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LEXUS CENTER: BASEL EMIL FREY AG BERN-OSTERMUNDIGEN EMIL FREY AG CRISSIER EMIL FREY SA ERLENBACH-ZOLLIKON EMIL FREY AG GENÈVE EMIL FREY SA NORANCO-LUGANO EMIL FREY SA
SAFENWIL EMIL FREY AG SCHLIEREN EMIL FREY AG ST. GALLEN EMIL FREY AG WETZIKON GRUSS EHRLER AG ZÜRICH EMIL FREY AG

* Premium-Leasing- und Premium-Offer-Konditionen: gültig für Vertragsabschlüsse bis 30.06.2012. Unverbindlicher Basispreis GS450h F SPORT ab Fr. 99800.–, abzüglich Premium-Offer Fr. 11 000.–, Nettopreis GS450h F SPORT
ab Fr. 88800.–. Leasingratemonatlich ab Fr. 1000.– inkl. MwSt. Sonderzahlung 25% vomNettopreis. 48Monate, 10000 km/Jahr. Eff. Jahreszins: 3,97%. Kaution 5%des Finanzierungsbetrags. Restwert gemäss Richtlinien derMultilease
AG.Vollkasko obligatorisch. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zurÜberschuldung des Konsumenten führt.

** Kraftstoffverbrauch gemessen nach denVorschriften der EG-Richtlinie 715/2007/EWGgesamt 6,2 l/100 km. Durchschnittswert CO2-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 159 g/km. Die Verbrauchsangaben
in unserenVerkaufsunterlagen sind europäische Kraftstoff-Normverbrauchsangaben, die zumVergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen.
Wir empfehlen ausserdem den Eco-Drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen.

TESTEN SIE DIE INTELLIGENTESTE PREMIUM-REISE-LIMOUSINE MIT NEUEM, DYNAMISCHEM DESIGN UND BEEIN-

DRUCKENDEN INNEREN WERTEN: BEWÄHRTE VOLLHYBRIDTECHNOLOGIE RÜCKFAHRKAMERA LEDER-

AUSSTATTUNG IN 5,9 SEKUNDEN VON 0 AUF 100 km/h 4 FAHRMODI ENERGIEEFFIZIENZ-KATEGORIE B

145g/kmCO2-EMISSIONEN** REMOTE TOUCH HID-BI-XENON-SCHEINWERFER 345PS(254 kW) BLUETOOTH®

FÜR AUDIO-/MOBILTELEFONVERBINDUNG DYNAMISCHES KURVENLICHT NAVIGATIONSSYSTEM PARKSENSOREN VORNE/HINTEN

KOMPLETTESTE SERIENAUSSTATTUNG AB FR. 88800.–* JETZT PROBE FAHREN.
lexus.ch

NEU: LEXUS GS450h
VOLLHYBRID.
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leben, aber manchmal erschrecke ich vor meinem 
eigenen Mut. 
ZEIT: Wann sind Sie mal erschrocken?
Müller-Möhl: Ich erschrecke dann, wenn ich auf 
Ablehnung stoße, deren Gründe aber nicht offen 
kommuniziert werden. So kann man seine Posi-
tion schlecht verteidigen.
ZEIT: Sie sind eine aktive Verwaltungsrätin, Sie 
engagieren sich, Sie widersprechen. Das ist gar 
nicht vorgesehen im System.
Müller-Möhl: Doch, das wäre im Gesetz schon 
vorgesehen. Das Gesetz überträgt dem Verwal-
tungsrat eine riesige Verantwortung. Gerade des-
halb ist echte Unabhängigkeit und Integrität der 
Mitglieder gefragt. Sie dürfen nicht korrumpier-
bar sein wegen der guten Bezahlung oder weil die 
Mandate wichtig sind. Jede Firma müsste die kri-
tisch-konstruktive Haltung der Mitglieder so gut 
befördern wie nur möglich. Sie müssen zum Kon-
flikt befähigt sein und werden. Nur wenn das ge-
übt wird, kann ein Verwaltungsrat in Krisen rich-
tig und als Team handeln. Oder aber das Gesetz 
muss umgeschrieben werden. 
ZEIT: Finden Sie es verantwortungslos, wenn ei-
ner in 20 Verwaltungsräten sitzt?
Müller-Möhl: Ja, das ist verantwortungslos. Was 
aber viel entscheidender ist: Ein Verwaltungsrat 
kommt heute wenige Male pro Jahr für nur einige 
Stunden zusammen. Das ist zu wenig. Besser wären 
mehr Sitzungen und ein Verwaltungsrats präsident, 
der mindestens eine 30-Prozent-Stelle hat.
ZEIT: Ist es in einem so kleinen Land wie der 
Schweiz nicht besonders schwierig, gute, un-
abhängige Verwaltungsräte zu finden?
Müller-Möhl: Nein, vor allem weil viele Firmen 
heute immer internationaler ausgerichtet sein 
müssen. Das muss sich in der Besetzung des 
VRs spiegeln. Die Beschränkungen einiger 
Verwaltungsräte haben vor allem mit der Fir-
menkultur zu tun, die wirklich unabhängige 
Verwaltungsräte nicht so gerne sieht.
ZEIT: Kennen Sie Ihre eigenen Schwächen?
Müller-Möhl: Oh ja, die kenne ich.
ZEIT: Und?
Müller-Möhl: Ich bin sehr empfindlich. 
ZEIT: Wie kommt Ihnen als Wirtschaftsfrau 
die Zuwanderungsdebatte vor?
Müller-Möhl: Diese Debatte so abwehrend, 
so negativ zu führen ist unintelligent. Denn 
Zuwanderung passiert ohnehin. Wir haben 
ja keine Mauer um unser Land, und ernst-
haft will sie wohl auch niemand bauen.
ZEIT: Warum sind nicht mehr Schweizerin-
nen so wie Sie?
Müller-Möhl: Es gibt diese Frauen. Sie sind 
aber weniger gut sichtbar als ich oder haben 
einen anderen Weg eingeschlagen.
ZEIT: Wir brauchen mehr Frauen in wirt-
schaftlich verantwortungsvollen Positionen. 
Es passiert aber wenig. Die Standardantwort 
lautet dann, es sei immer noch zu schwie-
rig, Beruf und Familie zu vereinbaren.
Müller-Möhl: Ich habe schon sehr große 
Hoffnungen, dass die mittlerweile über 
50 Prozent der Studienabgängerinnen in 
der Wirtschaft eine Rolle spielen werden. 
Bislang ist das aber noch nicht so. Viele 
Frauen ziehen sich zurück oder arbeiten 
in kleinen Teilzeitpensen, wenn sie 
Mütter werden. Das ist volkswirt-
schaftlich nicht besonders schlau, 
wenn diese Frauen mittels viel Steuer-
geldern ausgebildet worden sind. 
ZEIT: Gibt es noch eine Partei in diesem 
Land, die Sie interessant finden?
Müller-Möhl: Ich hoffe, dass die Freisinni-
gen noch für die Werte stehen, die ich mit 
Leidenschaft lebe. Das liberale Gedan-
kengut ist mir sehr wichtig. Darum sind 
wir dabei, die Müller-Möhl Foundati-
on zu gründen. Das wird keine reine 
Wohltätigkeitsinstitution sein, son-
dern eine Plattform für gelebtes, en-
gagiertes und liberales Bürgertum. 
Die Stiftung will aktiv sein dort, wo 
sich Staat und Privatwirtschaft zu 
wenig engagieren. Wir wollen mit-
helfen beim Erarbeiten und Umsetzen 
von Lösungen und werden deshalb 
den konstruktiven Dialog anstatt die 
ideologische Debatte fördern. Unsere 
Themen sind Bildung, Diversity und 
die Förderung des Wirtschafts- und 
Stiftungsstandortes Schweiz. 
ZEIT: Ist es einfach, mit Ihnen zu-
sammenzuarbeiten?
Müller-Möhl: Nach meinem Wissens-
stand ist noch nie jemand gegangen, 
weil er nicht mit mir zusammenarbei-
ten konnte oder wollte.
ZEIT: Wer sagt Ihnen ehrlich die 
 Meinung?
Müller-Möhl: Alle in meinem engen 
Umfeld.
ZEIT: Sind Sie nicht der Meinung, dass 
Sie selbst Ihre beste Kritikerin sind?
Müller-Möhl: Es ist schon so, dass mein 
Umfeld mir eher sagt, ich solle mal stolz 
sein auf das, was ich mache.

Das Gespräch führte PEER TEUWSEN

»Calli will selber machen«
Die Unternehmerin Carolina Müller-Möhl über ihre Erziehung und die Frage, warum Firmen keine unabhängigen Verwaltungsräte wollen

DIE ZEIT: Frau Müller-Möhl, bedauern Sie es 
manchmal, so schön und so reich zu sein?
Carolina Müller-Möhl: Das sind nicht die wesent-
lichen Elemente in meinem Leben, beides kann man 
verlieren. Werte wie Bildung oder Eigenständigkeit 
sind mir viel wichtiger. So bin ich auch aufgewachsen.
ZEIT: In Interviews wehren Sie sich gegen die stän-
dige Reduzierung Ihrer Person auf Äußerlichkeiten. 
Es ist so, als wären Sie erst mit dem Flugzeugabsturz 
Ihres Mannes am 3. Mai 2000 geboren worden. 
Wie erklären Sie, dass bei Ihnen Fremd- und Selbst-
bild so auseinanderklaffen?
Müller-Möhl: In der Begegnung mit Menschen 
empfinde ich das nicht so – oder, sagen wir, nicht 
mehr so. Ich werde meist sehr zuvorkommend und 
respektvoll behandelt. Ich erhalte immer wieder von 
wildfremden Menschen Komplimente für meine 
Leistungen oder Zuspruch für meine Engagements.
ZEIT: Sie bezeichnen sich selbst als skeptischen 
Menschen. Hat dies mit diesem Fremdbild zu tun?
Müller-Möhl: Nein. Dies hat damit zu tun, dass in 
meiner Position immer wieder Menschen auf mich 
zukommen, die nichts wirklich Gutes vorhaben. 
Skeptisch war ich immer schon.
ZEIT: Warum?
Müller-Möhl: Weil meine Eltern mich dazu erzogen 
haben, die Dinge kritisch zu hinterfragen. Wir hat-
ten immer eine rege Diskussionskultur, die auf eine 
redliche Argumentation achtete. Politische, ethi-
sche und religiöse Haltungen waren nie vorgegeben. 
Meine Schwester und ich waren gezwungen, uns zu 
allem ein eigenes Bild zu machen.
ZEIT: Sie wurden brutal ins Leben geworfen. Sie 
kamen mit 12 Jahren ins deutsche Internat Salem.
Müller-Möhl: Ich hatte keine konventionelle Kind-
heit. Wir sind häufig umgezogen, ich musste mich 
immer wieder umgewöhnen. Beide Eltern waren voll 
berufstätig. Und in der Tat war ich sehr jung, als ich 
ins Internat kam. Aber das war mir eine gute Lehre.
ZEIT: Warum?

Müller-Möhl: Ich war auf mich allein gestellt, 
musste mich früh auf andere Menschen einlassen. 
Da muss man seine eigene Position wohl entschie-
dener verteidigen, als wenn man jeden Abend heim 
zu den Eltern kommt.
ZEIT: Sie wurden relativ schnell Schulsprecherin in 
Salem. Das zeigt einen gut ausgebildeten Ehrgeiz.
Müller-Möhl: Ich mag den Begriff Ehrgeiz in die-
sem Zusammenhang nicht. Aber ich habe gerne die 
Zügel in der Hand und liebe es, selber zu gestalten. 
Erst kürzlich habe ich meine Mutter danach ge-
fragt. Sie sagte mir, ich hätte schon als kleines Mäd-
chen gesagt: »Calli will selber machen.«
ZEIT: Sie haben sich selbst »Calli« genannt?
Müller-Möhl: Ja. Und dieser Wille zur Eigenständig-
keit hat sich erhalten. Ich habe nach acht Jahren Sa-
lem entschieden, auch mein Politologiestudium im 
Ausland zu organisieren. Daraus wurden Aufenthalte 
in Heidelberg, Berlin, London und New York. 
ZEIT: Wusste »Calli« auch, was sie wollte – nicht 
nur, dass sie wollte?
Müller-Möhl: Ich hatte nie strategische Lebensziele. 
Ich wusste nicht wie andere mit 20, dass ich mit 
27 Jahren heiraten, mit 28 Kinder haben und mit 38 
in einer geschäftsleitenden Position sitzen werde. 
ZEIT: Mit Ihrem Ehrgeiz haben Sie viel erreicht. Sie 
exponieren sich, mischen sich ein. Das ist un-
gewöhnlich. Sie könnten sich mit einem geschätz-
ten Vermögen von rund einer halben Milliarde 
Franken heute zur Ruhe setzen.
Müller-Möhl: Ungewöhnlich ist wohl, dass ich ger-
ne meine Meinung äußere oder, besser, dass ich 
meine Meinung zur Debatte stelle. Aber so un-
gewöhnlich ist das eigentlich nicht, vielleicht ist es 
ungewöhnlich für die Schweiz. 
ZEIT: Das ist das große Missverständnis bei Ihnen. 
Sie kommen von unten und nicht von oben.
Müller-Möhl: Eher aus dem Mittelstand. Aber ja, 
heute verfüge ich über ein großes Vermögen und 
trage die Verantwortung, dieses Kapital weise ein-

zusetzen, sei es in der neu gegründeten Müller-Möhl 
Foundation oder in unserem Single Family Office.
ZEIT: Was macht Sie stark?
Müller-Möhl: Dass ich in meinem Leben immer 
wieder recht bekommen habe. Im Jahr 2000, als ich 
nach dem Tod meines Mannes plötzlich in der 
Pflicht stand, war mir beispielsweise nicht klar, dass 
wir 2012 über eine gute Liquidität verfügen, keine 
Schulden haben und unsere Investments eine gute 
Rendite erzielen würden. Heute haben wir das er-
reicht. Dieser Erfolg stärkt mich. 
ZEIT: Sie sind eine der mächtigsten Frauen der 
Schweizer Wirtschaft. Das haben Sie sich erarbeitet, 
zum Beispiel indem Sie sich eingemischt haben. So 
konnte man lesen, dass Sie damals als jüngste und 
einzige weibliche Verwaltungsrätin von Nestlé das 
Doppelmandat von Peter Brabeck als Verwaltungs-
ratspräsident und Konzernchef kritisierten. Haben 
Sie das der Sache wegen getan oder um sich eine 
Stellung im Gremium zu erarbeiten?
Müller-Möhl: Jede Situation hat ihre Geschichte, 
und sie ist dann auch Geschichte. Die öffentliche 
und veröffentlichte Meinung darüber, was ein Ver-
waltungsrat in der Schweiz tun soll und kann, hat 
oft wenig damit zu tun, was selbst ein gut funktio-
nierender Verwaltungsrat wirklich zu leisten vermag. 
Hier muss mehr Verständnis und Transparenz ge-
schaffen werden. Der Verwaltungsrat hat heute eine 
schwierige Rolle: Unsichere Märkte, zunehmende 
regulatorische Einflüsse, die Komplexität der globa-
lisierten Märkte sind große Herausforderungen. Um 
diese zu meistern, braucht es, neben professioneller 
Kompetenz, die Fähigkeit, das Management richtig 
einzuschätzen und seine Arbeit kritisch zu hinter-
fragen. Und der Verwaltungsrat muss möglichst 
breit abgestützt sein, geografisch, inhaltlich, aber 
auch, was die Vertretung der Frauen anbelangt. 
Doch das wichtigste Kriterium ist die echte Un-
abhängigkeit, die Eigenständigkeit und Entschei-
dungsfähigkeit der Mitglieder. Ich versuche das zu 
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Carolina Müller-Möhl, 
44, Politologin, gehört zu 
den einf lussreichsten 
Frauen der Schweiz. Sie 
ist Verwaltungsrätin von 
Orascom und »NZZ« 
sowie Stiftungsrätin von 
Avenir Suisse. Seit dem 
Tod ihres Mannes am
3. Mai 2000 führt sie die 
Müller-Möhl Group mit 
einem Vermögen von
einer halben Milliarde 
Franken. Sie hat ein Kind
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