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Wenn die Pflugis zur Ar-
beit gehen, verstecken 
sie Liebesbotschaften 

füreinander. So findet der Zuhau-
segebliebene in Volketswil ZH, 
wo die Familie mit ihrem zwölf-
jährigen Sohn wohnt, gerne mal 
ein Post-it unter dem Kopfkis-
sen, bevor er schlafen geht. Auf 
dem Zettel steht dann etwas 
wie: «Ich liebe dich.» Derjeni-
ge, der unterwegs ist, möchte 
womöglich zur selben Zeit in 
 einem anonymen  Hotelzimmer 
irgendwo auf der Welt in seine 
Pantoffeln schlüpfen – und 
stösst dabei mit den Zehen auf 
einen zusammengerollten Zettel 
mit dem Satz: «Ich hoffe, du 
 hattest einen guten Flug.»
Petra und Daniel Pflugi sind Flight 
Attendants, seit  
20 Jahren fliegen die 
49- und der 50-Jäh-
rige bei der Swiss, 
früher Swissair, seit 
14 Jahren sind sie 
verheiratet. Die 
Hochzeitsanzeige 
zeigt sie im 
Flieger museum 
Dübendorf ZH in 
Uniform vor einer 
alten Militärma-
schine. 
Kennengelernt ha-
ben sich die beiden 
auf einem Flug nach 
Yaoundé, Kamerun. 
Später wurde er Maî-
tre de Cabine, sie war 
seine Untergebene. 
Das sei nie ein Problem gewesen, 
sagt  Petra Pflugi. «In unserem 
Beruf ist Teamwork sehr wichtig, 
jeder weiss, was er zu tun hat. Es 
war also nicht so, dass ich mich 
von meinem Mann hätte herum-
kommandieren lassen müssen.» 
 Natürlich hat man Respekt vor 
dem Vorgesetzten. «Aber wir 
 begegnen uns auf Augenhöhe.»  

Es sei sehr entspannend, dass 
sie denselben Job haben, finden 
beide. Wenn einer von einem 
Nachtflug nach Hause kommt 
und erst mal eine Stunde schla-
fen geht, hat der andere vollstes 
Verständnis. Niemand nervt  
am Sonntag, weil er unbedingt 
etwas unternehmen will. 
Daniel Pflugi arbeitet heute Voll-
zeit in der First Class, seine Frau 
jeden zweiten Monat Vollzeit in 
Business und Economy. Oftmals 
muss ein Elternteil an Feiertagen 
oder bei Schulaufführungen ar-
beiten. «Es soll aber immer 
 einer von uns zu Hause bei 
unserem Sohn sein», sagt er – 
und unternimmt Dinge mit «dem 
Junior», auf die sie keine Lust 
hat, etwa zu McDonald’s gehen. 
Gibt es Nachteile? Für die beruf-

liche Absicherung, 
sagt Daniel Pflugi, 
sei es nicht unbe-
dingt gut, wenn 
 beide Ehepartner 
für dieselbe Firma 
arbeiten. «Im 
schlimmsten Fall, 
stehen wir beide auf 
der Strasse.» Nach 
dem Grounding der 
Swissair arbeitete 
Petra Pflugi deshalb 
vorübergehend wo-
anders. Doch es hat 
ihr nicht gefallen.
Auch wenn sie heu-
te nur noch selten 
zusammen arbeiten, 
verbindet sie der 

Job wie nichts anderes. Daniel 
Pflugi: «Als Flight Attendant 
muss man sehr ordentlich 
sein.» Das seien sie auch im 
Alltag. Petra Pflugi: «Wir kön-
nen nicht aus dem Haus, bevor 
aufgeräumt ist. Die Vorstellung, 
dass uns etwas passiert, und je-
mand findet eine unordentliche 
Wohnung vor, ist mein Horror.» 

Über 
den  
Wolken  

Petra und  
Daniel Pflugi 
 arbeiten als Flight 
 Attendants. 
 Obwohl oft weit 
weg voneinander, 
sind sie als Paar 
unzertrennlich. 

«Wenn ich 
erst mal 
schlafen 

will, nach
dem ich  
von der 

 Arbeit heim
gekommen 
bin, hat er 

vollstes Ver
ständnis»
Petra Pflugi

Abschiedskuss vor 
dem Security-Check 

für das Personal  
am Flughafen  

Zürich-Kloten.
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Rund ein Drittel aller Paare lernt  
sich am Arbeitsplatz kennen. Um ihre 

Work-Life-Balance machen sie sich  
keine Sorgen. Im Gegenteil.

JONAS DREYFUS

Love, Peace & 

Business
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D
as ist einer der unangenehmsten 
Momente eines Berufstätigen: In 
der Freizeit läuft er an zwei Arbeits-
kollegen heran und erblickt sie bei 
eindeutig unkollegialer Interaktion 
– Händchen haltend, küssend, fum-
melnd. Und sie erblicken ihn. 

«Wie lange läuft das schon?», 
fragt sich der unfreiwillige Zeuge. 
Und denkt als Nächstes, dass das 
nichts für seine Work-Life-Balance 
wäre. Mit dem Partner neben dem 
Bett auch noch das 
Büro zu teilen:  Nie-
mals! Da könnte er 
doch gar nicht mehr 
abschalten.

Liebe am Arbeits-
platz hat einen anrü-
chigen Beigeschmack 
und wird von vielen, 
die ihr beiwohnen 
müssen, kritisch be-
äugt. Nur die direkt 
Betroffenen haben of-
fenbar ihren Spass: Untersuchun-
gen belegen, dass sich rund ein 
Drittel der deutschen Paare im Ar-
beitsumfeld kennenlernt. Jeder 
dritte befragte Schweizer gab 2012 
bei einer repräsentativen  Umfrage 
an, sich schon einmal «on the job» 
verliebt zu haben. 

Den Arbeitsplatz als  
Partnerbörse nutzen
Das sei naheliegend, sagt Psycholo-
gin und Laufbahnberaterin Regula 
Zellweger. «Mit dem Beruf wähle 
ich nicht nur eine Tätigkeit, sondern 
auch Werte, die mir wichtig sind. 

Ich entscheide, wie ich mich klei-
den, wie ich reden und mich ausdrü-
cken will.» Man verbringe bei der 
Arbeit viel Zeit in einem kleinen 
Kreis von Leuten, die ähnlich  ticken. 
Das erhöhe die Chance, jemanden 
zu finden, mit dem man eine Liebes-
beziehung eingehen wolle.

Zellweger, Autorin eines 
«Beobachter»-Ratgebers zum The-
ma erfolgreiche Partnersuche, 
empfiehlt ausdrücklich, diese 
Chance zu nutzen, warnt aber: 
«Man sollte mindestens noch eine 
gemeinsame Leidenschaft mehr 
haben als die Arbeit.» 

So verbindet die Pflugis, die auf 
diesen Seiten porträtiert sind, die 
Liebe zur deutschen TV-Serie «Lin-
denstrasse», von der die beiden 
Flight Attendants seit über dreissig 
Jahren keine Folge verpasst haben. 

Die Fluris, zwei Polizisten, sind 
wiederum ehrgeizige Hundesport-
ler. Und die Gerhardts? Die Unter-

nehmer stehen in der Freizeit auf 
dem Surfbrett, empfinden es aber 
genauso entspannend, beim 
 romantischen Abendessen übers 
Business zu sprechen. 

Was alle drei Paare gemeinsam 
haben: Um die Work-Life-Balance, 
das Gleichgewicht zwischen Beruf 
und Freizeit, machen sie sich keine 
Gedanken. Weil bei ihnen sowieso 
alles ineinanderläuft, ist Beruf 
auch Freizeit, Freizeit auch Arbeit, 
Arbeit auch Spass.  

Das kommt den Arbeitgebern 
 zugute, die sich auf Anfrage wohl-
wollend äussern. Migros-Medien-

sprecherin Martina Bosshard:  
«Liebesbeziehungen werden als 
Privatsache betrachtet, sind aber 
ausdrücklich möglich und erlaubt.» 
Bei der SBB klingt es ähnlich; 
 Masha Foursova: «Bei unseren 
rund 30 000 Mitarbeitenden ist es 
keine Seltenheit, dass Menschen 
zueinanderfinden.» Stefan Vasic, 
Sprecher von Swiss: «Wir freuen 
uns wenn die Mitarbeiter ihr Glück 
 innerhalb der Firma finden. Das 
 berufliche und das private.» 

Wenn der Lover der Chef ist, 
kann es heikel werden
Generell gilt: Erlaubt ist, was nicht 
stört. Wenn sich Mitarbeiter aber 
beklagen, dass turtelnde Kollegen 
ihre Arbeit nicht mehr richtig 
 machen oder bei Firmenanlässen 
plötzlich komische Stimmung 
herrscht, kann der Arbeitgeber das 
Weisungsrecht geltend machen 
und im schlimmsten Fall eine 

 Versetzung in ver-
schiedene Abteilun-
gen ver anlassen. 

Durchgesetzt werde 
das fast nie, sagt 
 Nicolas Facincani, 
Rechtsanwalt und 
Spezialist für Unter-
nehmensrecht. «Denn 
was stört – davon hat 
jeder eine andere Auf-
fassung.»

Relativ oft vertritt 
Facincani Arbeitnehmer, die eine 
Beziehung zu einem Vorgesetzten 
hatten. Denn bei unterschiedlichen 
Hierarchiestufen kann es heikel 
werden. Zum Beispiel, wenn sich 
der Untergebene – in den meisten 
Fällen eine Frau – nach Auflösung 
der Beziehung diskriminiert fühlt 
und angibt, der Vorgesetzte habe 
seine Macht missbraucht. Das kann 
bis zu einer Klage wegen sexueller 
Belästigung führen. Facincani: 
«Dann wird es für den Arbeitgeber 
kritisch, weil er für seine Mitarbei-
ter eine Fürsorgepflicht hat – auch 
wenn er von nichts gewusst hat.» 

Auf dem 
Chefsessel

Dania und Gregory 
 Gerhardt führen als 
 Unternehmerpaar in 
Südafrika eine Firma. 
Warum? Weil es klappt. 

Der Begriff Work-Life-
Balance hat für Dania 
und Gregory Gerhardt 

keine Bedeutung. Gleichge-
wicht brauchen die 37-Jähri-
ge und der 40-Jährige nur, 
wenn Sie in der Freizeit auf 

dem Surfbrett stehen. «Die Tren-
nung von Beruf und Freizeit gibts 
bei uns nicht», sagt Dania Ger-
hardt. «Wir können bei  einem 
Candle-Light-Dinner Ge-
schäftsstrategien diskutieren 
– es macht uns sogar Spass.»
Vor zweieinhalb Jahren sind die 
Basler mit ihren Kindern nach 
Südafrika gezogen und führen 
von dort aus Amazee. Die globale 
Gruppe haben sie 2007 gegrün-
det, zwei Tage nach ihrer Hoch-
zeit. Beide arbeiten im selben 
Büro am Strand in einem Vorort 
von Kapstadt. Sie führt das Team 
vor Ort. Es umfasst 14 Mitarbei-
ter. Mit den Standorten in Zürich 
und Austin, Texas, zählt die Web-
agentur insgesamt 55 Leute. 

Gregory Gerhardt ist Verwal-
tungsratspräsident, für strategi-
sche Fragen zuständig und beim 
Einteilen der Arbeitszeit flexibel. 
«An manchen Tagen haben wir 
fast keinen Kontakt, grüssen uns 
nur kurz», sagt er. «An anderen 
sitzen wir den ganzen Tag zu-
sammen in Sitzungen.»
Er fährt die beiden Buben zur 
Schule und kümmert sich um den 
Einkauf, die Hunde. Sie ist für die 
Lunch-Boxen verantwortlich und 
hilft den Kindern bei den Haus-
aufgaben. Der Freundeskreis 
besteht grösstenteils aus 
 Mitarbeitern, die im Haus ihrer 
 Arbeitgeber ein und aus gehen. 
«Wir nennen es bereits Gerhardts 
Bed and Breakfast», sagt sie.

Gibt es nie Streit, 
wenn man sich als 
Paar immer im sel-
ben Kosmos auf-
hält? «Eigentlich 
nicht», sagt Gregory 
Gerhardt. «Es mag 
kitschig klingen, 
aber unsere Bezie-
hung ist zu 98 Prozent perfekt.» 
Das läge in erster Linie daran, 
dass sie nicht nachtragend seien, 
sagt seine Frau. «Wenn wir bei 
der  Arbeit anderer Meinung 
sind, diskutieren wir darüber 
– und auch wenn wir uns nicht ei-
nigen, schlägt sich das nicht auf 
der persönlichen Ebene nieder.»
Paare, die sich bereits bei politi-
schen Diskussionen in die Haare 

kriegen und sich da-
nach vorübergehend 
«nicht mehr so fest 
lieben», empfehlen 
die Gerhardts deshalb 
nicht, zusammen 
Chefs zu sein. Wenn 
man die richtigen 
 Voraussetzungen 

 mitbringe, sagt er, sei die Kons-
tellation ein Geschäftsvorteil. 
«Wir können uns viel schnel-
ler absprechen und sind ge-
nerell sehr effizient.» Auch 
privat gäbe es keine Nachteile. 
«Wir sind absolut selbstbe-
stimmt,  haben mehr Zeit für die 
Kinder. Und wir wissen im Ver-
gleich zu vielen Paaren, was der 
Partner leistet. Das ist schön.»

Beruf ist auch 
 Freizeit, Freizeit 

auch Arbeit, Arbeit 
auch Spass.

«Es mag 
 kitschig 
klingen, 

aber unsere 
Beziehung 

ist zu  
98 Prozent 
perfekt»

Gregory 
Gerhardt

Die Gerhardts in 
 ihrem Büro in Süd-

afrika. Es liegt 
 direkt am Strand. 
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Deshalb empfiehlt Facincani im 
Interesse aller Beteiligten, den 
 Arbeitgeber so früh wie möglich  
zu informieren. 

Lehrer/-innen heiraten oft unter 
sich, Tänzer/-innen nicht
Bei den drei Schweizer Paaren, die 
wir getroffen haben, herrscht Har-

monie statt Hierarchie. Sie arbeiten 
laut «Bloomberg Businessweek»  
in Berufsfeldern, die in Liebesange-
legenheiten besonders gerne unter 
sich bleiben. Das Magazin wertete 
2016 Daten von 3,5 Millionen US-
Haushalten aus. Daraus lässt ich 
eine Art Rangliste des innerberufli-
chen Heiratens aufstellen: Unter-

nehmer wie die Gerhardts finden 
sich auf Platz 9 von über 5000 un-
tersuchten Berufsgruppen – gleich 
hinter den Lastwagenfahrern. 

Polizisten auf Platz 13. Auf Platz 1 
stehen Grundschullehrer, gefolgt 
von Flight Attendants wie den Pflu-
gis. Männliche Flight Attendants 
heiraten gemäss «Bloomberg Busi-

nessweek» neben weiblichen Flug-
begleitern auffallend oft männliche 
Primarlehrer. 

Die Grafik birgt weitere Fun 
Facts: Anscheinend haben weibli-
che Tänzer eine Schwäche für 
männliche Schweisser. Hat es mit 
dem Film «Flashdance» zu tun? 
Man kann nur werweissen. l

Einmal gab es Krach, als 
 Marion (37) und Bruno 
 Fluri (39) zusammen auf 

Streife waren. Das Polizisten-
paar aus Salez SG kontrollierte 
einen  Typen, der seinen Ausweis 
nicht zeigen wollte. Fluri blieb 
ruhig, seine Frau wurde unge-
duldig und fiel ihm ins Wort. Er 
sagt rückblickend: «Ich wusste 
genau, dass ich am besten 
ans Ziel komme, wenn ich 
freundlich bleibe.» Sie sagt: 

«Ich habe das Gefühl, er war nur 
freundlich, weil ich dabei war.»
Wegen Missverständnissen wie 
diesem sind die Fluris heute 
froh, nicht mehr direkt zusam-
menzuarbeiten. Sie ist Polizistin 
in Gams SG, er Postenchef von 
Altstätten SG. Es sei nicht 
möglich, sagen beide, Per-
sönliches auszublenden, 
wenn man bis zu zehn Stunden 
mit jemandem in einem Zweier-
team unterwegs sei, der im 
 selben Bett schlafe. 
Vorteilhaft war ihre Liebesbe-
ziehung, als sie in St. Gallen ein-
gesetzt wurden, um zivil getarnt 
Dealer zu überführen.  Bruno 
 Fluri: «Bei uns, als händchen-
haltendes Pärchen, dachte 
 niemand an zwei Polizisten.»
Dennoch steht der Beruf seit 
 jeher im Zentrum des Gesche-
hens. Kennengelernt haben sich 

die beiden auf dem Parkplatz 
vor der Polizeischule. Bruno 
 Fluri: «Als ich sie das erste Mal 
sah, war sie mit einem Rott-
weiler unterwegs. Ich dachte: 
Schöner Hund!»

Heute hat das Ehepaar vier 
Hunde, die genauso zur Familie 
gehören wie die Kinder Hedda 
(6) und Hendrik (8). Als Polizist 
müsse man ein starkes Rechts-
empfinden haben, sagt Marion 
Fluri. Das könne man im Alltag 
nicht einfach abstellen. «Als 
Mutter nehm ich es manch-
mal besonders genau. Wenn 
mir ein verdächtiges Fahrzeug  
in der Nachbarschaft auffällt, 
kommt es vor, dass ich den Be-
sitzer abkläre.»

Wie sieht es mit emotionaler 
Unterstützung aus, wenn je-
mand bei der Arbeit schlimme 
Dinge sieht? Marion Fluri winkt 

ab. «Was ich beim Job sehe, 
traumatisiert mich nicht so 
schnell. Das gehört einfach zu 
meinem Beruf.» Sie war die 
erste Polizistin, die am Tat-
ort des Zug-Amoklaufs von 
Salez eintraf. «Alle haben 
mich nachher gefragt, wie es 
mir psychisch geht. Ausser 
 meinem Mann. Er hat sich fürs 
Fachliche interessiert. Das war 
für mich erleichternd. Polizisten 
sprechen 
nicht gerne 
über Gefüh-
le.» Er ist 
froh, dass 
sich seine 
Frau bei ihm 
nicht über 
 Radarfallen 
beklagt. Im 
Gegensatz zu 
vielen seiner 
Bekannten.

Auf Streife

Marion und Bruno Fluri 
sind Polizisten und leben 
 ihren Job. Mitgefühl ist 
das Letzte, was sie von 
 ihrem Partner erwarten. 

Die Fluris in Montur 
an ihrem Wohnort  
in Salez SG. 

«Ich bin  
froh, dass  

mein Mann 
sich nicht 
die ganze 
Zeit nach 
 meinen 

 Gefühlen 
 erkundigt»

Marion Fluri
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