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Bildung spielt im Leben jedes Menschen eine zentrale Rolle. Sie ist die Basis für ein 

unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Dabei beschränkt sich Bildung nicht auf 

die reguläre Schulzeit, sondern beginnt bereits vorher und endet danach nie. Fürs 

Lernen ist man also nie zu jung und nie zu alt – deshalb versteht die mmf Bildung als 

«lebenslanges Lernen». 

Die mmf engagiert sich für eine Bildung, die allen Bürgerinnen und Bürgern zugäng-

lich ist. Nur so kann sich unsere Gesellschaft weiter entwickeln und die aktuellen 

Herausforderungen meistern. Wir brauchen ein Bildungssystem, das aus jungen Men-

schen mündige Bürgerinnen und Bürger macht, die den steten wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Wandel mitgestalten können.

«Talent kennt kein Geschlecht.» Weil wir das wissen, müssen sich Frauen, Männer, 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gemeinsam für die Gleichstellung einsetzen. Nur so 

können Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Arbeitnehmende nicht vor die Wahl 

zwischen Karriere und Familie stellen und allen Talenten, egal ob Mann oder Frau, die 

gleichen Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Sind diese Voraussetzungen einmal geschaffen, 

profitieren alle:  der Staat, die Gesellschaft, die Wirtschaft und wir als Individuen. 

Mit ihren Stärken wie Innovation, Bürgerengagement und direkter Demokratie hat die 

Schweiz beste Voraussetzungen, um mutige Antworten auf die Herausforderungen 

unserer Zeit zu finden. Davon sind wir überzeugt. Und wir sind zuversichtlich, dass die 

Schweiz auch in Zukunft zu den Ländern mit dem höchsten Lebensstandard in Europa 

gehören wird. Die mmf setzt sich darum für eine Wirtschaft ein, die für Offenheit statt 

Abschottung, für Freiheit statt Überregulierung und für Innovation statt Stillstand steht.
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READY!
Die wichtigste Ressource der Schweiz ist die Bildung. 

Um den Standort Schweiz nachhaltig zu sichern, ist 

das Bildungssystem daher ein zentraler Ansatzpunkt. 

Frühkindliche Förderung gilt als Schlüsselfaktor für 

den späteren Lern- und Lebenserfolg. Hier zu inves-

tieren dient nicht nur dem Wohl unserer Kinder, son-

dern sichert auch den gesamtwirtschaftlichen Wohl-

stand kommender Generationen. Die mmf unterstützt 

daher die Koalition READY! in der Forderung nach 
einer umfassenden Politik der frühen Kindheit.

JugendlohnJugendlohn
Ein sorgfältiges und bewusstes finanzielles Verhalten aller Individuen wirkt sich auch volkswirtschaftlich positiv aus. Die mmf unterstützt den Verein Jugend-lohn, der sich mit dem gleichnamigen Modell für «Financial Literacy» bei Jugendlichen einsetzt. Indem Selbstverantwortung und Selbstständigkeit im Um-gang mit Geld gefördert werden, wird die Grundlage für eine mündige und aktive Teilnahme an der Schwei-zer Wirtschaft gelegt.

Women Back to 

Business

Hierzulande gibt es viele hervorragend ausgebildete 

Frauen, die nach einer Mutter- und Familienpause 

gerne wieder in den Arbeitsmarkt eintreten würden. 

Das ist gut so. Darum unterstützt die mmf den Lehr-

gang «Women Back to Business» an der Universität 

St.Gallen, der Akademikerinnen nach einer Familien-

phase auf den Wiedereinstieg in die Unternehmens-

praxis vorbereitet. Drei Viertel der Absolventinnen 

schaffen den Wiedereinstieg oder Umstieg. Hier kann 

durch (Fort-) Bildung die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie effizient gefördert werden.

Wir verstehen uns als Ideengeberin, Ideenförderin und Ideenunterstützerin und nicht als 

Wohltätigkeitsinstitution. Als Einrichtung für ein gelebtes, engagiertes und liberales Bürger-

tum mit einem Ziel: Unseren Beitrag an die gesellschaftliche Entwicklung der Schweiz zu 

leisten. 

Wir stellen unsere Zeit und Know-how zur Verfügung, indem wir uns für und in gemeinnüt-

zigen Organisationen engagieren. Wir erheben unsere Stimme, indem wir Artikel verfassen, 

Referate halten und Veranstaltungen organisieren. Wir stellen unser Netzwerk jenen zur 

Verfügung, die sich den Schwerpunktthemen verpflichtet haben. Zielgerichtet und sorgfältig 

ausgewählt, unterstützen wir Vorhaben auch mit finanziellen Mitteln.

Wir thematisieren Herausforderungen, vor denen unser Land steht und arbeiten an zu-

kunftsfähigen Reformideen – manchmal alleine, manchmal mit Partnern. Wir fokussieren 

uns dabei auf Bildung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Standortförderung.

Uns ist bewusst, dass unsere Themen sich gegenseitig bedingen – keines ist separat zu be-

trachten. Wir fördern und realisieren daher Projekte, die diese Grenzen überwinden: Stand-

ortförderung durch Unterstützung von Frauen im Arbeitsmarkt. Bessere Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie durch Investition in Frühkindliche Bildung. Wir arbeiten, um Synergien zu 

finden, die die Schweiz in die Zukunft führen: Unsere Themen gehen Hand in Hand.

Müller-Möhl Foundation 

Impulse geben. 
Debatten anstossen. 
Uns engagieren.

Müller-Möhl Foundation
Weinplatz 10
CH-8001 Zürich

Tel. +41 43 344 66 75
Fax +41 43 344 66 60
e-mail@mm-foundation.org
www.mm-foundation.org

JA
N

U
A

R
   D

esignbureau          Illustratio
n:  R

o
m

y B
lüm

el

Deshalb richten wir unser Augenmerk auf:

— Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)

— Zukunft Bildung

— Financial Literacy

Deshalb richten wir unser Augenmerk auf:

— Geeignete Rahmenbedingungen für Familien

— Gender Diversity in Wirtschaft, Politik und Kultur

— Bessere Wiedereinstiegsmöglichkeiten

Deshalb richten wir unser Augenmerk auf:

— Förderung des Wirtschafts- und Stiftungsstandortes Schweiz

— Förderung der Philanthropie

— Förderung des Jungunternehmertums


