufs mir einfach gut! Aber wenns weniger
gut läuf, dann wächst natürlich der Druck, denn
die Leute erwarten immer das Gleiche. Gerade auch
in einem grossen Klub wie Arsenal, wo die Erwartung ist, dass man gewinnt. Letztes Jahr haben wir
uns mit der Frauen-Nati bei einem Penaltyschiessen
für die EM qualifziert. Es war wegen Corona ein
Spiel ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Das hat
damals extrem viel Druck weggenommen.
War es in diesem Moment also fast wie in einem
Training?
Das nicht gerade. Aber ich konnte mich ganz auf
mich konzentrieren. Druck ist im Sport allerdings
ein wichtiger Faktor. Es gab schon Spiele, wo ich
klar am Druck gescheitert bin.
Ich habe auf ganz tiefem Level in der dritten Liga
auch schon Penaltys geschossen. Wie erlebst du
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diesen Moment, diesen Film von zehn bis fünfzehn
Sekunden?
Also erst einmal kommt dir der Gang von der Mittellinie bis zum Penaltypunkt extrem lang vor. Ich
jogge diesen Weg nie wie andere, ich gehe, denn ich
brauche diese Zeit. Es gibt Spiele, wo mir in diesem
Moment tausend Dinge durch den Kopf gehen,
und Momente wie bei der EM-Quali, wo mein Kopf
nach 120 Minuten beim Penaltyschiessen ganz leer
war. All meine Energie war vermutlich schon weg.
Ich wusste, ich muss einfach meiner Ecke, die ich

«ICH KANN NICHT STÄNDIG
ANGST HABEN, DASS DIE
ZAHLEN NICHT STIMMEN.
DANN VERLIERST DU IRGENDWANN DEN KOMPASS»
André Helfenstein
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ausgewählt hatte, vertrauen – und es kam gut. Wie
würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Ich bin jemand, der viel Vertrauen gibt und Wert
darauf legt, für die Leute ein Umfeld zu schafen,
in dem sie auflühen und ihr Bestes geben können.
Dies funktioniert nicht für alle gleich, deshalb
investiere ich viel, um meine Leute wirklich kennenzulernen und zu verstehen. Und wie nimmst du als
Captain deine Führungsfunktion wahr?
Ich bin generell nicht lautstark auf dem Platz. Ich
führe eher mit Ruhe, führe viele Gespräche. Ich muss
die Spielerinnen kennen, will spüren, wenn es ihnen
nicht gut geht oder wenn sie etwas brauchen. Mir
ist wichtig, dass ich alle gleich behandle, dass ich in
schwierigen Situationen persönlich hinstehen kann
und Vertrauen in mich selber habe, dass ich dem
Team mit meinem Wissen und meiner Erfahrung
helfen kann. Ich will immer hundert Prozent geben
und die Menschen um mich herum besser machen.
Handkehrum kann ich mich darauf verlassen, dass
ich, wenn es mir mal nicht läuf, zehn Menschen
um mich habe, auf die ich mich verlassen kann.
Das fnde ich das unglaublich Schöne am Fussball.
Wie nimmst du deine Rolle neben dem Platz wahr,
beim Training, beim Essen?
(Lacht.) Also beim Essen mache ich nichts. Ich
füttere die Spielerinnen nicht. Als Captain bin ich
das Bindeglied zwischen Trainer und Team. Wenn
ich zum Beispiel merke, dass im Team eine Unruhe
ist, bespreche ich das mit dem Trainer, und ich versuche dann, ein Sprachrohr zu sein. Es ist wichtig,
dass der Trainer eine erste Ansprechperson hat.
Jeder Trainer ist anders. Schon von der Sprache her.
Wann bist du Captain geworden?
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Vor etwa drei Jahren, mit 26. Das wird man nicht
mit 19.
Spielt ihr in England eigentlich in der obersten
Liga immer in vollen Stadien?
Nicht immer. Es ist interessant. Wenn wir in unseren
eigenen Stadien spielen, dann füllen wir höchstens
mal bei einem Topspiel alle 5000 Plätze. Wenn wir
aber im Männerstadion spielen, das 60 000 Plätze hat,
dann kommen plötzlich 30 000 oder 40 000 Leute
zu einem Spiel von uns. Da sieht man, dass in
England die Fussballkultur nicht nur vom Team,
sondern auch von der Stadionatmosphäre abhängt.
Du setzt dich pointiert für Equal Pay ein. Bei der
Bank ist es recht einfach: Wir schauen, dass es
für die gleiche Leistung den gleichen Lohn gibt.
Wie kann man das im Fussball besser regeln, wenn
man bei den Männern so viel mehr Geld umsetzt
als bei den Frauen?
Da gibt es viele Missverständnisse. Wir wollen nicht
gleich viel verdienen wie die Männer.
Wollen vielleicht schon, oder?
Nein. Ich weiss nicht, ob ich das wirklich will.
So viele Millionen? Aber der Unterschied zu den
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«DER BLICK IN DIE
UKRAINE RELATIVIERT
DOCH SEHR DIESE
UNZUFRIEDENHEIT,
DIE WIR MANCHMAL
MIT UNSEREM
LEBEN HIER HABEN»
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André Helfenstein

LIA WÄLTI, 29, ist in Langnau im Emmental BE geboren. Sie ist
eine der erfolgreichsten Schweizer Fussballerinnen und spielt
seit der Saison 2018/19 beim englischen Verein Arsenal.
Seit 2011 ist sie in der Schweizer Nationalmannschaft, seit drei
Jahren als Captain. Lia Wälti engagiert sich sehr für mehr
Investitionen in den Frauenfussball und für faire Löhne.
ANDRÉ HELFENSTEIN, 55, ist seit 2020 CEO der Credit Suisse
in der Schweiz. Der gebürtige Thalwiler machte den MBA an
der Uni St. Gallen. Dazwischen studierte er ein Jahr Soziologie
und Psychologie an der Université de la Sorbonne in Paris.
André Helfenstein ist ein grosser Fussballfan und spielte
selber einmal in der dritten Liga.
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Männern ist einfach bei uns im Fussball so
unglaublich gross, dass es nicht fair ist. Wir haben
Frauen, die müssen für einen Nati-Zusammenzug,
wie wir hier einen machen in Kloten, unbezahlten
Urlaub nehmen. Das ist ein Problem. Wir wollen
einfach die gleichen Bedingungen und Strukturen
haben wie die Männer. Natürlich generieren wir
weniger Einnahmen, aber wenn man nicht mehr in
uns investiert, gibt es auch nicht mehr Einnahmen.
England zeigt, dass mehr Leute kommen, wenn
man die grossen Stadien öfnet. Dann kommt auch
mehr Geld. Das Ding ist wirklich das Geld. Vielleicht
müsste ich einfach mal mit den Männern unserer
Nati reden. Wenn sie hören, was für Voraussetzungen
wir haben im Gegensatz zu ihnen, sind sie für
die Nati vielleicht sogar zu einem Pay Cut bereit.
In anderen Ländern ist das schon passiert.
Und in England können die Frauen in der obersten
Liga vom Fussball leben?
Ja. In allen Klubs. Es ist einfach ein normaler Lohn.
Aber nach deiner Fussballkarriere musst du sofort
wieder ins Berufsleben einsteigen. In der Schweizer
Liga verdient keine Frau etwas, da gibt es keine
Profs. Viele verdienen zero, also wirklich null.
Die CS sponsert seit 1993 alle Nationalteams –
Frauen wie Männer – und seit letztem Jahr auch die
Liga. Dabei investieren wir bei den Nationalteams
seit je die Hälfe des Geldes in den Nachwuchs.
Die Ungleichheit, die du hier ansprichst, ist auch
bei uns intern ein Thema, und die Credit Suisse
wird sich hier als Sponsor einbringen und ihren
Beitrag leisten. Vom Geld zurück zum Geist: Mich
würde noch interessieren, worum es im Leben
deiner Meinung nach geht?
Im Leben gehts darum, von guten Menschen
umgeben zu sein und aus Situationen das Positive
herauszuholen. Ich habe aus der Vergangenheit
gelernt, dass ich mich of zu fest auf das Negative
fokussiert habe. Dabei gibt es so viel Schönes.
Mein Ziel ist es, glücklich zu sein im Leben.
Ich möchte nicht zurückschauen und mir sagen:
Das habe ich eigentlich gar nicht gern gemacht.
Das fnde ich auch. Freude ist ein zentrales Wort.
Der Blick in die Ukraine relativiert doch sehr diese
Unzufriedenheit, die wir manchmal mit unserem
Leben hier haben und of selber nicht verstehen.
Ich bin heute 55 und fühle mich viel autonomer,
viel freier als früher. Ich muss weniger Rücksicht
nehmen und mache in Bezug auf das, was mir
wirklich wichtig ist, weniger Kompromisse als
zu Beginn meines Familien- und Berufslebens.
Klare Prioritäten sind wichtig im Leben, damit
man das macht, was man wirklich will, und sich
nicht irgendetwas aufzwingen lässt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort!
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