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LISA CHUMA

«Ich bin die geborene Netzwerkerin.»
Lisa Chuma, Gründerin der Women´s Expo Switzerland, lernte schon in ihrer Jugend, wie wichtig
und kraftvoll Frauen-Netzwerke sein können. Diese Erfahrung nimmt sie mit in die Schweiz, wo sie
Unternehmerinnen, Managerinnen und Kundinnen zusammenbringt.
Text
Sandra Plaza

L

isa Chuma freut sich riesig, als sie von
der Wahl zur neuen Zürcherin des
Quartals erfährt. Innert kürzester Zeit
ist der Termin für ein erstes Treffen mit der
Frauenzentrale fixiert. Von Nervosität oder
Stress keine Spur. Und das, obschon wir die
31-jährige Geschäftsfrau nur zwei Wochen
vor der Eröffnung der Women´s Expo
Switzerland treffen. Lisa Chuma ist CEO und
alleinige Gründerin der einzigen, ausdrücklich auf Businessfrauen und Geschäftsinhaberinnen ausgerichteten Messe in der
Schweiz. Seitdem diese 2013 zum ersten
Mal stattgefunden hat, haben über 600
weiblich geführte Unternehmen an der
Messe ausgestellt und über 6 000 Frauen
die Ausstellung besucht. Bereits die erste
Expo vor drei Jahren war ein riesiger Erfolg.
Damals war Lisa Chuma lediglich zehn

Lisa Chuma (31)

«Als Gründerin der Women´s Expo
Switzerland unterstütze ich Geschäftsinhaberinnen, ihr Business zu präsentieren
und dafür zu werben. Zudem helfe ich
mit «Brand Story means Business»
Geschäftsinhaberinnen und inspiriere sie
im direkten Gespräch, ihre persönliche
Markenentstehungsgeschichte zu
entwickeln und mit anderen zu teilen.»
Weitere Infos: www.womenexpo.ch

Monate zuvor von England in die Schweiz
ausgewandert – ohne Sprachkenntnisse,
ohne das Land und die Kultur zu kennen.
«Ich war schon immer eine gute Netzwerkerin – zudem hat mich auch meine Biografie
angetrieben», erklärt sie ihren Erfolg. Sie
wuchs in Zimbabwe auf, einem der ärmsten
Länder der Welt. Als sie vier war, trennten
sich die Eltern. Ihre Mutter war jahrelang
Opfer von häuslicher Gewalt gewesen. Als
Lisa 16 Jahre alt ist, zieht die Familie nach
England. Dort blüht Lisas Mutter regelrecht
auf. Die alleinerziehende Mutter bekommt in
England die Chance, als Krankenschwester
zu arbeiten – ihr Traumberuf. «Wir lebten in
einer Art WG mit anderen Frauen. Dort erlebte ich im Kleinen, wie kraftvoll Frauen-Netzwerke sein können.» Genau dieses Umfeld
und die Entschlossenheit und Stärke ihrer
Mutter setzten den Grundstein für ihre eigene Erfolgsgeschichte. Und wahrscheinlich
auch für ihren Ehrgeiz, die Welt zu verändern. Als sie in London ihren Mann kennenlernte, der ebenfalls aus Zimbabwe in diese
Metropole gekommen war, hatte sie die
Familienplanung bereits im Hinterkopf. «Ich
erklärte ihm bald, dass ich nicht vorhabe,
zuhause zu sitzen. Wenn wir Kinder wollen,
dann sofort, ab 30 wird die Karriere im Vordergrund stehen.» Heute ist Lisa Chuma
31-Jährig und hat drei Kinder. Es hat alles

geklappt wie geplant. «Ich bin überzeugt,
dass das Leben nicht besser wird durch Zufall, sondern durch Veränderung.» Deshalb
freute sie sich über das Jobangebot ihres
Mannes und den Umzug in die Schweiz. Um
sich möglichst rasch zurechtzufinden und zu
vernetzen, besuchte sie Anlässe. Dort traf sie
auf viele engagierte Frauen, stellte aber
rasch fest, dass die Arbeit ihrer neuen
Bekanntschaften in Vereinen und Unternehmen praktisch unsichtbar war. Kurzentschlossen gründete sie die Frauen-Expo.
Das Ziel: Alle zusammenzubringen – Unternehmerinnen, Managerinnen und Kundinnen. Vereint unter dem Dach der Women›s
Expo können sie Produkte und Dienstleistungen von Frauen für Frauen ausfindig
machen, Wissen austauschen und neue
Beziehungen knüpfen.
Dass man als begabte Netzwerkerin viel erreichen kann, bewies sie schon in England,
als sie die Online-Publikation «Inspirational
Women Magazine» lancierte, in der sich
Frauen aus allen Kontinenten und Ethnien zu
Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen äusserten. Lisa Chuma hat noch viel vor. Sie
möchte die erste schwarze Frau im Schweizer Parlament werden. «Wenn ich Einfluss
nehmen will, dann muss ich mich unter jenen
befinden, welche die Entscheidungen treffen und Wechsel herbeiführen können.»
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