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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Positionen im mittleren und oberen Management in
der EU sind vornehmlich von Männern besetzt: Über
sämtliche Branchen in den 28 EU-Ländern betrachtet
sind 61 bis 70 % der Manager männlich.
Dies ist eines der Hauptergebnisse des Berichts „The
Impact of Demographic Change on the Future Availability of Managers and Professionals in Europe“ (Die
Auswirkung demografischer Veränderungen auf die
künftige Verfügbarkeit von ManagerInnen und Fachleuten in Europa), den die Europäische Kommission
2013 veröffentlicht hat und der Teil eines einjährigen
internationalen Projekts über demografische Veränderungen bildete, das von der Europäischen Kommission
finanziert wurde.
Doch damit nicht genug: Der Frauenanteil im Management von Unternehmen ist europaweit erheblich
geringer als ihr Anteil an der allgemeinen Arbeitnehmerschaft, der derzeit bei 63 % liegt. Der Fortschritt in
den letzten zehn Jahren erfolgte „im Schneckentempo“.
In der Vorstandsetage findet man noch weniger Frauen
(12 %) und nur 3 % der CEO-Posten sind von Frauen
besetzt.
Darüber hinaus gibt es Bedenken, dass eine Vorherrschaft des mittleren Alters vorliegt, da 60 % der ManagerInnen im Alter zwischen 35 und 54 sind.
Angesichts des derzeitigen Pensionierungsverhaltens
und der Auswirkungen demografischer Veränderungen
könnten sämtliche Sektoren der europäischen Industrie
mehr als 50 % ihrer aktuellen Arbeitnehmerschaft in
den kommenden 25 bis 30 Jahren einbüßen, zu einer
Zeit, in der weniger junge Menschen für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Daher ist der Bedarf an der Einstellung, Entwicklung,
Bindung und Beförderung von Managerinnen größer
denn je.
CEC European Managers als Koordinator hat zusammen
mit Eurocadres, Ledarna und CFE-CGC als gemeinsame
Antragsteller die Initiative ergriffen und neue Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen
mit Entscheidungsgewalt empfohlen, um den Frauenanteil im mittleren und oberen Management in der Zukunft
zu steigern und so die Herausforderungen demografischer Veränderungen zu bewältigen.
Das einjährige Projekt, das im Oktober 2014 abgeschlossen wurde, beinhaltete zwei wesentliche Forschungsbe-

reiche. Die Ergebnisse des Projekts sind in dem Bericht
nachzulesen, den Sie vor sich haben.
Zunächst wollten wir erfahren, mit welcher Geschwindigkeit der Frauenanteil im mittleren und oberen Management in den letzten zehn Jahren gestiegen ist.
Die Antwort auf diese Frage wurde von Prof. Linda Senden und ihrem Team an der Universität Utrecht erforscht.
Es überrascht vielleicht nicht – und ist dennoch enttäuschend – dass es schwer für unsere Experten war,
tatsächlich Daten von angemessenem Umfang und in
angemessener Qualität zu finden.
Diese Tatsache an sich zeigt bereits, dass der Frage von
Frauen in Managementpositionen nach wie vor nicht
die erforderliche Bedeutung beigemessen wird.
Dennoch konnte Prof. Linden anhand des spärlichen
verfügbaren Datenvolumens eine hervorragende, tiefschürfende Studie erarbeiten.
Der erste Teil dieses Berichts umfasst eine Kurzfassung
der wichtigsten Ergebnisse, und ich möchte diejenigen
von Ihnen, die die gesamte Studie lesen möchten,
einladen, diese auf unserer Projektwebsite
www.womeninmanagement.eu einzusehen.
Der zweite Teil relevanter Ergebnisse unseres Projekts
ergibt sich aus einer Reihe von Fallstudien, die eine
Sammlung von Best Practices enthalten und aufzeigen,
wie Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und verschiedenen Teilen Europas erfolgreich Frauen in ihrem
Werdegang im Management fördern und unterstützen.
Diese Fallstudien wurden mit herausragendem Erfolg
von Frau Mirella Visser, Leiterin des Centre for Inclusive
Leadership in Uithoorn, durchgeführt, die zu den international führenden Experten für sämtliche Aspekte des
Themas Frauen in Führungspositionen zählt.
Ich bin Frau Visser und Prof. Senden für ihren hervorragenden Beitrag äußerst verbunden und hoffe, dass
die Ergebnisse dieses gemeinsam von CEC European
Managers und dessen Partnern durchgeführten
Projekts einen weiteren Schritt hin zur Steigerung der
Anzahl von Frauen in Führungspositionen darstellen
werden.
Mit freundlichen Grüßen

Annika Elias,
Präsidentin, CEC european manAgers
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Einführung
Es ist allgemein bekannt, dass Frauen nach wie vor
in der Unternehmensführung und im oberen Management unterrepräsentiert sind. Doch wie sieht die
aktuelle Situation in Europa tatsächlich aus und mit
welcher Geschwindigkeit hat die Veränderung in den
letzten zehn Jahren stattgefunden?
Welche unterschiedlichen – rechtsverbindlichen und
freiwilligen – Ansätze haben europäische Länder im
Hinblick auf Gesetzgebung und Umsetzung entwickelt, um dieses Problem zu lösen? Wie könnten sich
diese (potenziell) auf eine ausgewogenere Vertretung
von Männern und Frauen in solchen Positionen auswirken?
Diesen Fragen sind wir für CEC nachgegangen, wobei
der Schwerpunkt auf Deutschland, Frankreich, Italien,
Polen, Schweden, Großbritannien und Norwegen (das
nicht EU-Mitglied ist) lag und wirtschaftliche Daten
mit einer rechtsvergleichenden Analyse verbunden
wurden.
In dieser Kurzfassung werden die Haupterkenntnisse
vorgestellt, der zugrundeliegende vollständige Bericht

steht unter www.womeninmanagement.eu zur
Verfügung.
Die Studie wurde von folgendem Forschungsteam
durchgeführt: Die Analyse der wirtschaftlichen Daten
wurde unter der Aufsicht von Dr. Chantal Remery
(Assistenzprofessorin für Wirtschaftswissenschaften,
Universität Utrecht) und Dr. Albertine Veltman
(Assistenzprofessorin für Arbeitsrecht, Universität
Utrecht), durchgeführt mit Unterstützung von
Nicolaas Bos und Pauline Schaardenburg.
Sophie Reddering unterstützte die Forschungsarbeiten
durch das Sammeln von Daten und die Suche nach relevanten rechtlichen Quellen sowie die Zusammenstellung eines Überblicks über geltende Gesetze, Vorschriften und politische Initiativen in den jeweiligen Ländern.
Der Schwerpunkt und Inhalt dieser Studie wurde in
enger Zusammenarbeit mit Mirella Visser (Centre for
Inclusive Leadership) erarbeitet, Autorin des BestPractices-Berichts.
Die Verantwortung für die hier vorgestellte Gesamtanalyse und für den Bericht liegt bei Autorin Linda
Senden (Professorin für EU-Recht, Universität Utrecht).
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1	Der aktuelle Stand der Dinge und
die Geschwindigkeit der Veränderung
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Die Daten
Aufgrund der Unzulänglichkeit hinsichtlich der Verfügbarkeit, Art und Nützlichkeit bestehender Daten
hat es sich als problematisch erwiesen, den tatsächlichen
Umfang des Problems der Unterrepräsentation von
Frauen in mittleren und oberen Managementpositionen,
die Geschwindigkeit der Veränderung und die Unterschiede zwischen den Ländern zu bestimmen.
Harmonisierte Daten sind ausschließlich von Eurostat
erhältlich und beruhen seit 2010 auf der Internationalen
Standardklassifikation der Berufe der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) ISCO-08, die eine andere,
funktionellere Klassifizierung von Managern enthält als
die vorherige ISCO-88-Definition, was die Beurteilung
der Geschwindigkeit der Veränderung und den länderübergreifenden Vergleich erschwert (der vollständige
Bericht enthält eine detailliertere Erläuterung des Datenvorbehalts).

dern zu einem scheinbaren Rückgang des Frauenanteils
im Management nach 2010 geführt hat, insbesondere in
Italien, aber auch in Norwegen und in GB.
Insgesamt zeigt das Schaubild, dass die EU-weite Veränderung des Frauenanteils im Management in zehn Jahren
nur sehr langsam fortgeschritten ist und dass signifikante
Unterschiede zwischen den Ländern bestehen. Während
manche Länder keine signifikanten Fortschritte aufweisen (Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich)
und andere nur geringfügige Steigerungen verzeichneten
(Polen, Norwegen), konnten auch die untersuchten Länder mit den besten Ergebnissen (Schweden, Italien) nur
relativ kleine Veränderungen nachweisen.
Darüber hinaus weisen nur Schweden und Polen einen
mehr oder weniger kontinuierlich steigenden Trend auf.
Da Daten für die Altersgruppen 25 –49 und 50+ verfügbar sind, wurden diese eingesetzt, um Hinweise auf den

Frauenanteil im Management (ISCO1)
40

35

30

25

20

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EU28

Deutschland

Frankreich

Italien

Polen

Schweden

Großbritannien

Norwegen

Notiz: Unterbrechung der Datenreihe wegen Wechsel von ISCO 88 zu ISCO 08 in 2011; Unterbrechung in der Zeitreihe: Frankreich 2013,
Deutschland 2012, Italien 2004, Polen 2010, Schweden 2005 Quelle: Eurostat, ELFS (lfsa_egised)

Im Hinblick auf den Gesamtanteil von Frauen im
Management, unabhängig von Alter, Ausbildung und
Managementebene, zeigt das obige Schaubild, dass die
Änderung der ISCO-Klassifizierung in manchen Län-

Frauenanteil im unteren, mittleren und oberen Management zu erhalten. Dabei wurde von der Annahme
ausgegangen, dass die Altersgruppe ab 50 häufiger in
höheren Managementpositionen anzutreffen sein wird,
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Anteil von Frauen im Management (ISCO 1) im Alter von 25 bis 49 Jahren
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während die Altersgruppe 25 – 49 oftmals noch im
unteren und mittleren Management tätig sein dürfte.

bis 2010 und einen leichten Rückgang von 2011 bis
2013 verzeichneten.

Der Frauenanteil in dieser Kategorie reicht von 29 %
(Deutschland) bis 39 % (Polen), wobei Schweden und
Polen den durchgängigsten Aufwärtstrend von 2003

Bei Managerinnen ab 50 ist der Durchschnittswert in
dieser Gruppe niedriger und reicht von 24 % (Italien)
bis 35 % (Polen).

Anteil von Frauen im Management (ISCO 1) im Alter von über 50 Jahren
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Frauenanteil in Vorständen der größten öffentlich gelisteten Firmen
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Wenn die Annahme zutrifft, dass ältere Frauen eher
in höheren Managementpositionen zu finden sind,
kann festgestellt werden, dass umso weniger Frauen
vertreten sind, je höher die Position ist.
Die Daten zum Anteil von Frauen in leitenden Managementpositionen, d. h. nicht geschäftsführenden oder
Aufsichtsratsfunktionen der größten börsennotierten
Unternehmen, zeigen einen insgesamt sehr niedrigen
EU-Wert von nur etwa 18 % mit einem jährlichen Anstieg von nicht einmal einem Prozent pro Jahr seit 2004.
Diese Daten weisen jedoch eindeutig auch auf wichtige Unterschiede zwischen den Ländern hin.
Norwegen weist eine beachtliche Steigerung um 22
Prozentpunkte über 10 Jahre auf, womit der Frauenanteil auf 42 % stieg, einige andere Länder zeigten
jedoch ebenfalls eindeutige Wachstumszahlen ab
2010. In Frankreich stieg der Anteil beispielsweise
von 13 auf 30 %, in Italien von 5 auf 15 %.
Interessanterweise haben diese drei Länder eine gesetzlich festgeschriebene Quote gewählt.
Deutschland und GB setzen weiterhin auf einen
selbstregulierenden Ansatz, der jedoch (zunehmend)

im Schatten der Gesetze agiert, und beide verzeichneten einen Anstieg von 13 auf 21 %.
Die beiden Länder mit dem weichsten ordnungspolitischen Ansatz haben den geringsten Fortschritt im
zeitlichen Verlauf verzeichnet – in Polen stiegen die
Zahlen lediglich von 9 auf 12 % und Schweden liegt
seit 2005 bei 25 %.
Beim Vergleich des EU-Durchschnitts (18 %) mit
nichteuropäischen Ländern liegt dieser etwas
über dem US-Durchschnitt (16,9 %), jedoch erheblich über den Anteilen Chinas (8,1 %) und Japans
(1,1 %).

Mögliche Gründe für den geringen
Anteil von Frauen im Management
Verschiedene Theorien können als mögliche Gründe
für den geringen Anteil von Frauen im leitenden,
oberen und mittleren Management herangezogen
werden, vor allem Folgende:
• Humankapitaltheorie, Betonung unterschiedlicher
Entscheidungen bzgl. Studium und Lauf bahn von
Männern und Frauen;

11

MitarbeiterIn
Firma

Humankapitaltheorie		
• Bildung und Ausbildung
• Bildungsentscheidungen und -chancen

• Berufserfahrung
		• Unbezahlte Arbeit/Wahl zwischen
			 Familie und Beruf
		• Kompetenzen und Fähigkeiten

Humankapitaltheorie
• Berufserfahrung
• Gleicher Berufseinstieg,
		unterschiedliche Laufbahnen
• Bildung und Ausbildung
• Unternehmensspezifische Fortbildungs		 möglichkeiten und -programme

Diskriminerungstheorie
• Stereotypisierte Geschlechterrollen
• Berufstätige Mütter nicht ausreichend
		 kompetent, seriös, zuverlässig
• Hochrangige männliche Gatekeeper
		kontrollieren Fortbildungsmöglichkeiten

Oberes
Management

Theorie der Statuskennzeichen
• Geschlechtsbezogene Vorurteile
und Bestätigungsstandard
• Höhere Beweislast und
		Überqualifizierung
Der „Glasdeckeneffekt“
• „Objektive“ Hindernisse im Unternehmen
• Schulungspolitik
• Beförderungspolitik

• Diskriminierungstheorie, Betonung von Vorurteilen und Stereotypisierung von Mitarbeiterinnen;
Status Characteristics Theory, Betonung dass Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe als sicherer
Hinweis auf Kompetenz (bzw. Inkompetenz) gewertet wird; sowie
•		 Theorie der gläsernen Decke, Betonung nicht nur
objektiver Hindernisse im Unternehmen, sondern
auch subjektiver Hindernisse in Verbindung mit
männlichen Seilschaften.
Das obige Schaubild verdeutlicht die Hindernisse,
auf die Frauen stoßen. Sie sind auf Mitarbeiter- und
Unternehmensebene sowie auf Ebene des leitenden
Managements in Anbetracht dieser Theorien dargestellt.

12

Männlich festgelegte Benchmarks
• Männliche Gatekeeper geben den Standard
für eine erfolgreiche Karriere vor
• Frauen mit weiblichem Verhalten gelten
als inkompetent – Frauen mit männlichem
Verhalten werden nicht ernst genommen

• „Subjektive“ kulturelle und
verhaltensbezogene Hindernisse
• Stereotypisierte Geschlechterrollen
• Männliche Seilschaften erhalten
		 den Status Quo

Mögliche Gründe für Unterschiede
zwischen den Ländern
Der sozioökonomische, politische und kulturelle Kontext, in dem sowohl Mitarbeiter als auch Unternehmen
agieren und fungieren, wirkt sich stark sowohl auf den
Umfang des Problems der Unterrepräsentation an sich
als auch auf die Art der ordnungspolitischen Lösungen und Instrumente aus, die zur Lösung des Problems herangezogen werden. Zwar wurde keine tiefgreifende Analyse der kausalen Zusammenhänge hierzu
ausgeführt, dennoch muss der mögliche Einfluss
dieses Kontexts, unter anderem der Art des sozialen
Systems und inwiefern die Gesellschaft als individualistisch oder kollektivistisch klassifiziert werden kann,
beachtet werden. Dabei wird in akademischen Kreisen
weiter darüber diskutiert, wie signifikant die Verbindung zwischen dem breiteren sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Kontext und dem Anteil von Frauen
in den Führungsgremien von Unternehmen ist.

2	Die Vielzahl ordnungspolitischer
		und DurchsetzungsmaSSnahmen
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Die Forschungsergebnisse haben eine enorme Vielfalt
ordnungspolitischer und Durchsetzungsmaßnahmen
in den betrachteten Ländern zutage gefördert, um den
Frauenanteil im oberen und leitenden Management zu
erhöhen.
Diese reichen von keinen konkreten Maßnahmen
und reinen selbstregulierenden Ansätzen bis hin zu
Formen konditionierter Selbstregulierung, „weichen“
politischen Maßnahmen und harten legislativen Vorschriften (d. h. Quoten).

keine spezifische
Handlungsweise (die
meisten CEE-Länder,
und Portugal und
Luxemburg)
keine

reine
Selbstregulierung
(Polen, GB)

• die allgemeinen kulturellen und gesellschaftlichen
Aspekte und Unterschiede der sozialstaatlichen
Systeme;
• die unterschiedliche Gewichtung – falls vorhanden
– der verschiedenen normativen Rechtfertigungen
für einen ausgewogeneren Anteil von Männern und
Frauen in Vorständen:

bedingte Selbstregulierung (Schweden,
aber auch z. B.
Niederlande)

„weich“

Was diese Ansätze verbindet ist, dass sie primär auf
das leitende Management (Aufsichtsräte) und nicht
auf Positionen im mittleren und oberen Management
ausgerichtet sind.
Im Übrigen ist darin eine auffallende Variabilität zu
beobachten im Hinblick auf:
• die öffentliche bzw. private und die freiwillige
bzw. verbindliche Natur der ergriffenen ordnungspolitischen und Durchsetzungsmaßnahmen;
Größe und Art der tatsächlich davon betroffenen
Unternehmen; private, börsennotierte und/oder
staatliche Unternehmen;
• Art der abgedeckten Führungsgremien;
nur Aufsichtsräte oder auch Vorstände;
ambitionierte Zielsetzung und klare/
unklare Zielvorgaben;
• zeitliche Begrenzung der Umsetzung;
Implementierungs- und Überwachungsmechanismen und Härte der Mittel
und Sanktionen zur Bestrafung der
Nichteinhaltung.
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Mögliche erklärende Faktoren für
diese Vielfalt von Ansätzen

„weiche“ politische
Maßnahmen/
Regulierungen
(Deutschland, EU)

strikte politische
Maßnahmen/
Regulierungen
(Norwegen, Italien,
Frankreich)
strikt

• Das wirtschaftliche „Business Case“-Argument,
das den geschäftlichen Bedarf an stärker geschlechtsspezifisch ausgewogenen Vorständen
aus Sicht einer verbesserten Unternehmensleistung, besserer Wahrnehmung der sozialen Verantwortung des Unternehmens und modernerem
Stakeholder-Management hervorhebt;
Das Argument der Chancengleichheit für den
Einzelnen, das betont, dass die Bekämpfung des
Machtungleichgewichts im Management von
Unternehmen schlicht eine Frage der individuellen Fairness ist;
• Das Argument des gesellschaftlichen, öffentlichen Interesses und der Grundrechte, die die
Bedeutung einer ausgewogenen Vertretung aus
der allgemeineren Perspektive der Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit und demokratischer
Legitimität unterstreicht.
• Die letzteren beiden Rechtfertigungen haben
eine wichtige Rolle in den Ländern gespielt, die
eine Entwicklung hin zu einem stringenteren,
harten, gesetzlich festgeschriebenen Quotenansatz durchlaufen haben.

In den Ländern, die keine spezifischen Maßnahmen
umgesetzt oder die einen ko- oder selbstregulatorischen
Ansatz gewählt haben, ist das Gleichgewicht eher hin
zum Schutz des Eigentums und der freien Wirtschaft
hin ausgerichtet als hin zur Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter in der Unternehmensführung.
• die möglichen gesetzlichen – oder sogar
verfassungsrechtlichen –Grenzen des Einsatzes
geschlechtsspezifischer Quoten-Zielvorgaben
oder Regelungen (z. B. Deutschland). Im Kontrast
dazu bestand in Norwegen bereits eine längere
Tradition geschlechtsbezogener Quotenregelungen,
wie oben angemerkt.
• Rechtstradition und -kultur; in manchen (liberal
ausgerichteten) Ländern gibt es eine stärkere
Tradition der Selbstregulierung und Betonung der
Deregulierung anstelle von Regulierung der Wirtschaft in Anbetracht des weltweiten Wettbewerbs
(z. B. GB, Schweden). In anderen Ländern besteht
eine stärkere Tradition des staatlichen Eingreifens in
Marktmechanismen durch öffentliche Regulierung
und das Ergreifen sozialpolitischer Maßnahmen,
bei denen der Staat auch eine stärker umverteilende

Rolle einnimmt (z. B. Norwegen, Frankreich, Italien,
Deutschland).
Gleichzeitig muss jedoch auch auf die enorme Dynamik
hingewiesen werden, die in der ordnungspolitischen
Landschaft erkennbar ist.
Das norwegische Quotengesetz war eindeutig ein führendes Beispiel für die kürzlich in mehreren Ländern
eingeführten harten gesetzlichen Vorgaben (Italien,
Frankreich, aber auch beispielsweise Spanien, Belgien,
Island), während der Ton für (hitzige) politische und
gesellschaftliche Debatten in anderen Ländern dafür
vorgegeben wurde, was die angemessenste Reaktion
von Institutionen und im Hinblick auf die gewählten
Instrumente ist, um gegen das beständige Problem der
Unterrepräsentation von Frauen im Management von
Unternehmen vorzugehen (z. B. Schweden, Deutschland).
In diesem Sinne könnte man sagen, dass das Denken
sich im Hinblick auf die Notwendigkeit stringenterer
Ansätze zunehmend angleicht, wobei außerdem die Frage der Auswirkung oder der Wirksamkeit der verschiedenen Ansätze aufgebracht wird.
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3	Die – mögliche – Auswirkung
ordnungspolitischer Ansätze
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Die Beurteilung der Auswirkung oder der Wirksamkeit
der verschiedenen ordnungspolitischen und Durchsetzungsansätze hängt zunächst davon ab, was als
abschließendes Ziel erreicht werden soll; Gleichstellung im Hinblick auf das Ergebnis – eine ausgewogene
Vertretung von Männern und Frauen im Management
und/oder in Führungsgremien – oder vielmehr die
Schaffung gleicher Chancen des Zugangs zu einer Managementposition (im Führungsgremium).
Eine harte gesetzliche Quotenregelung kann als stärker ergebnisorientiert (Top-Down-System) betrachtet
werden, während selbst- und koregulatorische Ansätze
eher chancenorientiert (Bottom-Up-System) sind und
oft keine spezifischen Zielvorgaben enthalten.

Die Wirksamkeit
bestimmende Elemente
Verschiedene Studien zeigen, dass zur Erzielung von
Gleichstellung im Ergebnis die härtesten ordnungspolitischen und Durchsetzungsregelungen mit den
strengsten und verbindlichsten Zielvorgaben oder
Quoten am wirksamsten sind, auch im Hinblick auf
die Geschwindigkeit der Veränderung.

Jährliche
Berichtspflicht über
Einhaltung von
CorporateGovernanceKodizes

weich

Es wurde festgestellt, dass diese Wirksamkeit auch
von der Art und Strenge der auferlegten Sanktionen
und den hierfür eingesetzten gesetzlichen Methoden abhängt, wie z. B. die angedrohte Auflösung
von Unternehmen, die diese Vorschriften nicht
einhalten, in Norwegen.

Überwachungs- und
Durchsetzungsmechanismen
Doch in Bezug auf den norwegischen Erfolg wurde
auch die Bedeutung freiwilliger Maßnahmen unterstrichen, insbesondere professionelle Schulungsprogramme für qualifizierte Kandidatinnen und
Kooperation mit Stakeholdern- mit Blick auf die
Schaffung von Unterstützungssystemen sowie
die Verfügbarkeit weiblicher Vorbilder.
Politischer Druck, intensive öffentliche Diskussion und sachliche Argumente können dazu beitragen, Fortschritte zu erzielen sowie ko- und
selbstregulatorischen Ansätzen Glaubwürdigkeit
zu verleihen, z. B. in Form von Corporate-Governance-Kodizes, die in diesem Bereich entwickelt
wurden.

Gesetzliche
VerpflichPositionen in
„Comply or
tung zum
FührungsExplain“ –
Staatlich
NichtBericht über
gremien
VerwarAbweichun- übernomme- eintragung
Einhaltung
unbesetzt nungen und
gen müssen ne Alternades Aufder Ziellassen oder Strafgelder
begründet
tivlösung
sichtsrats
vorgabe für
Wahlannulwerden
Frauenanteil
lierung
im Vorstand

Auflösung
des Unternehmens

hart
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Dennoch kann es sein, dass selbstregulatorische Kodizes
(sehr) wenig vielversprechend sind im Hinblick auf ihre
mögliche Wirkung, da sie keine spezifischen oder harten
Ziele für Unternehmen aufstellen, die diese erreichen
müssen, und da keine Sanktionen vorgesehen sind,
wenn Unternehmen von der Empfehlung einer nach
Geschlechtern ausgewogenen Vertretung abweichen.
Wo das „Comply or Explain“-Prinzip greift, muss
festgestellt werden, dass die Kosten der öffentlichen
Rufschädigung oder des Verlusts im Falle einer
Nichteinhaltung bei größeren Unternehmen eindeutig
höher sind als bei kleineren Unternehmen.
Allgemeiner betrachtet wurde festgestellt, dass die
Anwendung und Überwachung von Corporate-Governance-Kodices problematisch ist.
Darüber hinaus zeigen Studien, dass Fortschritte in
erheblich geringerem Umfang und langsamer erfolgen, wenn „weiche“ Regeln beibehalten werden und
diese Fortschritte möglicherweise irgendwann zum
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Erliegen kommen (z. B. Schweden, GB). Ein Grund
hierfür ist darauf zurückzuführen, dass die Wirtschaft
zögert, in dieser Frage methodisch vorzugehen. Die
Glaubwürdigkeit eines selbstregulierenden Ansatzes
wird beeinträchtigt, wenn die Wirtschaft nicht von der
Notwendigkeit überzeugt ist, eine Veränderung aus
Sicht des Konzerngeschäfts herbeiführen zu müssen
und sich nicht den Zielen der Chancengleichheit und
der sozialen Gerechtigkeit verschreibt.
Schließlich hat sich der erwartete sogenannte „TrickleDown-Effekt“ des Quotenregimes in Norwegen (noch
nicht) bemerkbar gemacht, d. h. dieser hat bisher nicht
signifikant dazu beigetragen, die Chancengleichheit für
Frauen in Managementpositionen allgemein zu verbessern.
Um eine solche Veränderung herbeizuführen, scheint
es sowohl für selbst- und koregulatorische als auch für
Konzepte einer Führung mit Auftrag unerlässlich zu
sein, dass sie mit der Weiterentwicklung von Unterstützungsmaßnahmen und Best Practices im Konzern
für mehr Geschlechterdiversität in Managementpositionen verknüpft werden.

4 Primäre Schlussfolgerungen
	und Lektionen
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Schlussfolgerungen

Lektionen

• Der Frauenanteil an Managementpositionen ist
nach wie vor recht gering, doch für das mittlere
und obere Management sind die Unterschiede
zwischen den Ländern weniger erheblich (27 %
gegenüber 38 %) als im leitenden Management
(12 % gegenüber 42 %);
• Während es Unterschiede zwischen Ländern gibt,
verändern sich die Dinge im mittleren und oberen
Management in allen Ländern und Altersgruppen
nur langsam;
• die Geschwindigkeit der Veränderung im leitenden
Management/in Führungsgremien ist in einigen
Ländern aufgrund kürzlich eingeführter gesetzlicher Quotenregelungen recht hoch und in anderen
sehr gering, während der EU-Durchschnitt nach
wie vor sehr gering ist (18 %);
• selbst- und koregulatorische Ansätze weichen
aufgrund unzureichender Fortschritte zunehmend
dem Konzept einer Führung mit Auftrag.
• Während Norwegen hier in Führung gegangen ist,
sind die Quotenansätze in anderen Ländern maßgeschneidert.

• Ordnungspolitische und Durchsetzungsansätze
können nur dann erfolgreich sein, wenn diese
zur – rechtlichen – Kultur passen und breite Unterstützung von der Gesellschaft, der Öffentlichkeit,
von Aktionären und Stakeholdern erfahren.
• Gesellschaftliche Ansichten sind jedoch nicht
statisch und öffentlicher Druck kann (verfassungs)
rechtliche Veränderungen herbeiführen, um den
Weg von einem Laissez-faire-Ansatz in der Wirtschaft hin zu einer schlagkräftigeren Führung mit
Auftrag zu ebnen.
• Die Glaubwürdigkeit und die Wirksamkeit selbstund koregulatorischer Ansätze hängt nicht von
starken Durchsetzungsmechanismen und Sanktionen ab, sondern stattdessen von öffentlichen und
privatwirtschaftlichen Unternehmen, die mit gutem
Beispiel vorangehen, einer starken Rolle der Medien
und dem Engagement und der Übernahme von
Verantwortung aller Beteiligten (CEOs, Vorstandsvorsitzenden, Vorstandsmitgliedern, Personalabteilungen, Personalvertretern, Betriebsräten usw.)
sowie der Entwicklung von Best Practices.
• Während selbst- und koregulatorische Ansätze
möglicherweise nicht ausreichen, um im Ergebnis
Gleichberechtigung herzustellen, können diese
als unabdingbare Schritte hin zur Schaffung einer
Unterstützungsbasis für dieses ordnungspolitische Ziel und zur Verfolgung eines energischeren
rechtlichen Ansatzes betrachtet werden, wenn kein
ausreichender Fortschritt erzielt wird. Selbst- und
Koregulierung sind somit wichtige Mechanismen,
um stärkeres Bewusstsein in Wirtschaft, Politik
und Öffentlichkeit für das Problem an sich zu
schaffen und um angemessene und wirksame Reaktionen darauf neu zu überdenken. Am Ende setzen
solche Reaktionen oft auf ein gemischtes Instrumentarium, dessen genauer Inhalt von Ort und Zeit
abhängen kann.

Förderung
von Frauen im
Management

teil 2
Strategien und Best Practices
zur Erhöhung des Frauenanteils im
mittleren und oberen Management

Mirella Visser
Centre for Inclusive Leadership

Centre for Inclusive
Leadership

Centre for Inclusive
Leadership

oKtober 2014
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1	Einleitung
Der Frauenanteil im Management von Unternehmen
ist europaweit erheblich geringer als ihr Anteil an der
allgemeinen Arbeitnehmerschaft, der derzeit bei 63 %
liegt.1 2013 hatten Frauen nur 32 % der ManagementPositionen in der EU inne2 und der Fortschritt in den
letzten zehn Jahren erfolgte „im Schneckentempo“. In
der Vorstandsetage findet man noch weniger Frauen
(12 %)3 und nur 3 % der CEO-Posten sind von Frauen besetzt. Darüber hinaus gibt es Bedenken, dass
eine Vorherrschaft des mittleren Alters vorliegt, da
60 % der Manager im Alter zwischen 35 und 54 sind.
Angesichts der derzeitigen Pensionierungsmuster und
der Auswirkungen demografischer Veränderungen
könnten sämtliche Sektoren der europäischen Industrie in den kommenden 25 bis 30 Jahren mehr als 50
% ihrer aktuellen Arbeitnehmerschaft einbüßen, und
das zu einer Zeit, in der weniger junge Menschen für
die Personalbeschaffung zur Verfügung stehen4. Daher
ist der Bedarf an der Anwerbung, Förderung, Bindung
und Beförderung von Frauen im Management noch
größer als je zuvor.
CEC European Managers als Koordinator hat zusammen mit Eurocadres, Ledarna und CFE-CGC als
gemeinsame Antragsteller die Initiative ergriffen und
eine neuen Maßnahme zur Förderung von Frauen in
führenden Positionen mit Entscheidungsgewalt eingebracht, um den Frauenanteil im mittleren und oberen
Management in der Zukunft zu steigern und so die
Herausforderungen demografischer Veränderungen zu
bewältigen. Zu diesem Zweck wurde das von der Europäischen Kommission finanzierte Projekt mit dem
Titel „Promoting Women in Leadership – Strategies
and Best Practices to increase the Share of Women in
Middle and Higher Management Positions“ (Förde-

rung von Frauen in Führungspositionen – Strategien
und Best Practices zur Erhöhung des Frauenanteils
im mittleren und oberen Management) erarbeitet und
durchgeführt. Zusätzlich zu diesem Bericht über Best
Practices wurde eine Studie5 der Universität Utrecht
veröffentlicht und weitere Projektbestandteile wie eine
Projektwebsite und Tagungen realisiert.
Die fünf im Bericht angeführten Unternehmen
Accor (mit Hauptsitz in Frankreich), Gekoplast
(Polen), H&M (Schweden), Sandvik (Schweden) und
T-Systems (Deutschland) erklärten sich freiwillig zur
Teilnahme und zur Bereitstellung ihrer Erfahrungen,
Richtlinien und Tools für ein breiteres Publikum
bereit, da sie die wirtschaftliche Notwendigkeit offen
anerkennen, mit der sie in Bezug auf ihre Managementmitarbeiter in den kommenden Jahren konfrontiert sein werden. CEC European Managers stellte
den Kontakt zu den Unternehmen her, während das
Centre for Inclusive Leadership für das Erfassen
der Informationen, die Analyse der Daten und das
Verfassen dieses Berichts zuständig war. Die Unternehmen wurden anhand von geografischen Kriterien
(Nordeuropa, Osteuropa und große Länder), Branchenvielfalt und Größe ausgewählt. Die teilnehmenden Unternehmen haben die für sie relevanten Texte
geprüft und genehmigt.
Dieser Best-Practices-Bericht zeigt die Vielzahl an
Argumenten, die von Organisationen verwendet
wird (das „Warum“) sowie die Richtlinien und Tools,
die sie dazu einsetzen (das „Wie“), um Frauen für
das Management anzuwerben, sie zu fördern und zu
befördern. Er legt die Best Practices einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen mit bewährtem Erfolg
im Befördern von Frauen in das mittlere und leitende
Management dar. Darüber hinaus legt er die Ansich-

1 Progress on equality between women and men in 2013’ (Fortschritte in der Gleichstellung von Frauen und Männern 2013),
eine Publikation der Europäischen Kommission; http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/141002_report_
progress_equality_between_women_men_2013web_en.pdf
2 Definition des Begriffs ‘Manager’ nach Gruppe 1 ISCO-08; Daten von Eurostat, ELFS (Einzelheiten siehe Studie).
3 Quelle: Datenbank der Europäischen Kommission zur Vertretung von Frauen und Männern in Entscheidungspositionen,
Daten aus der Zeit vom 1. April 2014 bis zum 30. April 2014.
4 Siehe CEC-Bericht: „The Impact of Demographic Change on the Future Availability of Managers and Professionals in Europe“
(Die Auswirkung demografischer Veränderungen auf die künftige Verfügbarkeit von Managern und Fachleuten in Europa).
5 Die Studie finden Sie auf der Projektwebsite www.womeninmanagement.eu
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ten von Frauen in leitenden Managementpositionen
mit erfolgreicher Managementkarriere darüber dar,
wie diese ihren Erfolg erzielen konnten und wie sie
Hindernisse und Katalysatoren für Frauen im Management wahrnehmen. Der Begriff „Best Practices“
bezeichnet häufig das Ergebnis eines Auswahlvorgangs, der anhand von Benchmarks durchgeführt
wurde. Aufgrund der Struktur des Berichts, bei dem
sich Unternehmen freiwillig zur Teilnahme bereit
erklärt haben und nicht anhand von BranchenBenchmarks ausgewählt wurden, handelt es sich bei
den vorgestellten „Best Practices“ genau genommen
um „Good Practices“.
Die Informationen in diesem Bericht beruhen auf
persönlichen Gesprächen6 mit Personalleitern, Diversity Managern, Vorstandsmitgliedern und einer Reihe leitender weiblicher Führungskräfte7. Unterstützende Unterlagen und weitere Informationsquellen
(wie z. B. Videos und Webseiten8) wurden ebenfalls

berücksichtigt. Es war nicht Ziel dieses Projekts, eine
umfassende Darstellung oder empirische Belege der
Erkenntnisse durch Standortbesuche oder Audits in
den teilnehmenden Unternehmen zu liefern. Statt
dessen sollten verschiedene Ansätze oder Methoden identifiziert werden, die Unternehmen selbst
als Ergänzung oder als Alternative zu in der Studie
beschriebenen rechtlichen Ansätzen, um den Frauenanteil im Management zu steigern.
Dieser Best-Practices-Bericht dient somit dazu,
Organisationen zu inspirieren, zu motivieren und
ihnen praktische Mittel an die Hand zu geben, um die
Unterrepräsentation von Frauen im Management zu
verbessern. Wir stellen einen Überblick über mögliche
Strategien, Tools und Regelwerke dar, die in Organisationen angepasst und zur Entwicklung jeweils passender Lösungen verwendet werden können. Wir bedanken uns bei den Unternehmen für ihre Bereitschaft zur
Teilnahme an diesem Projekt.

6 Zitate von Gesprächspartnern sind kursiv gehalten. Ihre Veröffentlichung wurde genehmigt.
7 Die Namen der Gesprächspartner sind am Ende dieses Berichts aufgeführt.
8 Ein Teil dieser Informationen steht auf der Projektwebsite zur Verfügung: www.womeninmanagement.eu
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2	Hindernisse für das
	Fortkommen von Frauen
im Management
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Gesellschaft

Gesellschaft
• Erwartungen und Vorurteile
• Unterstützungsmechanismen
• Politik und Richtlinien

Unternehmen
• Arbeitsbedingungen
• Unternehmenskultur
• Personalpolitik und Programme

Unternehmen

Einzelner

Die Hindernisse, die dem Fortkommen von Frauen
im Management entgegenstehen, sind auf drei Ebenen angesiedelt – auf der gesellschaftlichen, unternehmensspezifischen und persönlichen Ebene.
Auf gesellschaftlicher Ebene bilden die Erwartungen
hinsichtlich denkbarer weiblicher und männlicher
Rollen in der Wirtschaft und die Vorurteile in Bezug
auf Frauen im Management und in Führungspositionen das Umfeld, in dem Unternehmen agieren.
Darüber hinaus spielt die jeweililge Landeskultur
eine wichtige Rolle. Europaweit gelten die nordischen
Länder als besonders fortschrittlich im Hinblick auf
die Akzeptanz von Frauen in Führungspositionen.
Auf dieser Ebene sind weitere Hindernisse darin
zu sehen, wie behördliche Unterstützungsmaßnahmen wie z. B. Betreuungseinrichtungen (für Kinder
und Senioren), politische Maßnahmen und Gesetze
(einschließlich der Besteuerung) strukturiert sind,
sodass sowohl Frauen als auch Männer das Familienleben mit einer Karriere (im Management) verbinden
können. Unternehmen können nicht direkt auf diese
gesellschaftlichen Hindernisse einwirken, sie haben
jedoch die Möglichkeit, Richtlinien zu erarbeiten
und Mittel einzusetzen, um die potenziellen negativen Auswirkungen auf ihre Mitarbeiterinnen zu
mindern.
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Einzelner
• Entscheidungen in Bildung und Beruf
• Entscheidungen bzgl. Work-Life-Balance
• Selbstvermarktung und Sichtbarkeit

Auf Ebene des Unternehmens können Richtlinien
und Arbeitsbedingungen Frauen, die eine Managementkarriere anstreben, ermutigen oder entmutigen. Beispiele für unterstützende Mittel sind flexible
Arbeitsbedingungen, (vorübergehende) Teilzeitarbeit,
aber auch vorbehaltslose Anwerbungs- und Bewerberauswahlprozesse und gleiche Bezahlung. Die Firmenkultur, also „wie wir das hier schon immer gemacht
haben“, kann sich erheblich auf die Wirksamkeit von
Richtlinien und anderen Instrumenten auswirken
und den Aufstieg von Frauen in Managementpositionen positiv oder negativ beeinflussen. In Kulturen, in
denen informelle Beziehungen entscheidend für die
berufliche Entwicklung sind, sind Frauen, die nicht
Teil dieser informellen Strukturen und Netzwerke
sind, weniger gut über Karrierechancen informiert wie
ihre männlichen Kollegen. Ihre Abwesenheit in diesen
Netzwerken führt darüber hinaus häufig dazu, dass sie
für diejenigen im Unternehmen unbekannt und unsichtbar sind, die für die Steuerung der Auswahl- und
Beförderungsprozesse im Management verantwortlich
sind. In Unternehmen, in denen bestimmte männliche
Verhaltensweisen die Norm sind, wenn es z. B. als Zeichen für berufliches Engagement gewertet wird, wenn
man abends lange im Büro bleibt, können Frauen
weniger erfolgreich beim Erreichen von hochrangigen

Positionen sein. Wenn Frauen, und zunehmend auch
Männer, die Betreuungsaufgaben wahrnehmen, diesen
ungeschriebenen Gesetzen nicht nachkommen können, gelten sie möglicherweise als beruflich weniger
engagiert. Weitere Faktoren sind Wertvorstellungen
im Unternehmen und die Art und Weise, wie die Unternehmensleitung Diversity-Richtlinien vorlebt. Kapitel 4 dieses Berichts beschäftigt sich mit den Fragen
hinsichtlich der Hindernisse und Katalysatoren auf
Unternehmensebene der fünf teilnehmenden Firmen.
Und schließlich sind die persönlichen Entscheidungen
von Frauen als ein weiteres Hindernis für das berufliche Fortkommen anzuführen. Entscheidungen in Bezug auf Bildung, Ausbildung und Karriere (z. B. Wahl
der Branche, Funktionsbereiche, Wahl der Aufgabe
(Management- oder Unterstützungsrolle) und Mobilität, sowie Fragen der Work-Life-Balance, bestimmen

die Ausrichtung einer Laufbahn. Diese Entscheidungen werden sowohl von der Landes- als auch von der
Unternehmenskultur beeinflusst. Kapitel 5 beschäftigt
sich mit dem jeweiligen beruflichen Werdegang von
fünf Frauen in führenden Positionen in den teilnehmenden Unternehmen und zeigt auf, welche Entscheidungen sie getroffen haben und wie ihre Laufbahn
strukturiert war.
Die Interaktion zwischen den verschiedenen Hindernisse auf drei Ebenen steigert die Komplexität, die
richtigen Richtlinien und Tools für Organisationen zu
finden, mit denen Organisationen Frauen den Aufstieg
in Managementpositionen ermöglichen können.
In Kapitel 3 stellen wir zunächst die fünf Unternehmen vor, die zur Identifizierung der Best Practices in
diesem Bericht beigetragen haben.
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3	Vorstellung der
teilnehmenden Unternehmen
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Die fünf Unternehmen in diesem Bericht sind in verschiedenen Branchen und Ländern tätig und sind von
unterschiedlicher Größe; sie haben unterschiedliche
wirtschaftliche und rechtliche Strukturen (Eigentumsverhältnisse).

Daten teilnehmender Unternehmen (in alphabetischer Reihenfolge) 2013
Unternehmen

Accor

Gekoplast

H&M

Sandvik

T-Systems9

Hotellerie

Kunststoff

Mode

Industrial
Engineering

IT-Services
und
-Consulting

Frankreich

Polen

Schweden

Schweden

Deutschland

Börsennotiertes
Unternehmen
– Paris
(CAC40)

Außerbörsliches
Unternehmen

Unternehmen
in Familienbesitz

Börsennotiertes
Unternehmen
– Stockholm
(OMX30)

Tochtergesellschaft der
Deutsche
Telekom AG

92

1

53

130

20

€ 5,5 Mrd.

€ 18 Mio.

€ 16,7 Mrd.

€ 9,6 Mrd.

€ 9,5 Mrd.

170.000

228

116.000

47.000

50.000

% Frauen im SB/
NED10

40

0

55

10

23,5

% Frauen im EB/
ExCo/BoM11

9

33

37,5

33

0

28

47

50

16,4

15,7

n. z.

n. z.

n. z.

n. z.

14,7

46

38

89

18,5

24,9

Branche

Eingetragener
Firmensitz
Eigentumsverhältnisse

Länder
(Geschäftsaktivität)
Umsatz 2013
Zahl der
Mitarbeiter

% Frauen im leitenden Management12
% Frauen im
mittleren Mgmt13
% Mitarbeiterinnen

9 Die Zahlen beziehen sich auf die globale Situation und beinhalten Deutschland.
10 SB steht für Supervisory Board (Aufsichtsrat - zweistufiges System der Unternehmensführung); NED steht für
Non-Executive Director (Nicht-geschäftsführender Direktor - einstufiges System). Beide Rollen haben Aufsichtscharakter
und sind nicht mit operativen Aufgaben verbunden.
11 EB steht für Executive Board, also den Vorstand, d. h. die leitenden geschäftsführenden Positionen.
Auch als Executive Committee (ExCo), Board of Management (BoM) und Management Board bezeichnet.
12 Das leitende Management ist die hochrangigste Managementebene unter dem Vorstand. Bei Accor zählen dazu die
General Manager von Hotels; bei H&M sind es Country Manager mit allgemeiner Bilanzverantwortung.
13 Nicht alle Unternehmen konnten Zahlen für die verschiedenen Managementebenen angeben.

29

Drei Trends
Interessanterweise spiegeln die Daten der teilnehmenden Unternehmen eine Reihe bekannter Trends hinsichtlich der Vertretung von Frauen in der Arbeitnehmerschaft und im Management wieder. Zunächst muss
festgehalten werden, dass in bestimmten Branchen wie
z. B. Mode und Gastronomie/Hotellerie der Frauenanteil in der Belegschaft höher ist als in anderen Branchen
wie ICT und Ingenieurwesen. Beim Modeunternehmen
H&M stellen Frauen fast 90 % der Belegschaft dar, während bei Sandvik, einem internationalen Konzern für
Industrial Engineering, Werkzeugbau und Bauwesen
und beim ICT-Unternehmen T-Systems der Frauenanteil bei nur 18,5 bzw. 24,9 % liegt.
Zweitens lässt sich oft ein höherer Frauenanteil in
Sektoren verzeichnen, die näher am Endverbraucher
angesiedelt sind. Hier findet man auch oft einen höheren Frauenanteil in Führungsgremien. Sowohl Accor
als auch H&M haben einen relativ hohen Frauenanteil
in ihren Aufsichtsräten, 40 bzw. 55 %. Sektoren, die
eher am unteren Ende der Lieferkette angesiedelt sind,
haben in der Regel einen erheblich geringeren Frauenanteil im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat von Sandvik
hat interessanterweise einen Frauenanteil von nur
10 %, der Vorstand dagegen von 33 %.
Drittens ist es in der Regel so, dass größere Unternehmen mit erheblich größerer Wahrscheinlichkeit Frauen im Vorstand haben als kleinere Unternehmen. Das
könnten auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass
größere Unternehmen in der Regel einem stärkeren
Internationalisierungseinfluss unterliegen, allgemein
stärker sichtbar sind (und somit von der Öffentlichkeit, der Presse und von Behörden genauer betrachtet
werden) und folglich stärker auf potenzielle Rufschädigung achten. In größeren Unternehmen wurden
Personalprozesse im Allgemeinen, einschließlich Anwerbungs- und Auswahlverfahren für den Vorstand,
standardisiert und professionalisiert.

Hochrangige Führungspositionen
CEO (in einem Vorstand) und Chair of the Board
(Vorstandsvorsitzender im einstufigen System) gelten

als die mächtigsten Stellungen im Unternehmen. Bei
keinem der teilnehmenden Unternehmen sind diese
Positionen von Frauen besetzt. Dies stimmt mit den
Daten auf EU-Ebene überein, wonach Frauen nur 3 %14
der CEOs stellen. Neben dem CEO sind Business
Unit Manager und der Finanzdirektor (CFO) in der
Regel die einflussreichsten Stellungen im Vorstand. In
Abhängigkeit vom Kerngeschäft jedes Unternehmens
könnten andere Positionen als besonders einflussreich
betrachtet werden, z. B. Forschung und Entwicklung
oder Materials Technology. In den teilnehmenden
Unternehmen haben Frauen nur wenige der einflussreichsten Positionen inne: Das einzige weibliche
Vorstandsmitglied bei Accor leitet die Konzernfinanzen als CFO; bei Gekoplast ist Joanna Siempinska das
einzige weibliche Vorstandsmitglied und für Produktion und Entwicklung zuständig, und bei Sandvik
leitet Petra Einarsson den Geschäftsbereich Materials
Technology.

Die wichtige Unterscheidung
zwischen operativen und nichtoperativen Vorstandsfunktionen
Eine Karriere im Management beinhaltet typischerweise mehrere Hierarchiestufen, bei denen der Verantwortungsumfang und die Zahl oder die Hierarchiestufe der Untergeordneten allmählich zunimmt. Die
höchste Managementposition ist ein Vorstandsposten
im Executive Board (EB), Executive Committee
(ExCo) oder Board of Management (BoM). Auf dieser
Führungsebene sind Mitarbeiter für das operative
Alltagsgeschäft des Unternehmens zuständig. Die Mitglieder des Aufsichtsrats (im zweistufigen System der
Unternehmensführung) bzw. Nicht-geschäftsführende
Direktoren (im einstufigen System) sind für die Beaufsichtigung der Aktivitäten der leitenden operativen
Manager zuständig, oft auch für deren Ernennung,
Entlohung und für ihre Entlassung. Beim Wahrnehmen dieser Aufsichtspflichten müssen die Mitglieder
die Interessen aller Unternehmens-Stakeholder (Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden usw., d. h. Gesellschaft als
Ganzes) berücksichtigen. Während leitende Mitarbeiter in operativen Positionen Vollzeitbeschäftigte
des Unternehmens sind, verbringen Aufsichtsratsmitglieder oder Nicht-geschäftsführende Direktoren nur

14 Quelle: Datenbank der Europäischen Kommission zur Vertretung von Frauen und Männern in Entscheidungspositionen,
Daten aus der Zeit vom 1. April 2014 bis zum 30. April 2014.
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einen begrenzten Teil ihrer Zeit im Unternehmen zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Mitglieder des Aufsichtsrats (bzw. Nicht-geschäftsführende Direktoren)
kommen oft nicht alle aus demselben Unternehmen,
sondern aus anderen Unternehmen und Organisationen, und haben typischerweise mehr als eine Aufsichtsratsposition inne.

Verschiedene berufliche Laufbahnen
Obwohl Erfahrung in einer leitenden operativen Position im Unternehmen oft ein Kriterium für das Auswahlverfahren für Aufsichtsratspositionen ist, kann
der berufliche Werdegang hin zu einer Position im
Aufsichtsrat stark von einem abweichen, der zu einer
Position im Vorstand führt. Aufgrund des Mangels
an Frauen mit Erfahrung im leitenden Management
und angesichts des Drucks seitens der Gesellschaft,
der Presse und der (künftigen) Gesetzgebung, mehr
Frauen zu ernennen, werden zunehmend Frauen von
außerhalb der Wirtschaft, oft aus Politik, Behörden,
Nichtregierungsorganisationen, den Freien Berufen
usw. zu Aufsichtsratsmitgliedern oder Nicht-geschäftsführenden Direktoren ernannt. Dies ist in der EU
häufig zu erleben; der Frauenanteil auf Aufsichtsratsebene liegt bei 20 %, auf Vorstandsebene nur bei 12 %.
Dieses Muster ist auch bei drei der teilnehmenden Unternehmen zu sehen – bei Accor, H&M und T-Systems

sind mehr Frauen auf Aufsichtsratsebene als auf
Vorstandsebene vertreten. Zahlreiche Bemühungen,
die Unterrepräsentation von Frauen in Führungsgremien zu verbessern, wie z. B. die in der Studie angeführten rechtlichen Instrumente, konzentrieren sich
auf die Aufsichtsratsebene. Aufsichtsratsmitglieder
sind für Mitarbeiter jedoch erheblich weniger sichtbar als Vorstandsmitglieder. Jüngere Frauen, die eine
Managementlaufbahn starten, benötigen Vorbilder,
und Unternehmen, die keine oder nur wenige Frauen im Vorstand haben, vermitteln ihnen die unterschwellige Botschaft, dass eine Karriere im leitenden
Management für sie möglicherweise nicht erreichbar
ist. Daher muss der Schwerpunkt der Bemühungen
von Unternehmen darauf liegen, die Vertretung und
die Sichtbarkeit von Frauen im mittleren, oberen und
leitenden operativen Management zu verbessern, statt
primär auf nicht-operativer Ebene aktiv zu sein.

Landeskultur
Es ist offensichtlich, dass Unternehmen von der Kultur
der Länder beeinflusst werden,15 in denen sie tätig
sind. Wenn man das Vorhandensein von Frauen in
Führungsgremien mit dem Durchschnitt im Land des
Firmensitzes vergleicht, liegt H&M in Bezug auf beide
Gremien über dem Durchschnitt, und Accor steht
kurz davor. Sandvik liegt nur im Hinblick der Vertre-

Frauenanteil an Führungsgremien mit Landesund EU-Durchschnittswerten in Prozent (Vergleich)
Unternehmen (Land)16

% Frauen im Aufsichtsrat

% Frauen im Vorstand

Accor (Frankreich)

40 (31)

9 (11)

Gekoplast (Polen)

0 (18)

33 (4)

H&M (Schweden)

55 (29)

37,5 (21)

Sandvik (Schweden)

10 (29)

33 (21)

23,5 (18)

0 (7)

20

12

T-Systems (Deutschland)
EU-Durchschnitt

15 Die Studie legt eine detaillierte Analyse der Kulturen der jeweiligen Länder und der vorherrschenden Einstellungen gegenüber
dem staatlichen Eingreifen in Bezug auf die Herausforderung der geschlechtlichen Gleichstellung in der Wirtschaft vor.
16 Der jeweilige Landesdurchschnitt ist in Klammern angeführt.
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tung von Frauen im Vorstand über dem schwedischen
Durchschnitt, während T-Systems im Hinblick auf die
geschlechtliche Zusammensetzung des Aufsichtsrats
über dem deutschen Durchschnitt liegt.

Die Pyramide der verlorenen Frauen
Beim Betrachten der Daten der teilnehmenden
Unternehmen tritt bei den meisten ein vertrautes
Pyramidenmuster17 zutage. Ausgehend vom Gesamtanteil an der Arbeitnehmerschaft nimmt die Zahl
der Frauen allmählich nach oben hin vom unteren
über das mittlere, obere und leitende Management
ab. Dieses Muster führt zu einer starken Unterrepräsentation von Frauen in den höchsten Managementpositionen im Vergleich zu ihrer Gesamtpräsenz im
Unternehmen. Beispielsweise beginnt die „Pyramide
verlorener Frauen“ von H&M mit 89 % Frauenanteil,
der im leitenden Management auf 50 % fällt und
dann auf Vorstandsebene weiter auf 37,5 % absinkt.
Bei Accor beginnt die Pyramide bei 46 % und bewegt
sich im leitenden Management auf 28 %, bis sie auf
oberster Ebene bei 9 % endet. Nur Sandvik scheint
diesen Negativtrend recht erfolgreich umgekehrt zu
haben, wobei der Frauenanteil unter den Arbeitskräften bei 18,5 % liegt, im leitenden Management
auf 16, 4 % absinkt und dann in leitenden operativen
Positionen auf 33 % ansteigt.

Vorstand
Leitende
Angestellte
Mittleres Management
Unteres Management
Belegschaft

Geschäftskritische Funktionen
Eine weitere wichtige Frage ist, in welchem Maße die
Management-Karrieren von Frauen auf bestimmte
Bereichen wie Personalwesen, PR, Kommunikation,
Recht oder anderen Unterstützungs- und OverheadFunktionen im Gegensatz zum Management von
Geschäftsbereichen (Business Units – BU) und Positionen mit Bilanzverantwortung konzentriert sind. In
vielen Unternehmen ist die Leitung von Geschäftsbereichen prestigeträchtiger als unterstützende Aufgaben
und als leitende Positionen in Overhead-Abteilungen.
Diese Unterscheidung ist auch deswegen wichtig, weil
bestimmte Bereiche, besonders geschäftskritische Aufgabenbereiche – als einflussreicher als andere gelten
und somit einen besseren Einstieg und eine Laufbahn
hin zu den höchsten operativen Führungspositionen
bieten. Wenn bestimmte Rollen wie z. B. Personal und
Kommunikation in einem Unternehmen überdies
als „typische Frauenpositionen“ betrachtet werden
können Stereotypen entstehen, die Frauen in ihrer
beruflichen Laufbahn einschränken. Zahlen zur geschlechtlichen Zusammensetzung leitender Positionen
in unterstützenden Funktionen und im Geschäftsbereichsmanagement der teilnehmenden Unternehmen
sind nicht verfügbar. Aus öffentlich verfügbaren Informationen über die geschlechtliche Zusammensetzung
der obersten operativen Managementebene lässt sich
entnehmen, dass drei von vier weiblichen Vorstandsmitgliedern bei Sandvik in der Tat für Overhead- und
Unterstützungsfunktionen (Personal, Kommunikation
und Recht) zuständig sind.

Vorläufige Ergebnisse
Die teilnehmenden Unternehmen wurden gefragt,
wie sich der Frauenanteil in verschiedenen Managementebenen in den letzten 10 Jahren entwickelt hatte.
Während keine lückenlosen Daten hierzu verfügbar
waren und einige Unternehmen erst vor Kurzem begonnen haben, besondere Aufmerksamkeit auf das Vorankommen von Frauen in Managementpositionen zu
richten, lassen sich einige Beobachtungen festhalten.

17 US Women in Business, Catalyst, 2013: www.catalyst.org/media/catalyst-2012-census-fortune-500-no-change-women-top-leadership;
„Women Matter“, 2012, McKinsey: www.mckinsey.com/client_service/organization/latest_thinking/women_matter
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Accor baut stetig eine Pipeline von Frauen mit Managementpotenzial aus. Weltweit sind heute 28 % der
General Manager von Hotels Frauen, es gibt jedoch
erhebliche Unterschiede zwischen Regionen und Ländern. In Europa liegt der Anteil bei 35 %, in Nordamerika nur bei 7% und in Lateinamerika sogar bei 44 %.
Europaweit reicht der Unterschied von 0 % (Bulgarien,
Griechenland, Irland, Slowakei, Ukraine) über 30 bis
40 % (Frankreich, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien) und sogar 40 bis 50 % (Tschechische Republik,
Litauen, Luxemburg, Polen).
Gekoplast hat keine Gender-Diversity-Richtlinie. Derzeit haben Frauen 10 % der Management-Positionen
und 33 % der Vorstandspositionen inne (eines von drei
Mitgliedern).
Von den Unternehmen in diesem Bericht hat H&M
den größten prozentualen Anteil von Frauen im
Vorstand: 37,5 %. Darüber hinaus sind die Hälfte der
Country Manager – die höchste Managementebene
unter dem Vorstand – Frauen, u. a. in einigen der
wichtigsten Länder. Frauen sind nicht nur in Unterstützungs- und Belegschaftsrollen in der Zentrale,
sondern auch in traditionell männlich besetzten
Bereichen wie z. B. Head of Buying und Head of New
Business Development tätig.
Bei Sandvik, wo eine globale Diversity-Strategie 2012
eingeführt wurde, stieg der Anteil von Frauen in Managementpositionen von 2010 bis 2013 von 13,9 auf

16,1 % an. Erstmals beinhaltet das Group Executive
Management Team vier Frauen (von zwölf Mitgliedern).
T-Systems, wo das Thema Diversity 2010 angegangen
wurde, verzeichnete einen erheblichen Gesamtanstieg
von drei Prozentpunkten von Frauen im unteren,
mittleren, oberen und leitenden Management in den
letzten drei Jahren. Der größte Anstieg wurde mit vier
Prozentpunkten (von 2010 bis Jahresende 2013) im
mittleren Management verzeichnet. Derzeit belegen
Frauen 15 % der Positionen im leitenden und mittleren Management, das stellt einen Anstieg von 12, 1 %
gegenüber der Situation vor drei Jahren dar. T-Systems
hat derzeit keine Frauen im Vorstand; Georg Pepping (Geschäftsführer Human Resources) erläutert:
„Was die Chancen, Frauen für Vorstandspositionen
zu finden, begrenzt, ist dass wir nach wie vor ein
sehr deutschlandzentrisches Unternehmen sind und
daher unter anderem Deutschkenntnisse ein wichtiges
Kriterium sind. Ein weiteres Kriterium ist ein solider
Hintergrund im Bereich IT/Telekommunikation. Es ist
nicht einfach, beide Aspekte in einem Bewerberprofil
zu finden. Es scheint einfacher zu sein, Frauen für
Personal- und Finanzpositionen im Vorstand zu finden. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden,
bauen wir unsere Pipeline stetig von der Pike auf aus
und ziehen unsere eigenen Talente für das leitende
Management und damit am Ende für Führungsgremien heran. Im mittleren und leitenden Management
haben wir einen Anteil von ca. 15 %, und im unteren
Management 16 %.“
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4	Best practices
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4.1 Zwei Hauptthemen
Jedes teilnehmende Unternehmen hat in seiner
jeweiligen Branche enorme Anstrengungen unternommen, um die Unterrepräsentation von Frauen in
Managementpositionen zu verbessern, jeweils mithilfe recht unterschiedlicher Ansätze, Richtlinien und
Instrumente. Dies zeigt, dass es keine Einheitslösung
für den richtigen Ansatz gibt und dass die Wahl der
Instrumente von der Umgebung abhängt, in der eine
Organisation tätig ist, und der vorherrschenden Unternehmenskultur.
Das Inventar an Best Practices ist um die folgenden
primären Themen herum strukturiert:
I	Der Business Case für „Gender
	Diversity“ und dessen Integration
im Unternehmen
Unternehmen wurden eingeladen, ihre Begründung
bzw. ihren sogenannten Business Case für Gender
Diversity als Grundlage ihrer Diversity-Politik zu
erläutern. Darüber hinaus wurden sie dazu befragt,
wie sie die Gender Diversity mit ihrer Strategie verknüpft und in die Struktur ihrer Organisation eingebunden haben. Dieser Teil der Gespräche befasste
sich mit Fragen zur wirtschaftlichen Notwendigkeit
der Diversität, der Zuständigkeit für die Implementierung der Richtlinien, dem Messen und Melden
von Initiativen und der Mitwirkung von Managern
an der Anwendung der Prinzipien im Alltag. Ein
wichtiger Faktor für die erfolgreiche Implementierung der Richtlinien und Tools aus dem Business
Case ist die so genannte „Corporate Culture“ – die
Unternehmenskultur einer Firma. Dieser Begriff bezeichnet informelle Abläufe und bezieht sich auf informelle Netzwerke und Machtstrukturen, die parallel zu formalisierten Hierarchiestrukturen existieren.
Auch die besten Gender-Diversity-Strategien und
hervorragende unterstützende Maßnahmen können
nicht greifen, wenn sie nicht fest in der Kultur der
Organisation verankert sind. Unternehmen wurden
gebeten, anzugeben, was sie als informelle Erfolgsfaktoren für die berufliche Entwicklung betrachten
und ob Frauen daran auf dieselbe Weise beteiligt
sind wie Männer. Von besonderer Bedeutung für
Management-Karrieren ist ein bestimmter Teil der
Unternehmenskultur – die Meeting-Kultur. Nicht
nur Zeit und Dauer von Meetings, sondern auch die

Struktur von Tagesordnungen und die Einflussnahme darauf, sowie die informellen Regeln darüber,
wer in welcher Reihenfolge das Wort ergreifen kann,
haben enorme Auswirkungen auf den Beitrag, den
einzelne Teilnehmer leisten können – das gilt insbesondere für Frauen.
In diesem Kapitel gehen wir außerdem auf eine konkrete Frage ein, die vom Lenkungsausschuss des Projekts nach der ersten Konferenz formuliert wurde:
Wie kann mit (möglichem) Widerstand seitens
männlicher (und teils auch weiblicher) Mitarbeiter
gegen Richtlinien und Programme zur Förderung
von Frauen umgegangen werden?
Es wurde beobachtet, dass Männer in manchen
Fällen negativ auf Programme oder Richtlinien zur
Förderung von Frauen im Management reagieren.
Einige von ihnen sind der Ansicht, dass diese Programme ihre Chancen auf Beförderung einschränken. Andere verweisen auf das Recht auf Gleichbehandlung aller Mitarbeiter, indem sie anführen,
dass spezifische Programme zur Frauenförderung
im Grunde dem Konzept der Meritokratie und der
Gleichstellung widersprechen.
II	Richtlinien, Bedingungen
und Einrichtungen am Arbeitsplatz
Basierend auf der Grundlage der geschäftlichen
Argumente und der Integration in die Unternehmensstruktur betrachtet das zweite Thema die praktische Förderung von Managementkarrieren und
das Bekämpfen der Hindernisse, mit denen Frauen
konfrontiert sein können. Es wurden Berichte über
Themen wie flexible Arbeitsbedingungen (Telearbeit,
Teilzeitarbeit), Richtlinien für gleiche Bezahlung
und die Anwerbungs- und Auswahlverfahren für
Managementpositionen erfasst. Besondere Aufmerksamkeit wurde Fragen der „Work-Life-Balance“ und
speziellen Programmen zur Förderung der Managementkarrieren von Frauen gewidmet, wie z. B.
Schulungs-, Coaching- und Mentoringprogrammen
sowie der Rolle von Frauennetzwerken.
In diesem Kapitel gehen wir auf eine zweite konkrete Frage ein, die vom Lenkungsausschuss des
Projekts formuliert wurde:
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Wie kann man dem „bescheidenen“
Verhalten von Frauen entgegentreten?
Es ist gut dokumentiert, dass Frauen ihr Potenzial häufig unterschätzen und zurückhaltender als
Männer darin sind, Eigenwerbung zu betreiben
oder aktiv Chancen, Beförderungen oder Gehaltserhöhungen zu fordern. Daher kann es vorkommen,
dass Frauen in ihrer Karriere hinter Männern zurückbleiben und Arbeitgeber oft feststellen müssen,
dass das Potenzial ihrer Mitarbeiterinnen nicht in
vollem Umfang ausgeschöpft wird. Unternehmen
wurden gefragt, ob sie dieses allgemeine Muster in
ihrer Organisation erkennen und welche Strategien
sie ggf. einsetzen, um die negativen Auswirkungen
solcher Verhaltensweisen auf die berufliche Laufbahn von Frauen und das Unternehmen als Ganzes
zu bekämpfen.

4.2	Der Business Case für
		 „Gender Diversity“ und
		 dessen Integration in
		 die Organisation
Als ersten Schritt hin zu mehr Diversität entwickeln
Unternehmen oft zunächst ein „Business Case for
Gender Diversity“ oder, breiter gefasst, „Diversity“
bzw. „Diversity & Inclusion (D&I)“ als Grundlage für
die Entwicklung spezifischer Diversity-Richtlinien
und -Maßnahmen. Ausgangspunkt des Business Case
sind das Leitbild und die Strategie des Unternehmens.
Dabei soll vor allem die Frage danach beantwortet
werden, wie sich eine diversifizierte Arbeitnehmerschaft positiv auf die Ergebnisse des Unternehmens
auswirken wird.
Angesichts von Forschungsarbeiten zur Effektivität
von Teams und der möglichen Auswirkungen18 der
Diversität auf die Qualität der Entscheidungsfindung
verwenden einige Unternehmen dieses Argument
in ihrem Business Case, um nachzuweisen, dass die

finanziellen Ergebnisse des Unternehmens insgesamt
davon profitieren werden. Dies kann mit dem Argument verknüpft werden, dass die alte Unternehmenskultur verändert werden muss, sodass die DiversityInitiative Teil einer breiter angelegten Bemühung zur
Änderung der Kultur wird, um eine oftmals offenere,
innovativere und flexiblere Kultur zu entwickeln.
Der Business Case kann auf einer makroökonomischen Analyse der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt aufgebaut werden. So kann die Auswirkung
einer alternden Bevölkerung auf die Zusammensetzung des Arbeitskräftepools im Management helfen,
den Bedarf an der Rekrutierung, Förderung und Bindung einer größeren Anzahl von qualifizierten Frauen
nachzuweisen. Schließlich hat Talent kein Geschlecht,
und wenn eine Organisation keine Pipeline qualifizierter Mitarbeiter beiderlei Geschlechts aufbauen
kann, wird dies ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig
stark beeinträchtigen. Die Entwicklung von DiversityRichtlinien, um das Image eines ‘bevorzugten Arbeitgebers’ zu erlangen, wird zu einem zunehmend wichtigen Argument für Unternehmen, die bestrebt sind, die
qualifiziertesten Mitarbeiter anzuwerben.
Häufig verwendete Modelle für den Nachweis finanzieller Vorteile können eine Berechnung der Kosten für
die entgangene Nutzung qualifizierter Frauen beinhalten. Durch Berechnung der Kosten von Bildung und
Ausbildung (die „Investition“) qualifizierter Frauen
auf der einen Seite und der Kosten für Anwerbung,
Auswahl (z. B. Headhunter-Gebühren, Anzeigen) und
die Schulung von Nachfolgern auf der anderen Seite
wird die finanzielle Auswirkung des unzureichenden
Inanspruchnahme und dem hohen Abgang qualifizierter Frauen verdeutlicht.
Ein weiteres vorherrschendes Argument ist der
Marketing- und Vertriebsaspekt der Kundennähe. Unternehmen mit umfassendem weiblichem
Kundenstamm erkennen, welche Vorteile es hat,
Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Entscheidungsprozesses zu beteiligen, um neue Produkte und
Dienstleistungen konzipieren zu können, die den
Bedürfnissen ihrer Kunden in besonderem Maße
gerecht werden.

18 Forschungsergebnisse weisen eine positive Korrelation (keine Kausalbeziehung) zwischen Gender Diversity in Führungsgremien und der
finanziellen Performance eines Unternehmens nach, es gibt jedoch auch Forschungsarbeiten, die eine negative Auswirkung nachweisen.
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Andere häufig verwendete Argumente im Business
Case beziehen sich auf die soziale Verantwortungsrichtlinie des Unternehmens, die z. B. die (gleiche)
Vertretung aller Communities und Stakeholder in
der Managementstruktur des Unternehmens sowie
Nachhaltigkeit (nachhaltige Personalentwicklung)
vorschreibt.
In manchen Ländern und Kulturen spielt das rein
rechtliche Argument, der Verhinderung von Diskriminierung und damit auch die Vermeidung der mit
Gerichtsverfahren verbundenen Kosten im Falle einer
Diskriminierung sowie die potenzielle Rufschädigung
eine wichtige Rolle bei der Einrichtung einer DiversityRichtlinie.
Am Ende entwickelt jedes Unternehmen sein eigenes
Business Case, wobei die Argumente und Zahlen mit den
strategischen Zielen der Organisation verknüpft sind.
Eines der bekanntesten Instrumente für die Einbindung jeglicher Richtlinie in die Unternehmensstruktur ist das Einrichten von Zielvorgaben. Dies ist ein
vertrautes Tools, das vom Management verwendet
wird, um Angestellte zu motivieren und in die gewünschte Richtung zu lenken. Schließlich gilt „was
gemessen wird, wird auch getan“. Die Anwendung dieses Arguments auf Gender-Diversity-Richtlinien hat
jedoch heftige Diskussionen in der Gesellschaft und in
Unternehmen ausgelöst. Die Ansichten darüber, wie
notwendig oder wünschenswert es für Unternehmen
ist, Zielvorgaben für den Frauenanteil in Managementpositionen aufzustellen, sind stark polarisiert.
Die Fürsprecher betonen die wirtschaftlichen Vorteile
der Diversity, wie wichtig es ist, das Bewerberpool
optimal zu nutzen oder beziehen sich auf die Gerechtigkeit. Die Gegner bringen an, dass Zielvorgaben
undemokratisch sind und gegen Gleichberechtigungsgesetze verstoßen, indem sie gegen Männer diskriminieren, und unterstellen, dass damit Frauen aufgrund
ihres Geschlechts und nicht aufgrund ihrer Qualifikationen ausgewählt würden.
Wie wir im Folgenden sehen werden, haben die Unternehmen ihr Business Case in unterschiedlichem
Maße auf einige der obigen Argumente gestützt und

setzen eine Vielzahl verschiedener Mittel und oft auch
Zielvorgaben ein, um die Diversity-Politik im Unternehmen durchzusetzen.

4.2.1 	Accor
Bei Accor dient die Group International Diversity
Charter19 als Grundlage für die weltweite DiversityPolitik. Die Diversity-Richtlinie beruht auf dem Prinzip
der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung.
Sie deckt Gleichbehandlung in vier Hauptbereichen ab:
Geschlecht, Behinderung, Alter und Herkunft.
Einige der wesentlichen Botschaften in der Charta sind:
• „Diversity beruht auf einem Grundprinzip: dem völlig
unvoreingenommenen Willkommenheißen anderer
allein auf Grundlage ihrer Fachkompetenzen.“
• „Diversity ist eine dauerhafte Quelle gegenseitiger
Bereicherung, sozialer und wirtschaftlicher Dynamik, Innovation und Anpassungsfähigkeit in
Anbetracht von Veränderungen, und somit einer
der Schlüssel zu unserer zukünftigen Performance.“
• „Unser Ziel ist die Gleichberechtigung von Angestellten mit gleichwertiger Fachkompetenz, insbesondere im Hinblick auf Männer und Frauen, bei
Schulung, Vergütung und beruflicher Förderung.“
Die Charta wurde im Verlauf eines Jahres von einer
internationalen Arbeitsgruppe entwickelt, in der alle
Regionen vertreten waren (Nordamerika, Lateinamerika und Karibik, Afrika und Nahost, Asien-Pazifik,
Europa), sodass eine breitangelegte Beteiligung und
Akzeptanz im gesamten Unternehmen gewährleistet
war. Die Charta wurde bisher in 13 Sprachen übersetzt. Accor ist eine dezentrale Organisation und die
Unternehmenskultur wird stark von der Landeskultur
beeinflusst, sodass die Herausforderungen für Frauen
im Management je nach Land unterschiedlich sind.
Die Verantwortung für die Erarbeitung der konzernweiten Diversity-Politik liegt bei Frédérique Poggi,
Vice President Group Diversity, während die Vice Presidents für Human Resources der jeweiligen Länder
für die Entwicklung und Implementierung örtlicher
Diversity-Richtlininien zuständig sind: „Als Vice

19 Der vollständige Text steht auf der Projektwebsite www.womeninmanagement.eu zum Download bereit.
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President Group Diversity habe ich erlebt, dass Kommunikationskompetenzen sehr wichtig sind, weil man
sehr überzeugend sein muss. Mann muss die Sprache
des leitenden Managements sprechen und Zahlen und
Fakten ins Feld führen, um es von den Vorteilen der
Diversität zu überzeugen.“
Accor beteiligte sich an einer Studie mit 8 anderen
Unternehmen zum Thema Kinder (Work-Life-Balance) und Stereotypen (in Bezug auf Managementrollen).
Die Studie zeigte, das gemischte Teams in der Regel
bessere Leistungen erbringen als homogene Teams.
Diese Forschungsergebnisse werden eingesetzt, um
Manager zu informieren, Debatten und Diskussionen
einzuleiten und die Auswirkungen von Stereotypen
auf die tägliche Management-Praxis zu erläutern.
Frédérique Poggi ist überzeugt, dass Widerstände
gegen Diversity-Richtlinien wirksam durch durchgängige, hochwertige Kommunikation über die Vorteile
der Diversität überwunden werden können: „Widerstand von Männern ist ein vorübergehendes Problem.
Wann immer wir etwas für Frauen tun, ist das auch für
Männer von Vorteil. Die Welt verändert sich. Daher
geraten Männer immer häufiger in dieselben Situationen wie Frauen.“
Ein wichtiger externer Motivator in diesem Prozess
war das kürzlich verabschiedete französische Gesetz,
das vorschreibt, dass bis 2017 mindestens 40 % der
Mitglieder von Führungsgremien in Unternehmen
Frauen sein müssen. Daher beschloss Accor 2010, die
Zielvorgabe aufzustellen, dass bis 2015 mindestens
35 % der Positionen im leitenden Management (General Manager von Hotels) von Frauen besetzt sein
sollten, was sich angesichts des derzeitigen Frauenanteils von 28 % als als schwieriges Ziel erweist.
Die Charta beinhaltet Pflichten: Überwachung, zur
Kundenkommunikation, Diversity-Schulungen (als
E-Learning-Module) und jährliche Aktionspläne.
Darüber hinaus schreibt es einen Jahresbericht an den
Vorstand.
Mitarbeiter nehmen an einer Diversity-Schulung in
Form von zwei E-Learning-Modulen mit dem Titel
„How to act to prevent discrimination?” (Handeln, um
Diskriminerung zu verhindern – 45 Min.) und „Make
diversity real in my hotel“ (Diversity in meinem Hotel
realisieren - 60 Min.) teil. Die Module sind wie ein
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Spiel aufgebaut, bei dem eine Gruppe von Touristen in
das Hotel kommt und „Sie als Manager“ in verschiedenen Situationen eine Lösung finden müssen, die der
Diversity-Richtlinie des Unternehmens entspricht.
Integriert in die Spiele sind das Erzielen von Punkten,
das Erhalten von Feedback und das Vermitteln von
Hintergrundinformationen. Die Module enthalten
Informationen über rechtliche Aspekte und die Erkennung von Stereotypen, bieten jedoch auch praktische Übungen. In einer Personalanwerbungsübung
werden Manager darin geschult, die Anwerbung neuer
Mitarbeiter ausschließlich auf Grundlage von Ausbildung, Erfahrung und Kompetenz durchzuführen. In
dieser Übung muss der Manager Teile des Lebenslaufs
von Kandidaten löschen (z. B. Bild, Namen, Anschrift,
Geschlecht, Ehestand, Kinder, körperlicher Zustand,
Religion und Alter), um Diskriminierung und Vorurteile zu vermeiden. In einer anderen Szene im Hotel
überhört der Manager eine Unterhaltung zu einer
möglichen Beförderung eines Mitarbeiters: „Er ist
gerade geschieden und hat außerdem das Sorgerecht
für das Kind. Er kann unmöglich als Front Office Manager in Frage kommen.“ Laut der Diversity-Richtlinie
ist dies ein eindeutiger Fall von Diskriminierung:
„Das Einschränken der beruflichen Entwicklung eines
Mitarbeiters auf Grundlage des Ehestands ist Diskriminierung.“

4.2.2	Gekoplast
Bei Gekoplast stand die Entwicklung einer Diversity-Politik nicht auf der Tagesordnung. Es ist in
Polen nicht üblich, dass Unternehmen eine unternehmensweite Politik zur Diversität erarbeiten.
Während des Kommunismus arbeiteten Männer
und Frauen gleichermaßen und die Gewährung von
Mutterschutz für Frauen war beispielsweise kein
Thema. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus benötigten Unternehmen so viele gebildete
Personen, wie sie finden konnten, sodass Frauen
und Männer gleiche Chancen hatten, in das Management aufzurücken. Dies änderte sich jedoch
um die Jahrhundertwende. Seit den frühen 2000ern
hat sich eine Situation entwickelt, in der Frauen
anscheinend qualifizierter sein und eine bessere
Ausbildung haben müssen als Männer, um in das
leitende Management aufzusteigen. Darüber hinaus
ist Mutterschutz für viele Unternehmen aufgrund
der zusätzlichen Kosten zum Problem geworden, die

mit dem Einstellen einer vorübergehenden Ersatzkraft verbunden sind. Auf Ministerialebene und in
der Gesetzgebung wird darüber hinaus dem Thema
des Frauenanteils im Management und in Führungsgremien nur wenig Aufmerksamkeit zuteil 20.

Der aktuelle CEO, Karl-Johan Persson, ist Enkel des
Firmengründers, H&M ist nach wie vor ein Unternehmen in Familienbesitz. Diversity bezieht sich
nicht nur auf Geschlecht, sondern auch auf Kultur,
Herkunft und Alter.

Das Thema der Gender Diversity wird bei Gekoplast
nicht als Problem betrachtet. Das Unternehmen
kommt seiner gesetzlichen Verpflichtung nach, alle
Mitarbeiter beiden Geschlechts gleich zu behandeln
und nicht zu diskriminieren. Die Auswahl erfolgt
grundsätzlich aufgrund der Qualifikation. Dennoch
legt Vorstandsmitglied Joanna Siempinska, die für
Produktion und Entwicklung zuständig ist, persönlich den Schwerpunkt darauf, den Frauenanteil in
Managementpositionen zu steigern: „Ich konzentriere mich auf Frauen in Managementpositionen, weil
Frauen Eigenschaften mitbringen, die für bestimmte
Aufgaben äußerst gut geeignet sind, wie z. B. Qualitätssicherung, Überprüfung und Auditierung. Außerdem stelle ich fest, dass Frauen offener sind und
konzentrierter daran arbeiten, ihre Ziele zu erreichen,
sodass sie für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben
äußerst gut geeignet sind.”

Der Ansatz, den H&M in Bezug auf die Gleichstellung verfolgt, beruht auf dem Rechtsprinzip der
Nichtdiskriminierung und lautet: „Sämtliche Mitarbeiter bei H&M tragen zum Erfolg des Unternehmens
bei. So ist stellt Diversität der Arbeitnehmerschaft in
Bezug auf Alter, Geschlecht und Ethnizität beispielsweise einen Vorteil für das Unternehmen dar. Daher
streben wir auf sämtlichen beruflichen Ebenen und
an allen Arbeitsplätzen bei H&M nach Diversität. Bei
H&M werden alle Mitarbeiter gleichermaßen wertgeschätzt. Bei Anwerbung, Auswahl, Einstellung,
Vergütung, Versetzungen, Beförderungen, beruflichem Wachstum, Entwicklung und Schulung wird
gegen niemanden diskriminiert. Im Rahmen dieser
Richtlinie beinhaltet der Begriff Diskriminierung
jegliche Unterscheidung, jeden Ausschluss und jeden
Vorzug auf Grundlage von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischen Ansichten, nationaler
Herkunft, sozialer Herkunft, sexueller Orientierung
oder Alter. Alle Angestellten und Kunden von H&M
haben ein Anrecht auf respektvolle Behandlung,
daher werden diskriminierende Vorurteile, anstößige
oder beleidigende Behandlung, Schikane oder Vergeltungsmaßnahmen durch Manager oder Mitarbeiter
unter keinen Umständen geduldet. Ein zusätzlicher
Arbeitnehmerschutz kann aufgrund von landesweiter
oder regionaler Gesetzgebung hinzukommen. Diese
Richtlinie basiert auf dem Übereinkommen 111 der
ILO (Internationalen Arbeitsorganisation) über die
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf.”

Joanna Siempinska ist überzeugt, dass die Wahl eines
Projektansatzes erfolgsentscheidend ist: „Wenn man
etwas ändern möchte und zum Beispiel mehr Frauen
ins Management bringen will, muss man das wie ein
Projekt angehen. Es ist sehr wichtig, Angestellte auf
mittlerer und unterer Ebene einzuladen, sich daran zu
beteiligen und zum Projekt beizutragen.“
Was den Umgang mit Widerstand von Männern
anbelangt, wenn Frauen in Managementpositionen berufen werden, gibt sie an, keine Widerstände
bemerkt zu haben: „In unserem Unternehmen ist die
Qualifikation immer das Wichtigste, die Auswahl
erfolgt daher stets auf dieser Grundlage.“

4.2.3	H&M
„Diversity wurde im breitesten Sinne bereits 1947
bei der Gründung in den Genen des Unternehmens
angelegt,“ so Sanna Lindberg (Global HR Director).

Jeder Manager ist dafür zuständig, ein von Diversität
geprägtes Team zusammenzustellen. Es gibt keine
Zielvorgaben oder finanziellen Anreizsysteme für die
Anwerbung oder Beförderung von Frauen. Gender Diversity ist kein separates Thema auf der Tagesordnung
des Vorstands. Somit wird das Thema genau genommen nicht von oben herab implementiert, sondern auf
allen Ebenen im Unternehmen und in der Unternehmenskultur integriert.

20 Weitere Hintergrundinformationen finden Sie in der Studie.
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Sanna Lindberg: „Wir müssen dafür sorgen, dass alle
verstehen, dass ausgewogen mit Personen beider
Geschlechter besetzte Teams dynamischer und eher
auf einer Linie mit der heutigen Zeit sind. Die Welt
verändert sich und wird zunehmend globaler. Um die
Welt verstehen zu können, benötigen wir Diversität in
unserem Unternehmen. Das trägt zu unserem Erfolg
bei.“
Im Hinblick auf die Präsenz von Frauen im Management gibt es in verschiedenen Geschäftssparten
Unterschiede. Die Hälfte der Country Manager – die
höchste Managementebene unter dem Vorstand – sind
Frauen, u. a. in einigen der wichtigsten Länder. In der
IT-Abteilung sind Männer jedoch überrepräsentiert,
während Frauen im Einkauf überrepräsentiert sind. Es
ist schwierig, mehr Männer in den Einkauf und mehr
Frauen in die IT zu bringen. Hier setzen gezielte Maßnahmen an. Frauen fühlen sich in der IT-Abteilung
nicht immer wohl oder willkommen. Männer sind
sich oft bestimmter Verhaltensweisen nicht bewusst,
sodass die Bewusstseinsbildung der erste Schritt hin
zur Bekämpfung dieses Problems ist.
Die Unternehmenskultur von H&M ist stark und
wertbestimmt, sie dreht sich darum, für neue Ideen offen und innovativ zu sein. Es geht darum, eine
offene Atmosphäre zu schaffen. Dies trifft auch auf die
formalisierte Hierarchie zu: Mitarbeiter wissen, dass
sie sich stets direkt an ihren Manager wenden können.
Die Implementierung dieser Kultur in neuen Märkten
ist aufgrund von Unterschieden in der Landeskultur
ein Ziel und eine Herausforderung. H&M-Niederlassungen in der ganzen Welt verströmen beim Betreten
dieselbe Atmosphäre.
Im Hinblick auf den Umgang mit Widerstand von
Männern gegen Frauen in Führungspositionen hat
Doris Klein (H&M Country Manager für Spanien)
in ihrer Karriere noch nie negatives Verhalten von
Männern erlebt. Sie betont, dass es sehr wichtig ist,
wie das leitende Management für dieses Verhalten als
Vorbild dient. Der CEO von H&M lebt die Werte von
H&M durchgängig vor, indem er dem Priorität gibt,
was für H&M am besten ist, und nicht dem, was für
Einzelne am besten ist. „Prahlerisches“ Verhalten wird
nicht belohnt. Das Verhalten des CEO hat eine wichtige Auswirkung auf die Unternehmenskultur und das
Verhalten aller Mitarbeiter.
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4.2.4 Sandvik
Sandvik wurde von Ingenieuren gegründet, was zu
einer Unternehmenskultur führte, in der man der Ansicht war, dass Ingenieure alles können. Daher stellte
es oft ein Hindernis für eine Management-Karriere
dar, wenn man kein gelernter Ingenieur war. 2012
erklärte der CEO von Sandvik das Thema Diversität
und Inklusion zu einem der fünf wichtigsten Bereiche
für das Unternehmen, weil das Managementteam sehr
homogen war (männlich, schwedisch, ähnliches Alter)
und ein allgemeiner Mangel an Mobilität und Diversität im Unternehmen zu verzeichnen war. Konkrete
Schritte folgten – Mitarbeiter des oberen und leitenden Managements (Geschäftsführung und 600 leitende Manager) wurden in Bezug auf D&I und kulturelles
Bewusstsein geschult. Darüber hinaus wurde der Business Case für D&I auf der Grundlage akademischer
Forschungsergebnisse über Problemlösung, Innovation
und effektive Entscheidungsprozesse erarbeitet.
Malin Rogström (Global Manager Culture & Change):
„Der Grund für Diversität in Teams? Wir haben festgestellt, dass homogene Gruppen oft sicherer in ihrer
Entscheidungsfindung sind, die Qualität ihrer Entscheidungen aber unter Umständen nicht optimal ist.“
Die Programme für D&I und kulturelle Bewusstseinsschaffung sind bestrebt, die ehemalige Kultur zu verändern. Die informelle Kultur war sehr stark und „cowboyhaft“ – beispielsweise galten diejenigen Mitarbeiter,
die besonders viel reisten, als besonders erfolgreich. Ein
wesentlicher Bestandteil der neuen Unternehmenskultur, die Sandvik aufbaut, lautet „Allem voran Fair Play,
hohe ethische Standards und Sicherheit“.
Die vier Treiber der Diversity-Richtlinie von Sandvik
sind: Bedienen eines globalen, hoch diversen Kundenstamms, Schaffung einer Kultur der Innovation, Anwerben, Fördern und Binden der besten Mitarbeiter und als
siegreiches Team stets einen Schritt voraus zu sein.
Ein globales Intranetportal mit Tools, einschließlich eines internationalen Films (10 Minuten) zum
Business Case und den Treibern in verschiedenen
Sprachen sowie einem Dialogkit, einer Checkliste für
D&I in Rekrutierungsprozessen und der „Guideline of
small acts of inclusion“ (Richtlinie für kleine Inklusivitätstaten) wurde entwickelt und wird aktiv von
Mitarbeitern und Managern genutzt.

Zielvorgaben wurden aufgestellt, um der Unterrepräsentation von Frauen in Managementpositionen
entgegenzuwirken – mindestens 30 % der Managementpositionen sollen von Frauen besetzt sein. Es ist
kein Zeitrahmen vorgegeben, in dem die Zielvorgaben
erreicht werden sollen. Die Zielvorgabe von 30 % wurde in jedem Geschäftsbereich in jährliche Steigerungen umgerechnet (global 5 % im Jahr 2014). Sowohl
für Leiter als auch die Vice Presidents Human Resources von Geschäftsbereichen wurden D&I-Ziele in die
jeweiligen Performance-Management- und Bonussysteme integriert. Halbjährliche und jährliche Berichte
erstrecken sich auch auf Leistungskennzahlen (KPIs –
Key Performance Indicators) in Bezug auf D&I.
Transparenz ist ein wichtiges Tool zur Implementierung der Gender Diversity. Sandvik veröffentlicht
Statistiken über den Frauenanteil an der Belegschaft
und in Managementpositionen auf seiner Website21.
Die Identifizierung mit Vorbildern ist ein wichtiger
Motivationsfaktor für jüngere Frauen, die eine Managementkarriere beginnen. Sandvik nimmt aktiv an
Wettbewerben teil und wird regelmäßig ausgezeichnet.
Petra Einarsson, President von Sandvik Materials
Technology, wurde kürzlich zur einflussreichsten Frau
in der schwedischen Wirtschaft gekürt 22. Dies wirkt
sich positiv auf Frauen im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens (für die Anwerbung) aus.
Darüber hinaus wurde dem CEO im April 2013 der
„Mentor Award for D&I“ der Schwedisch-Amerikanischen Handelskammer verliehen. Diese Auszeichnungen signalisieren deutlich, dass sich das leitende Management für D&I engagiert und aktiv daran arbeitet.
Was den Umgang mit Widerstand von Männern angeht
berichtet Mia Pålsson (Senior Manager Product Unit
Turning23): „Ich habe gelernt, dass es oft unbewusste
Verhaltensweisen von Männern sind, die dazu führen,
dass sich Frauen unwohl oder nicht willkommen fühlen. Heutzutage bin ich der Ansicht, dass altmodische
Männer ihre Ansichten behalten können, wenn sie das
möchten. Ich bin überzeugt, dass ich Ergebnisse liefern
kann und tue dies mit Stolz.” Beim effektiven Umgang
mit Widerständen geht es außerdem darum, ein Gleichgewicht zu wahren und sich der möglichen negativen

Implikationen bewusst zu sein: „Ich mache mir Sorgen,
wenn sich einige meiner männlichen Kollegen und Freunde ausgeschlossen fühlen, weil sie weiße Männer über 50
sind. Es ist wichtig, dass wir auf unser Verhalten achten,
damit wir nicht eine Gruppe ausschließen, wenn wir
versuchen, eine andere Gruppe einzubeziehen.“

4.2.5 	T-Systems
T-Systems bemüht sich aktiv um Gleichberechtigung
in allen Bereichen für alle Angestellten unabhängig
von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Religion
und sexueller Orientierung. T-Systems ist darüber
hinaus bestrebt, ein bevorzugter Arbeitgeber durch
das Anbieten gleicher Chancen zu sein, indem Frauen
aktiv angeworben, gebunden und gefördert werden.
Das Unternehmen stellt die Gesellschaft ins Zentrum
der Diskussion, bewirbt die kürzlich eingeführte
Frauenquote (30 % Frauen auf allen Managementebenen), und betont die Tatasche, dass Unternehmen mit
hochgradig diversifizierten Teams (Geschlecht, Alter,
Herkunft, Kompetenzen) eine bessere Entscheidungsqualität erzielen. Dies führt zu einer besseren Unternehmensleistung. Darüber hinaus sorgt dies für ein
besseres Personalangebot bei der Suche nach dem am
besten geeigneten Kandidaten in einem größeren Pool.
Die Deutsche Telekom AG (DTAG), die Muttergesellschaft von T-Systems, war das erste DAX-30-Unternehmen, das 2010 eine Frauenquote in Höhe von
30 % für sämtliche Managementstufen und für alle
Unternehmen in allen Ländern einführte, u. a. auch
für T-Systems. Die Zielvorgabe wurde der Relevanz
wegen bei 30 % angesetzt, nicht aufgrund einer eingehenden Analyse. Georg Pepping (Vorstandsmitglied bei
T-Systems): „Bei DTAG erkannte der Vorstand, dass der
Kundenstamm (im Telekommunikationsgeschäft handelt
es sich dabei hauptsächlich um Privatpersonen/Verbraucher) zu 50 % aus Frauen bestand und stellte daher
die Frage: „Was stimmt bei uns nicht, dass wir nicht
wenigstens einen Frauenanteil von 30 % auf oberster
Ebene haben?“
Thomas Sattelberger (Chief HR Officer) stellte als
ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom

21 www.sandvik.com/en/about-sandvik/about-the-company/diversity-and-inclusion/statistics/
22 www.sandvik.com/en/news-and-media/news/awards/petra-einarsson-named-this-years-most-powerful-businesswoman-in-sweden/
23 „Drehen“ bezieht sich auf Metallzerspanungswerkzeuge für Metalle aller Art.
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fest, dass es zu viele Worte und zu wenige Taten zur
Steigerung des Frauenanteils im Management gab,
sowohl in Deutschland als auch in Konzernen. Stellenbeschreibungen sowie die Attribute von Führungskräften waren tendenziell zu maskulin ausgerichtet.
Seine persönliche Initiative, die aktiv vom damaligen
CEO Rene Obermann unterstützt wurde, brachte den
Prozess ins Rollen. Georg Pepping: „Die Tatsache, dass
zwei Vorstandsmitglieder, darunter der CEO, den Prozess persönlich vorantrieben, war entscheidend für den
Erfolg. Die Botschaft wurde darüber hinaus durch die
sofortige Berufung von Frauen in Führungspositionen
verstärkt. Das hat sich stark auf sämtliche Manager im
gesamten Unternehmen ausgewirkt.“
Die Mehrzahl der Mitarbeiter akzeptierte die Frauenquote von 30 % als die richtige Methode, die Leistung des Unternehmens sowie den kulturellen und
gesellschaftlichen Mehrwert zu fördern. Nur wenige
waren zunächst skeptisch, doch die Skepsis bestand
auf beiden Seiten - bei männlichen wie bei weiblichen
Mitarbeitern. Einige Frauen waren skeptisch, weil sie
befürchteten, als „Quotenfrauen“ statt als Experten zu
gelten, die aufgrund ihrer Leistung auf Managementebene befördert worden waren. Und ihre Kollegen
seien nun mit der Tatsache konfrontiert, dass ihre
Kolleginnen eine positive Diskriminierung erfuhren.
Georg Pepping sprach das Thema an: „Wir stellten
klar, dass es auf die Leistung ankommt, nicht auf das
Geschlecht. Selbstverständlich gab es einige Männer,
die Bedenken hatten, dass sich dies negativ auf ihre
Beförderungschancen auswirken könnte. TSI ist als
verantwortungsbewusster Arbeitgeber jedoch bestrebt,
Chancengleichheit zu schaffen, sowohl in Bezug auf das
Geschlecht als auch in Bezug auf andere Aspekte der
Diversität.“
Das Quotensystem ist so eingerichtet, dass ein Manager nicht verpflichtet ist, eine Frau zu wählen, wenn
sie nicht die beste Kandidatin für die Stelle ist. Das
bedeutet, dass Leistung und Kompetenz für Männer
wie für Frauen nach wie vor die Hauptkriterien sind.
Doch durch die Pflicht zur Einreichung von Kandidatinnen (z. B. müssen Listen von Kandidaten für die
Beförderung mindestens eine Frau enthalten) erhalten
Frauen eine bessere Chance und bessere Sichtbarkeit,
da Recruiter aktiv nach potenziellen Kandidatinnen
Ausschau halten müssen. Dies ist ein vorübergehendes
System, bis sich die Kultur verändert hat. Das System
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kann durchaus dazu führen, dass sich der Einstellungsprozess verlangsamt, da ein Recruiter oft intensiver und länger suchen muss, bis er eine geeignete
Kandidatin gefunden hat. Georg Pepping: „Quoten
und Zielvorgaben funktionieren nur dann, wenn man
sie in echte Zahlen für jeden Teil des Personalablauf
umrechnet. Beispielsweise sollte jede KandidatenShortlist für eine Beförderung auf eine leitende Position
heute mindestens eine Frau enthalten.“
Die Kompetenz zur Leitung von Teams, die international, kulturell und in Bezug auf die geschlechterspezifische Zusammensetzung von Diversität geprägt sind,
wird immer wichtiger, sodass Manager in Schulungsmaßnahmen in dieser Kompetenz geschult werden.
Darüber hinaus nehmen Manager an eintägigen Workshops teil, um Bewusstsein für Unterschiede zwischen
den Geschlechtern und Verhaltensweisen zu schaffen,
insbesondere im Hinblick auf die Vorteile, die eine solche Diversität für den Entscheidungsprozess hat. Georg
Pepping: „In einer Gender-Awareness-Schulung lernt
man, dass ein anderes Verhalten von Frauen keine mangelnde Sachkenntnis bedeutet. Es ist nur menschlich, sein
eigenes Verhalten bei anderen zu erwarten, und dessen
muss man sich bewusst sein. Männliche Verhaltensweisen werden oft als erfolgreiches Verhalten betrachtet, was
nicht immer der Fall sein muss.“
Damit das Thema ganz oben auf der Management-Tagesordnung bleibt, wurde eine Reihe von Maßnahmen
implementiert:
• Anhaltendes Monitoring der geschlechtsspezifischen
Beteiligung z. B. an Gruppen und Veranstaltungen
zu Führungsqualitäten, an Personalinitiativen und
speziellen Qualifizierungsprogrammen.
• Quartalsmäßige Vorstandsberichte über Fortschritte.
• Das Geschlecht wurde in die KPIs (Leistungskennzahlen) und Zielvorgaben für Manager
aufgenommen.
• Interner Wettbewerb wird durch Diversity-Auszeichnungen angeregt.
Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf kulturell
und geschlechtlich sensible Unternehmenskommunikation gerichtet. Die Marketingabteilung geht sensibel
damit um, Fotografien und Bilder von Frauen und
einer von Diversität geprägten Arbeitnehmerschaft
(verschiedene Ethnien, Altersgruppen usw.) zu ver-

wenden. Die Unternehmenskommunikation erfolgt
auf Deutsch und auf Englisch und auf kultursensible
Weise. Oft wird eine Vorabversion einer Mitteilung an
den Diversity Manager zur Durchsicht gesendet, bevor
sie verschickt wird.
T-Systems hat einige D&I-Auszeichnungen erhalten,
wie z. B. den International KEN Award als internationales Unternehmen, das Diversity aktiv fördert,
sowie den österreichischen Employer of Choice Preis,
bei dessen Vergabe Chancengleichheit ein wichtiger
Aspekt war.

4.3	Richtlinien,
		Bedingungen und
		Einrichtungen am
		Arbeitsplatz
In diesem Kapitel teilen Unternehmen ihre Erkenntnisse über die Gründe mit, aus denen keine ausreichende
Zahl von Frauen in Managementpositionen aufsteigt
und berichten, welche Richtlinien, Tools und Einrichtungen sie einsetzen, um die Lage zu verbessern.

4.3.1	Accor
In Bezug auf die Zahl der Frauen im leitenden Management sind große Unterschiede zwischen einzelnen Ländern zu verzeichnen. Beispielsweise besteht
das Managementteam von Accor in Polen zu gleichen
Teilen aus Männern und Frauen (50/50), während in
Brasilien nur 15 % der Manager Frauen sind.
Neben dem Einfluss der Landeskultur gibt es mehrere
allgemeine Gründe, aus denen Frauen nicht genauso
häufig wie Männer Positionen im leitenden Management erreichen, so Vice President Group Diversity
Frédérique Poggi:
• Die Kultur der Hotelindustrie ist von Männern
dominiert.
• In Hotelfachschulen belegen männliche Studierende

•

•

•

•

•

häufiger Managementfächer als Frauen, sodass mehr
von ihnen auf Managementrollen vorbereitet sind.
Es gibt nach wie vor Probleme mit dem bescheidenen Verhalten von Frauen – Frauen wagen es nicht
immer, eine Führungsrolle einzunehmen.
Auswahlkomitees für Managementpositionen
bestehen aus Männern, die wiederum dazu neigen,
andere Männer auszuwählen.
Frauen sind nicht Teil der informellen Netzwerke
und sind weniger sichtbar, sodass sie die Stelle nicht
bekommen.
Hotels sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag
geöffnet. Das sorgt für die Erwartungshaltung (was
möglicherweise zur Stereotypisierung führen kann)
dass Frauen, die zuhause für Versorgungsaufgaben
zuständig sind, diese Aufgaben weniger gut erfüllen
können als Männer.
In Bezug auf die leitenden Managementpositionen
in der Zentrale in Frankreich tritt ein weiteres
Problem zutage. In führenden Positionen ist die
Anzahl der Urlaubstage begrenzt. Beim Aufstieg
büßen Frauen diese Flexibilität ein und zögern somit unter Umständen, eine solche leitende Position
anzunehmen.

Die Meeting-Kultur des Unternehmens kann sich als
Hindernis für die Managementkarriere von Frauen
erweisen. Beispielsweise beginnen Meetings in Unternehmen in Frankreich nicht immer rechtzeitig, oder
werden beispielsweise für 18 Uhr anberaumt, was ein
Problem für Mitarbeiterinnen (und Mitarbeiter) mit
Versorgungsaufgaben darstellen könnte. Eine weitere
Beobachtung bezieht sich auf die Art und Weise, auf
die Hierarchien Mitarbeiter beeinflussen können,
die an Meetings teilnehmen. In manchen Ländern
übernimmt der hochrangigste Manager die Leitung
des Meetings und beherrscht oftmals das Gespräch,
während das in anderen Ländern weniger ein Problem
darstellt. Diese kulturellen Aspekte beeinflussen, wie
wohl sich Frauen fühlen und wie aktiv sie an Meetings
teilnehmen können. Diese müssen vor Ort angegangen werden.
Im Allgemeinen kann sich das mangelnde Selbstvertrauen von Frauen als schwerwiegende Barriere
erweisen: „Ich coache Frauen persönlich, mehr Selbstsicherheit zu entwickeln und eine Stelle anzunehmen.
Beispielsweise wurde eine Mitarbeiterin gebeten, ins
Ausland zu gehen, sie zögerte jedoch, weil ihr Mann sei-

43

ne Stelle aufgeben musste. Ich drängte sie, diese Chance
wahrzunehmen. Sie ging ins Ausland, ihr Mann fand
dort eine Anstellung und sie ist nun sehr glücklich,
dass sie die Chance wahrgenommen hat”, sagte Sophie
Stabile (Vorstandsmitglied und CFO).
Im Intranet von Accor sind viele Management-Stellen
zu finden, aber nicht alle. Es gibt nach wie vor ein
großes informelles Netzwerk. Da Frauen oft nicht Teil
dieser Netzwerke sind, haben sie nach wie vor größere
Schwierigkeiten, an die leitenden Managementstellen
zu kommen. Frédérique Poggi: „Wenn ein Land eine
Liste mit Beförderungen schickt, auf der nur Männer
stehen, frage ich immer: Wo sind die Frauen? Der Landesmanager muss dann eine sehr gute Erklärung dafür
haben, dass keine Frauen auf der Liste stehen.“
In Bezug auf flexible Arbeitsbedingungen wird derzeit
ein Pilotprojekt in der Zentrale (Frankreich) durchgeführt, das es Mitarbeitern gestattet, einen Tag pro
Woche von Zuhause aus zu arbeiten. Flexible Arbeitsbedingungen sind keine konzernübergreifende Maßnahme, es hängt daher von nationalen Richtlinien ab,
ob diese Option vorhanden ist.
Beim Prüfen der Liste potenzieller Kandidaten wird
mit den Frauen angefangen, statt automatisch bei
Männern anzusetzen, damit Kandidatinnen ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit zuteil wird.
In Bezug auf die Vergütung werden externe Benchmarks auf individueller Basis herangezogen, um dafür
zu sorgen, dass es keine Gehaltsunterschiede zwischen
Männern und Frauen gibt.
Im Jahr 2012 wurde ein internationales, unternehmensweites Frauennetzwerk eingeführt, das vom VP
Group Diversity und von regionalen Koordinationsbeauftragten koordiniert wird und derzeit weltweit
1.800 Mitglieder hat. Das Jahr 2013 war dem Aufbau
des Netzwerks gewidmet und das Motto für 2014 war
„Kühnheit“. Das Frauennetzwerk wird von Sophie
Stabile geleitet, die CFO und die einzige Frau auf
Vorstandsebene ist 24. Dieses Netzwerk wurde (im
Vergleich zu anderen großen, börsennotierten Unternehmen) relativ spät eingerichtet, da es zuvor keine
Frauen auf Vorstandsebene gab und die männlichen

24 Das Interview mit Sophie Stabile ist in Kapitel 5 nachzulesen.
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Vorstandsmitglieder dies nicht für so wichtig hielten.
Sophie verbringt viel Zeit damit, das Netzwerk auszubauen: „Ich verbringe viel Zeit damit, das Frauennetzwerk bei Accor zu leiten und aufzubauen, weil ich
überzeugt bin, dass wir diese Plattform, auf der Frauen
ihre Erfahrungen mitteilen können, brauchen.“ Das
Netzwerk organisiert Veranstaltungen und Workshops,
z. B. einen zweistündigen Workshop über Kühnheit
und das Steigern der eigenen Sichtbarkeit.
Das Frauennetzwerk hat vor Kurzem ein Mentoringprogramm begonnen und es gibt bereits 90 MentorMentee-Paare weltweit. Mentoren sind sehr erfahrene,
hochrangige Männer und Frauen, Mentees sind Frauen,
die Mitglieder des Netzwerks sind. Der Regionalleiter
der Netzwerke organisiert den Matchmaking-Prozess.
Das beginnt mit der Fragestellung an die Mentees:
„Woran möchten Sie mit Ihrem Mentor arbeiten?“ Die
vorläufigen Ergebnisse des Programms lassen darauf schließen, dass die Mentees in vielerlei Hinsicht
profitieren – sie fühlen sich ermutigt und motiviert,
ehrgeizig zu handeln und ihr Selbstbewusstsein wird
gestärkt. Andere Vorteile, von denen Mentees berichten, ist die Ausweitung ihres Netzwerks im Unternehmen, ein besseres Verständnis der Unternehmenskultur
(der ungeschriebenen Gesetze) und das Entdecken
von „Schlüsseln für das berufliche Fortkommen“. Ein
wichtiger Aspekt des Programms ist, dass Mentor und
Mentee nicht in derselben Hierarchie stehen. Darüber
hinaus verpflichten sich beide Seiten, absolute Vertraulichkeit ihrer Gespräche nach außen hin zu wahren. Die
Dauer der Beziehung ist auf 12 Monate begrenzt. Das
Programm wird weltweit ausgerollt.

4.3.2	Gekoplast
Gekoplast hat flexible Arbeitsbedingungen und viele
Mitarbeiter arbeiten einen Tag in der Woche von
zuhause aus. Dies ist dank hervorragenden Remoteverbindungen möglich.
Im Falle von Mutterschutz ist das Unternehmen verpflichtet, die Stelle vorübergehend mit einer anderen
Person zu besetzen, bis die Mitarbeiterin zurückkehrt.
So können Frauen ihre Karriere nach der Geburt
fortsetzen.

Mangelndes Selbstbewusstsein ist ein wichtiges Hindernis für Frauen im Unternehmen, das sie davon
abhält, eine Stellung im leitenden Management zu
erlangen (derzeit nur 10 %). Es wurden mehrere Programme ins Leben gerufen, um dagegen vorzugehen,
wie z. B. besondere Coaching-Programme und spezielle Programme, in denen Frauen ihre ManagementKompetenzen ausbauen können.
Ein wichtiges Mittel zur Förderung talentierter Mitarbeiterinnen ist das Organisieren quartalsmäßiger
Rückmeldungsgespräche. Dabei handelt es sich um
Einzelgespräche zwischen einem Manager und dessen
Mitarbeitern über Zielsetzungen und Leistungen, Qualifikation und Verhalten. Indem diese alle drei Monate
durchgeführt werden, werden Probleme frühzeitiger
entdeckt. Die Häufigkeit dieser Gespräche hilft Managern, Frauen zu darin coachen, mehr Selbstbewusstsein
zu entwickeln. Joanna Siempinska erkennt das Problem
„bescheidenen“ Verhaltens: „Ich habe das bei einigen
Frauen beobachtet. Eine meiner Mitarbeiterinnen war
einfach zu bescheiden und ich habe sie gecoacht, daran
zu arbeiten. Jedes Quartal führe ich ein Gespräch mit all
meinen Managern über ihre Ziele und ihre Leistungen,
und bei Bedarf kommt dieses Thema zur Sprache.“
Das Unternehmen hat verschiedene interne Ausbildungsprogramme, mit denen alle Mitarbeiter ihre
beruflichen Qualifikationen verbessern können.
Was Frauennetzwerke anbelangt, so gibt es einige
davon in Polen, aber nicht viele in polnischen Unternehmen, und nicht bei Gekoplast. Internationale
Unternehmen wie Citibank haben Frauenclubs. Es ist
nicht üblich, dass Frauen in Polen Teil eines solchen
Netzwerks sind.

4.3.3	H&M
H&M bietet Männern und Frauen flexible Arbeitsbedingungen. Wenn man das Fortkommen von Frauen
vom Store Manager zum Area und Country Manager
betrachtet, liegt das Hauptproblem nicht bei den Store
Managern. Die Position des Area und Country Manager erfordern häufiges Reisen, man ist häufiger von
zuhause weg. Für Frauen ist es oft einfacher, Stellen
zu haben, bei denen sie weniger häufig bzw. lange
unterwegs sind.

H&M verfolgt die Politik der Entwicklung und Förderung unternehmensinterner Mitarbeiter. Jüngere
Frauen verhandeln besser als frühere Generationen
und habe zunehmend Ambitionen auf eine internationale Laufbahn. Viele davon haben heute internationale
Karrieren und haben ihre Familien mit ins Ausland
genommen, wobei teilweise ein Rollentausch stattfindet und sich der Partner um die Kinder kümmert. Es
wird erwartet, dass sich dies in Zukunft weiter verstärken dürfte.
Doris Klein (H&M Country Manager Spanien) meldet, dass die Bewältigung von bescheidenem Verhalten
von Frauen bei H&M kein Problem darstellt: „Gute
Führungskräfte achten sorgfältig auf ihre Mitarbeiter,
erkennen ihr Potenzial und bieten ihnen Möglichkeiten
und Chancen, ihre Kompetenzen weiter auszubauen.
Teams geben wir klar definierte, messbare Ziele vor.
Diese bilden die Grundlage des Evaluierungsprozesses.
Gute Führungskräfte verstehen jedoch, welche Teammitglieder die tatsächliche Arbeit leisten.“
Es werden regelmäßig Audits über gleiches Gehalt
durchgeführt, um zu prüfen, ob Frauen für dieselbe
Arbeit genauso entlohnt werden wie Männer.
Es gibt Mentoring- und Coaching-Programme mit
sowohl internen als auch externen Parteien. Ein
internes Cross-Gender-Mentoringprogramm wurde
in der IT-Abteilung eingerichtet, um unter anderem
die Unterrepräsentation von Frauen in diesem Bereich
anzugehen.
Das Gleichstellungsprogramm sowie die Mentoringund Coaching-Programme helfen Frauen, in Managementpositionen aufzusteigen. Es ist jedoch sehr
wichtig, sorgfältig auf Frauen im mittleren Management zu achten und ihnen die richtigen Tools und die
richtige Unterstützung zum Umgang mit der Mobilität
zu geben. Doris Klein: „Im mittleren Management
sind heutzutage viele Frauen tätig. Ihren Bedürfnissen
müssen wir zuarbeiten, z. B. im Bereich Mobilität. Wir
brauchen die richtigen Tools, um sie zu ermutigen, und
die richtige Unterstützung, um sie auf Aufgaben im
leitenden Management vorzubereiten.“
Netzwerke für Frauen in der Wirtschaft gibt es in unterschiedlicher Größe in den meisten Ländern. Dabei
handelt es sich um örtliche, von unten her organisierte
Initiativen, bei denen Frauen (z. B. Store Manager)
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Erfahrungen am Arbeitsplatz austauschen und einander unterstützen. Diese Netzwerke dienen dazu,
persönliche Erfahrungen mit Gleichgestellten zu teilen
und werden nicht als Interessenvertretungen oder als
Verbindung zu Betriebsräten betrachtet. Bei H&M gibt
es kein unternehmensweites Netzwerk für Frauen.
Das Managementtraining für junge Fachkräfte erfolgt
in gemischten Gruppen. Es gibt keine frauenspezifischen Schulungsprogramme für Führungskräfte.
Ein wichtiges Projekt, an dem H&M gemeinsam mit
neun anderen schwedischen Unternehmen teilnahm, war
„Battle of the numbers“25 im Jahr 2013. Dieses Projekt
zielte darauf ab, Hindernisse für das Vorankommen von
Frauen in operative Positionen mit Entscheidungsbefugnis abzubauen und die besten bewährten Ideen auf andere Unternehmen zu übertragen. In jedem Unternehmen
wurden zehn aktuelle und künftige weibliche Manager
gebeten, mit ihren CEOs zusammenzuarbeiten und diesen Bericht über ihre Erfahrungen mit Erfolgsfaktoren
und Hindernissen in ihrer Karriere zu erstatten sowie
Verbesserungsvorschläge einzureichen. Die persönliche
Beteiligung der CEOs war einmalig. Dieses Projekt war
äußerst wirksam und führte zu einem besseren Verständnis der Herausforderungen, mit denen Frauen in
den teilnehmenden Unternehmen konfrontiert sind.
H&M erkennt, dass Frauen in leitenden Führungspositionen eine wichtige Verantwortung obliegt, als Vorbilder
für jüngere Frauen aufzutreten. Sie werden in Filmen im
Intranet vorgestellt und sprechen über ihre beruflichen
Entscheidungen, z. B. darüber, wie man damit umgeht,
die Familie aus Berufsgründen in ein anderes Land
umzusiedeln. Frauen in leitenden Führungspositionen
sprechen außerdem häufig vor Studierenden. Sanna
Lindberg (Global HR Director): „Es ist sehr wichtig, auf
Worten Taten folgen zu lassen und anderen zu zeigen, was
möglich ist, wenn man den Mut hat, es anzupacken.“
Basierend auf ihrer Erfahrung als ehemaliger Country
Manager Nordamerika teilte Sanna Lindberg ihre
Ansichten über die wichtigsten erfolgsentscheidenden
Faktoren mit: „Zunächst muss man ein hervorragendes Netzwerk aufbauen und stets Worten Taten folgen
lassen, indem man von Diversität geprägte Teams
zusammenstellt und dafür sorgt, dass im Unternehmen

verstanden wird, weshalb dies wichtig ist. Außerdem
benötigt man mindestens einen Mentor.“

4.3.4 Sandvik
Dem Führungsmodell von Sandvik liegen die
neuesten akademischen Forschungsergebnisse über
effektive Teamarbeit und Innovation zugrunde. Die
internen Trainingsprogramme für Führungskompetenzen sind integriert und umfassen die Wertvorstellungen von Sandvik, Module zu Diversity & Inclusion (sowohl in Bezug auf Geschlecht als auch Kultur)
sowie spezifische Tools (für Anwerbung, Leistungsbeurteilungen usw.). In Programmen zur Identifizierung besonders qualifizierter Kandidatinnen und für
die Nachfolgeplanung liegt der Schwerpunkt darauf,
inwiefern die jeweilige Person die von Sandvik gesuchten Führungskompetenzen mitbringt.
Sandvik hat nicht nur ein großangelegtes D&I-Programm eingeführt, das eine Schulung für Recruiter
beinhaltet, sondern darüber hinaus Tools zur Verfügung gestellt, um Angestellten zu helfen, offener und
objektiver zu sein und ihre Gefühle zu analysieren.
Die Unterstützung durch das Personalwesen, die
Tools, das Wissen und das Schulungsangebot haben
sich erheblich verbessert und dazu geführt, dass das
Unternehmen immer mehr Frauen beschäftigt.
Wie viele andere Unternehmen im Bereich Technik
und Ingenieurwesen stellte Sandvik fest, dass sich
weniger Frauen als Männer auf Stellen bewerben.
Mehrere Maßnahmen wurden im Hinblick auf bestehende Anwerbungs- und Auswahlprozesse ergriffen,
um für eine größere Zahl weiblicher Bewerber zu
sorgen:
• Der interne Stellenmarkt wurde geöffnet – heute
werden 90 % aller Stellen durch offene, professionelle Rekrutierung besetzt. Unbekannte oder
ungewöhnliche Kandidaten erhalten nun eine
gerechtere Chance. „Wir haben alle freien Stellen
geöffnet. Und oft bewirbt sich jemand, an den
man zunächst nicht gedacht hatte. Es geht darum, objektive Abläufe zu schaffen. Darum geht es
bei Führungsqualitäten. Es gibt nach wie vor eine
informelle Kultur und Lobbyingbemühungen für

25 Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.battleofthenumbers.se/site/vad-vill-vi/
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Stellen, allerdings in geringerem Umfang als zuvor“,
so Mia Pålsson (Leitende Managerin).
• Recruiter (in Schweden) wurden darin geschult,
Stellenbeschreibungen so zu verfassen, dass Frauen
eher geneigt sind, sich darauf zu bewerben; es wurde festgestellt, dass Frauen manchmal zögern, sich
auf Stellen zu bewerben, wenn die Anzeigen viele
Stichpunkte enthalten, weil sie ihre Fähigkeiten
unterschätzen.
• In Zusammenarbeit mit der Stockholm School of
Business wurden Forschungsarbeiten durchgeführt,
um festzustellen, wie Stellenanzeigen gestaltet
werden sollten, um sie für Frauen ansprechender zu
machen.
• Der Frauenanteil wird quartalsmäßig in Stellenbesetzungs- und Nachfolgeplänen gemessen.

4.3.5	T-Systems

Teilzeitarbeit ist eines der Tools, die Sandvik einsetzt,
um es Frauen zu ermöglichen, vorübergehend weniger Stunden als sonst zu arbeiten, ohne berufliche
Chancen einzubüßen. Darüber hinaus dient Teilzeitarbeit oft als guter „Übungsplatz“ für Frauen. Mia
Pålsson: „Teilzeitarbeit wird in Schweden im Gegensatz
zu vielen anderen Unternehmen und Kulturen nicht
stigmatisiert. Obwohl es nicht viele Teilzeitstellen im
Management gibt, kommt dies vor und kann vielfältige
Chancen schaffen. Wenn ein Manager in Elternzeit
geht, kann jemand anderes vorübergehend die Stelle
besetzen und dabei seine Führungskompetenzen auf
Zeit auf die Probe stellen. Wenn es nicht funktioniert,
ist es weniger tragisch, daher ist das eine gute Übungsmöglichkeit.“

T-Systems hat verschiedene Arbeitsmodelle und Programme, die für eine gesunde Work-Life-Balance für
alle Angestellten sorgen, z. B. Teilzeitarbeit, Gleitzeit,
Homeoffice, Job-Sharing (zwischen zwei Personen),
Videoconferencing anstelle von extensiven Reisen,
Telearbeit und Kinderbetreuung. An Wochenenden
und in der Freizeit müssen berufliche E-Mails oder
Anrufe nicht zwingend entgegengenommen werden.

Das Frauennetzwerk des Unternehmens ist sehr aktiv,
es organisiert Seminare mit Rednern und Rednerinnen zu allgemeinen und geschlechtsspezifischen
Themen. Zunächst galt dies als etwas obskur, dies ist
jedoch heute nicht mehr der Fall. Die Männer, die
beitraten, berichteten, dass sie viel über Frauenthemen
gelernt hatten.
In einem der Geschäftsbereiche (SMT, dem größten)
gibt es ein Personalentwicklungsprogramm speziell für
Frauen, das sich mit Hindernissen und Erfolgsfaktoren in der beruflichen Entwicklung befasst. Wie H&M
nahm auch Sandvik am Projekt Battle of the Numbers
teil, wodurch der operative Vorstand die Herausforderung besser nachvollziehen konnte, mit denen Frauen
in ihrer beruflichen Laufbahn konfrontiert sind.

Die Unternehmenskultur von T-Systems kann als
„schnell, anspruchsvoll, leistungsorientiert, innovativ und wandlungsfähig“ bezeichnet werden. Die
informellen Erfolgsfaktoren in der Karriereentwicklung sind Networking und persönliche Beziehungen.
Frauen nehmen an diesen informellen Erfolgsfaktoren weniger teil als Männer. Dagegen wird mit
verschiedenen Maßnahmen angekämpft, z. B. mit
Frauennetzwerken, Maßnahmen der Personalleitung zur Steigerung der Sichtbarkeit qualifizierter
Mitarbeiterinnen und dem Auf bau von MentoringBeziehungen. Letztere sind besonders nützlich, da
sie Frauen helfen, die ungeschriebenen Gesetze des
Unternehmens zu lernen.

Das Unternehmen hat in Analysen festgestellt, dass
das Erlangen der ersten Managementposition für
Frauen der schwierigste Schritt zu sein scheint, dort
ist die Aussteigerate am höchsten. Daher müssen die
Maßnahmen vor diesem Punkt ansetzen, um Frauen
zu helfen, mehr Erfahrung zu sammeln, bevor sie
sich bewerben.
Manager haben erlebt, dass in den Rekrutierungs- und
Auswahlverfahren („dem Qualitäts-Gate“) häufig der
Fehler gemacht wird, dass man eigene Qualitäten projiziert. Um dagegen vorzugehen, sind Beobachterinnen
nun stets Teil des Auswahlverfahrens.
Das Überwinden des bescheidenen Verhaltens von
Frauen wird nicht als Problem betrachtet. Frauen
werden ermutigt, ihr Wissen und ihre Ambitionen
kundzutun. Neben dem Aufzeigen von Vorbildern
gibt es ein Förderprogramm für Frauen. Dieses
Programm beinhaltet Module zur Selbstanalyse, z.
B. wie man von anderen wahrgenommen wird und
wie man in einer von Männern dominierten Kultur
Erfolg haben kann.
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In Mentoring-Beziehungen können Frauen konkrete
Kompetenzen wie Selbstmarketing entwickeln, sowohl
auf formeller als auch auf informeller Ebene. Ein
Frauen-Mentoringprogramm wurde als Pilotprojekt
gestartet. Es soll Frauen im Unternehmen sichtbarer
machen, garantiert jedoch keine Stelle. Tatsächlich
wird so ein interner Arbeitsmarkt geschaffen. Frauen
können sich für die Aufnahme in ein Personalbuch
mit Lebenslauf und Lichtbild entscheidend. Manager
können sich freiwillig als Mentoren melden. Manager
sind dazu nicht verpflichtet, doch Gruppenzwang
wirkt gelegentlich Wunder. Im Jahr 2013 nahmen ca.
90 Frauen am Mentoringprogramm teil. Dies ist ein
wichtiges Tool, um das häufig gehörte Argument zu
widerlegen „Ich möchte gerne eine Frau befördern, es
gibt aber einfach keine mit der richtigen Qualifikation.“
Diversity Managers spielen eine wichtige Rolle beim
Finden und Fördern weiblicher Talente. Sie führen
persönliche Gespräche (so genannte „Talent Dialogues“) mit Mitarbeiterinnen, um sie gut kennenzulernen, sie zu fördern und sie für frei werdende
Managementpositionen ins Gespräch zu bringen. Das
Diversity-Team agiert als Talentmakler und sucht
aktiv nach passenden offenen Stellen und Personalverantwortlichen. Dies Arbeit wird mit Frauen aus dem
Unternehmen und von außerhalb durchgeführt.
Die Regeln für die konzernübergreifende Platzierung
beinhalten die Frauenquote von 30 % und die Anforderung, dass mindestens eine Frau in die engere
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Wahl kommen sollte. Das zwingt Manager, potenzielle
Kandidatinnen kennenzulernen. Die Transparenz im
Einstellungsprozess macht es wahrscheinlicher, dass
Frauen eine Chance erhalten.
Georg Pepping: „Eine Frauenquote von 30 % im
Management zu erreichen ist ein sehr hoch gestecktes
Ziel. Wir sollten allerdings nicht nur darauf achten, die
Prozentzahl zu erreichen, sondern auch darauf, wie
wir es anpacken, z. B. wie man das Personalmanagement, die Anwerbung, die Auswahl und die Nachfolgeplanungsprozesse längerfristig anpasst. Eine solche
herausfordernde Änderung der Einstellung braucht
einfach Zeit.”
Eine spezielle Analyse männlicher und weiblicher
Kompetenzen in Stellenbeschreibungen werden mit
Rekrutierungspartnern erörtert und könnten 2014/5
ebenfalls integriert werden.
Ein weiteres spezifisches Instrument, das verwendet
wird, um den Fortschritt von Frauen in Managementpositionen zu fördern, ist die Zusammenarbeit mit auf
Frauen spezialisierte Headhunter.
T-Systems bietet mehrere Frauennetzwerke, teils
offiziell und teils inoffiziell, und ist dabei, diese zu
verbessern, indem es sie zusammenführt und die Anstrengungen vereint. Die Frauennetzwerke dienen als
zusätzliche Plattformen, um Frauen mit mehr Sichtbarkeit zu unterstützen.

5 Leitende Managerinnen:
		 Persönliche Erfahrungen
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Fünf erfolgreiche Frauen wurden von den Personalleitern der teilnehmenden Unternehmen eingeladen,
uns ihre Ansichten mitzuteilen. Alle Frauen haben
eine erfolgreiche Management-Karriere in verschiedenen Geschäftsbereichen, in operativen oder sonstigen
Line-Management-Funktionen, oft unterstehen ihnen
große Gruppen von Mitarbeitern.

funktioniert einfach am besten.“ 2012 half sie bei der
Einrichtung und übernahm die Leitung des Netzwerks
Women At Accor Generation (WAAG) zur Förderung
von Frauen. Zu Beginn ihrer Karriere strebte sie keine
Führungsposition an: „Ich habe mich nicht konkret für
eine Management-Karriere entschieden, sie kam ganz
natürlich und Schritt für Schritt.“

Die Gespräche waren um drei Themenbereiche herum strukturiert – Laufbahn, Erfahrungen mit und
Ansichten über Hindernisse und Katalysatoren für
das Vorankommen von Frauen im Management, und
persönliche Ratschläge, die sie Frauen geben würden,
die eine Managementkarriere anstreben.

Joanna Siempinska ist Vorstandsmitglied und Production and Development Director, Gekoplast S.A.,
Polen Sie ist bei Gekoplast zuständig für Produktion,
operatives Geschäft, Forschung und Entwicklung.
Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin
und zertifizierte Innenrevisorin. Diese Stelle, für die
sie direkt vom Unternehmen eingestellt wurde, hat
sie seit bereits annähernd drei Jahren inne. Sie ist
die einzige Frau im aus drei Personen bestehenden
Vorstand. „Beruflich bin ich immer unter Männern.“
Sie hat sechs direkte Untergebene, davon drei Frauen
und drei Männer. Sie erinnert sich noch, wie sie zu
Beginn ihrer Karriere feststellte, dass sie Führungskompetenzen hatte: „Immer arbeitete ich schneller
als meine Kollegen und war mir stärker bewusst, was
alles passieren konnte. Einmal warnte ich meinen
Manager, was in einer bestimmten Situation passieren
könnte, doch er glaubte mir nicht. Als meine Befürchtungen zutrafen, fing er endlich an, mir Glauben zu
schenken. Ich erkannte, dass ich nächstes Mal sturer
sein musste. So entwickelte ich Selbstvertrauen und
Selbstsicherheit.“

5.1 Laufbahn
5.1.1 Motivation
Viele Faktoren beeinflussen eine Managementkarriere.
Einer der wichtigsten treibenden Kräfte ist die Motivation oder der Ehrgeiz, eine führende Position einzunehmen. Unsere Gesprächspartnerinnen berichteten
von einer Vielzahl von Faktoren, die sie bewegt haben,
eine Rolle im leitenden Management anzustreben.
Sophie Stabile ist CFO der Accor Group und die einzige Frau im Vorstand (der 11 Mitglieder hat). Nachdem
sie die Ecole Supérieure de Gestion et Finances absolviert hatte, war Sophie 5 Jahre lang bei Deloitte tätig.
Accor rekrutierte sie 1999 sie als Leiterin der Abteilung für Consolidation and Information Systems. 2006
wurde sie zum Group General Controller ernannt und
war in dieser Position dem CFO direkt unterstellt. Neben ihrer Finanzverantwortung engagierte sie sich in
zahlreichen anderen Großprojekten und anderen Bereichen des Unternehmens. 2010 wurde sie zum CFO
ernannt und in den Vorstand berufen, ihr obliegt außerdem die Verantwortung für die Bereiche Investor
Relations, Cash Management, Tax Affairs und Procurement. Sophie hat ein ausgewogenes Team aus beiden
Geschlechtern: „Mein Team besteht aus 60 % Frauen
und 40 % Männern. Meiner Erfahrung nach sind
Teams, die ausschließlich aus Frauen oder Männern
bestehen, sehr schwer zu leiten. Ein gemischtes Team
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Doris Klein wurde vor fast zwei Jahren zum H&M
Country Manager für Spanien und Portugal ernannt.
Sie trägt die Bilanzverantwortung für 179 H&M
Geschäfte mit insgesamt ca. 6.000 Mitarbeitern und
einem Nettoumsatz von € 630 Mio. (2013). Doris, die
deutsche Staatsbürgerin ist, begann ihre Karriere als
H&M Store Manager 1995 in Frankfurt, wurde dann
in Deutschland zum Area Manager befördert, und
war dann in mehreren Ländern als Country Manager
tätig (Niederlande, Schweiz, Italien, Griechenland),
bevor sie zum Country Manager für Spanien ernannt
wurde. „Ich frage mich immer: Wozu kann ich einen
Beitrag leisten? Wie kann ich eine für alle vorteilhafte
Situation schaffen, um unser Geschäft zu verbessern?“
Hierarchie, Status und finanzielle Belohnungen motivieren sie nicht wirklich, sie ist sehr ambitioniert
und leidenschaftlich, wenn es darum geht, Menschen
und das Unternehmen voranzubringen. „Ich möchte,

dass Menschen etwas glücklicher sind, nachdem sie
bei uns eingekauft haben.“
Mia Pålsson ist Senior Manager Product Unit Turning bei Sandvik, einem globalen Funktionsbereich,
und arbeitet in der Sandvik Coromant Zentrale in
Schweden. Sie ist für globales Produktmanagement
und Produktentwicklung im Produktbereich „Drehen“
zuständig. Das beinhaltet die Entwicklung einer langfristigen Strategie für Produkte, die in der Zukunft
benötigt werden (10 Jahre). Der Bereich beliefert außerdem den Vertrieb mit Informationen. Mia eingeschlossen hat der Bereich 69 Angestellte, darunter 16
Frauen (29 %), was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Mia stieg als Ingenieurin für Verfahrenstechnik 1991 in einem Werk von Sandvik ein und war
damals eine der ersten Frauen mit einem Hochschulabschluss im Unternehmen. Nach zehn Jahren bewarb
sie sich um eine Führungsposition, weil ihr damaliger
Manager ins Ausland ging: „Ich hatte das Gefühl, es
war an der Zeit, zu versuchen, es auf meine Weise zu
tun.“ Mia ist in ihrer Karriere davon motiviert, einen
Unterschied zu machen. „Zunächst muss man seine
Stärken und seine „zulässigen“ Schwächen kennen und
wie man damit einen Beitrag leisten und einen Unterschied machen kann.“ Ihren Karriereschwerpunkt setzt
sie nicht auf Hierarchie, sondern auf Inhalte. „Um
die Wirkung und den Einfluss zu haben, den ich mir
vorstelle, muss ich auf der Ebene tätig sein, auf der ich
jetzt bin.“
Elke Anderl ist Global Account Executive, Vice President Sales, bei T-Systems. Sie leitet ein Team von 100
Mitarbeitern, von denen die Hälfte in Deutschland
und die andere Hälfte in aller Welt angesiedelt ist. Das
Team ist für sämtliche Geschäftsbeziehungen eines
Großkunden zuständig. Elke ist außerdem Aufsichtsratsmitglied des ZTG (Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH, einem auf Telemedizin spezialisierten Unternehmen). Nach dem BWL-Studium begann
Elke vor 15 Jahren ihre Laufbahn im Rahmen eines
internationalen Traineeprogramms bei der Deutsche
Telekom und war anschließend in verschiedenen Position in Deutschland und im Ausland (in Singapur und
Japan) tätig. Sie ist verheiratet, und auch ihr Mann hat
eine internationale Karriere. „Ich bin immer bestrebt,
etwas Neues zu tun. Ich will Verantwortung übernehmen, für ein Team, für ein Thema, für ein Land. Das
macht einen zur Führungspersönlichkeit. Wenn man

die Verantwortung als Führungskraft übernimmt,
muss man dafür sorgen, dass einem andere folgen.“
Darüber hinaus sagt sie: „Ich bin überzeugt, dass ein
starkes und überzeugendes Wertesystem kombiniert
mit Leidenschaft, intrinsischer Motivation und einem
starken Glauben an die eigenen Fähigkeiten einen als
Führungskraft unterstützt und einem die Kraft für
berufliches Fortkommen gibt.“

5.1.2	Hindernisse
Berufliche Hindernisse in vielen Formen und Gestalten finden sich auf drei Ebenen - auf gesellschaftlicher,
unternehmensspezifischer und persönlicher Ebene,
wie wir in Kapitel 2 gesehen haben. Die Gesprächspartnerinnen wurden dazu befragt, ob sie in ihrem
Werdegang auf Hindernisse gestoßen sind und wie
sie diese ggf. bewältigt haben. Darüber hinaus machten sie sich Gedanken über Hindernisse, mit denen
Frauen in Managementlaufbahnen häufig konfrontiert
sein können.
Dass sie aufgrund ihres Geschlechts anders behandelt
wurden als Männer ist eine Erfahrung, die einige der
weiblichen Führungskräfte in den teilnehmenden
Unternehmen gemacht haben. Sophie Stabile (Accor):
„Als ich für eine Managementposition nominiert wurde, sagte der (männliche) Manager, dass er eine recht
lange Probezeit für mich wollte, drei bis fünf Monate.
Das war bei meinen Vorgängern (allesamt Männern)
nie vorgekommen, ich wurde also anders behandelt.“
Bescheidene Verhaltensweisen von Frauen können
ebenfalls ein Hindernis sein. Sophie Stabile erkennt
dieses Verhalten wieder: „Wenn ein Mann 50 % der
Kompetenzen besitzt, die für die Stelle nötig sind,
wird er den Wunsch äußern, die Stelle zu bekommen.
Frauen ziehen eine Stelle nur dann in Frage, wenn sie
mindestens 80 % der Kompetenzen besitzen, aber auch
dann haben sie oft Angst, danach zu fragen. Man muss
Frauen drängen, den nächsten Schritt zu ergreifen, und
das tue ich immer wieder.“
Joanna Siempinska (Gekoplast) hat beobachtet, dass
Frauen oft bevorzugt in anderen Bereichen des Unternehmens tätig sind als Männer. Frauen stellen 30
% der Arbeitnehmerschaft bei Gekoplast dar, in der
Buchhaltung sind jedoch fast 90 % der Angestellten
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Frauen. Der Vertrieb ist geschlechtlich ausgewogen,
doch in der Produktion (wo mehr körperliche Arbeit erforderlich ist) gibt es kaum Frauen. Außerdem
haben Frauen nur sehr wenige Managementpositionen
(10 %) inne. Sie führt mangelndes Selbstbewusstsein
als wichtige Barriere für Frauen an: „Ich glaube, Männer und Frauen sind gleichermaßen ehrgeizig, doch
Frauen fehlt oft das Selbstbewusstsein zum Handeln.
Der Mangel an Selbstbewusstsein ist besonders für
Frauen schädlich, die die Ausbildung, die Erfahrung
und den Ehrgeiz haben, Stellen im leitenden Management zu besetzen.“
Doris Klein (H&M) führt mehrere potenzielle Hindernisse ins Feld: Zunächst müssen Frauen hochgradig
motiviert und sehr flexibel sein, um sich emporzuarbeiten. H&M ist ein globales Unternehmen mit schnellem Wachstum und Niederlassungen in aller Welt,
sodass die Mobilität von Mitarbeitern ein wichtiges
Thema ist. „Wenn man in führende Managementpositionen hineinwachsen möchte, gehört das Umziehen
dazu. Wie auch Männer müssen Frauen mobil sein, um
die richtige Erfahrung zu sammeln.“ Frauen müssen
außerdem genau wie Männer sehr offen sein, weil sie
oft in der Lage sein müssen, in anderen Kulturen tätig
zu sein und in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren. Es ist wichtig, Experte in einem Fachgebiet
zu sein, aber man muss sich gleichzeitig darüber im
Klaren sein, dass sich das Umfeld stets wandelt und
dass Mitarbeiter daher immer weiter lernen und sich
anpassen müssen. Die Leistungen von Frauen sind
nicht immer genauso sichtbar wie die von Männern:
„Machen Sie bekannt, was Sie gut können. Zeigen Sie,
was Sie erreicht haben, und verstecken Sie sich nicht.
Aber seien Sie nett dabei.“
Mia Pålsson (Sandvik) bemerkt, dass Frauen oft
zurückhaltend sind, wenn sie das nicht sein sollten.
Sie erkennt dieses bescheidene Verhalten, weil sie
ebenfalls zu Beginn ihrer Laufbahn daran litt. „Unternehmen sollten härter vorgehen, um Frauen zu fördern
und sie zu bewegen, die nächste Herausforderung
anzunehmen. Es erfordert mehr Aufmerksamkeit und
mehr Überzeugung, wenn man will, dass mehr Frauen
leitende Managementpositionen erreichen.“ Außerdem sollten Vorbilder sichtbarer sein. „Ich glaube an
positive Beispiele. Wir sollten darauf achten, mehr
Vorbilder zu haben. „Wenn sie das kann, kann ich das
auch.“ Man identifiziert sich immer mit jemandem, zu
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dem man einen Bezug hat.“ Mangelnde Eigenwerbung
ist ebenfalls ein Faktor: „Es gibt noch unerschlossenes
Potenzial, weil gute weibliche Führungskräfte sich nicht
immer selbst vermarkten.“ Es ist wichtig, dass das
Unternehmen das Ernst nimmt. „Es gibt eine Menge
kompetente Frauen, die zur Entwicklung unseres Unternehmens beitragen können.“
In manchen Kulturen kann das Frau-Sein ein schwerwiegendes Hindernis für eine Management-Karriere
sein. Mia Pålsson, die in Schweden arbeitet, hat nie
einen Nachteil als Frau in ihrer Karriere erlebt und
sieht dies statt dessen als Vorteil an: „Mir wird manchmal mehr Hilfe und Aufmerksamkeit zuteil als meinen
männlichen Kollegen und kann mir Dinge leisten,
die bei ihnen nicht möglich wären.“ Als sie vor zehn
Jahren in ihre erste Managementposition berufen
wurde, stieß sie ausschließlich auf positive Reaktionen
im Unternehmen. Dennoch ist sie gelegentlich mit
negativen Reaktionen von Personen außerhalb der
Firma konfrontiert, beispielsweise von Kunden aus
Kulturen, in denen Männer nicht gewohnt sind, dass
Frauen in diesem Bereich arbeiten. Eine der Strategien, die sie entwickelt hat, um mit Widerstand dieser
Art umzugehen, ist der Einsatz von Humor: „Es hat
einige Zeit gedauert, bis ich es wagte, in solchen Situationen Humor einzusetzen. Bei einem internationalen
Management-Meeting trug ich einen Rock und meine
neuen Stiefel. Zufällig waren sie rot. Ein älterer Kollege
sah sie, runzelte die Stirn und sagte: „Sie sind rot.“ Ich
lächelte und sagte: „Jetzt weiß ich, dass sie nicht farbenblind sind. Sind sie nicht schön?’“
Elke Anderl (T-Systems) hat bisher keine Widerstände
bei der Beförderung auf führende Managementpositionen erlebt, sieht dies jedoch ganz pragmatisch.
„Wenn das unfair ist, war das Leben für Frauen schon
seit langem unfair. Es ist selbstverständlich, dass das
Arbeitsumfeld in einer stärker diversifizierten Gruppe
ein anderes ist. Hier dreht sich nicht alles um Frauen,
sondern um den Bedarf an Diversität. Männer erleben, wie nützlich es ist, Frauen im Team zu haben.“
Sie sieht drei primäre Hindernisse, die zur Unterrepräsentation von Frauen im Management beitragen.
Zunächst einmal nehmen viele Frauen aufgrund von
familiärer Verantwortung eine Auszeit. Im Vertrieb
ist es beispielsweise schwierig, in Teilzeit zu arbeiten,
insbesondere dann, wenn man mit sehr anspruchsvollen Kunden zu tun hat. Persönliche Kontakte und

Präsenz sind sehr wichtig, wenn man daher nicht in
Vollzeit arbeiten kann oder nicht flexibel genug ist,
um zu reisen, ist es sehr schwierig, im Vertrieb Karriere zu machen. Zweitens ist T-Systems ein technisches, IT-orientiertes Unternehmen. Der „Markt“, d.
h. Frauen mit ITC-Hintergrund oder einem entsprechenden Studium ist begrenzt - es gibt mehr Frauen in
Personal- oder Marketingfunktionen. Drittens gibt es
eine vorherrschende männliche Wahrnehmung, dass
Frauen sich auf andere Weise beweisen müssen. Elke
Anderl führt Situationen an, in denen sie jemanden
zum ersten Mal traf und beschieden wurde: „Ich hatte
einen älteren (da manche anscheinend Führungsrollen
mit dem Alter gleichsetzen) Mann erwartet.“ Es braucht
Zeit, um solche Wahrnehmungen zu ändern, und die
Muttergesellschaft Deutsche Telekom und T-Systems
befinden sich in einem Übergangsprozess.

5.1.3 Katalysatoren
Viele Faktoren tragen zum Erfolg einer Karriere bei.
Sie reichen von interner Überzeugung, Motivation
und sogar einem gewissen Maß an „Glück“ bis hin zu
familiärer Unterstützung, Firmenpolitik und Mentoren. Die meisten unserer Gesprächsteilnehmerinnen
gaben an, dass auch Männern in leitenden Managementpositionen Fragen zur Work-Life-Balance gestellt
werden sollten. Sie geben alle zu, dass Frauen und
Männer gleichermaßen für jede Führungsposition
Opfer erbringen müssen.

sonst nicht tun würden, und beeinflusst die Entwicklung des Unternehmens. Mentoring kann die Zeit, die
das Entwickeln von Führungskräften erfordert, reduzieren. Immer jüngere Leute besetzen führende Positionen.
In meiner Abteilung hat jeder Manager Mentoren. Ich
persönlich habe keinen Mentor, ich sammle allerdings
Beziehungen. „Mein Talent liegt darin, ein gutes Netzwerk von Leuten zu haben, die in bestimmten Bereichen
sehr kompetent sind. Das hatte ich nicht, als ich jünger
war, daher achte ich jetzt sehr darauf.“
Bei Gekoplast dienen die vierteljährlich stattfindenden
Gespräche, die Manager mit ihren Mitarbeitern über
ihre Ziele und ihre Leistungen führen, als Grundlage für die von ihnen ergriffenen Maßnahmen, um
Erfolgshindernisse für Frauen abzubauen. Joanna
Siempinska: „Eine meiner Mitarbeiterinnen war
einfach zu bescheiden und ich habe sie gecoacht, daran
zu arbeiten. In jedem Quartal führe ich ein Gespräch
mit all meinen Managern beiden Geschlechts über ihre
Ziele und ihre Leistungen, und bei Bedarf kommt dieses
Thema zur Sprache.“

Sophie Stabile (Accor): „Mein Schlüssel zum Erfolg?
Wenn ich etwas will, bereite ich alles vor, was ich
brauche, um es zu erreichen. Ich bin sehr ehrgeizig und
gebe nie auf.“ Darüber hinaus hat das Mentoring eine
entscheidende Rolle gespielt: „In meinem beruflichen
Werdegang hatte ich viele Mentoren. Als Manager kann
man recht alleine sein, weil man nicht alles mit seinen
Mitarbeitern besprechen kann. Mentoren helfen einem,
geben Rat und ermutigen einen, Fortschritte zu machen
und voranzukommen.”

Doris Klein (H&M): „Auf Reisen arbeite ich oft bis
zu 60 oder 70 Stunden pro Woche, in Wochen, in
denen ich nicht reise, wohl um die 45. Man braucht
die Unterstützung der Familie – mein Mann blieb
zuhause, um sich um die Kinder und das Zuhause zu
kümmern.“ Zusätzlich war die Ermutigung und die
Unterstützung früherer Manager entscheidend. „Als
ich den Wunsch zum Ausdruck brachte, Area Manager zu werden, ermutigte mich der Country Manager,
dieses Ziel zu verfolgen. Es war sehr wichtig für meine
Karriere, dass mich mein Country Manager immer
wieder gefragt hat, was ich als nächstes tun wollte und
mich stets herausforderte, vorauszudenken, mir aber
keine Entscheidungen abnahm. Er diente mir als Mentor bis zu dem Punkt, zu dem ich meinen Ehrgeiz zum
Ausdruck brachte. Die Ermutigung und das Vertrauen
dieser Menschen gab mir das Selbstbewusstsein, auf
den Plattformen Leistung zu erbringen, die sie mir zum
Lernen zur Verfügung stellten.“

Einer der wichtigsten erfolgsentscheidenden Faktoren, der von den meisten Frauen erwähnt wird, ist das
Mentoring. Mia Pålsson: „Mentoring ist unerlässlich.
Junge Frauen müssen erfahrenere Frauen oder Männer
als Mentoren haben. Das schafft Energie, bringt sowohl
Mentoren als auch Mentees dazu, Dinge zu tun, die sie

Elke Anderl (T-Systems): „Sie brauchen Menschen, die
von Ihrer Kompetenz überzeugt sind und nicht von
Ihrer äußeren Erscheinung.“ HR-Geschäftsführer und
Vorstandsmitglied Georg Pepping und ihre vorherigen
Chefs unterstützten sie in ihrer Karriere. „Ich war stets
sehr offen mit meinen Chefs und recht ehrgeizig darin,
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meinen Wunsch danach zum Ausdruck zu bringen,
den nächsten Schritt zu tun.“ Flexibilität war ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor: „In meiner Karriere
war ich immer flexibel genug, nah zum Kunden zu
ziehen – ob das nun Singapur, Tokio, Stuttgart oder
Wolfsburg war.“ Weitere Katalysatoren bei T-Systems
sind eine durchgängige Einhaltung der Unternehmensrichtlinien, die Fortführung von Frauenprogrammen (Kontinuität) und das Schaffen eines Pools
von Frauen, die miteinander in Verbindung stehen
und einander kennen. Darüber hinaus sind die
Vorbilder sichtbarer. Die besondere Aufmerksamkeit,
die weiblichen Talenten heute z. B. bei der Nachfolgeplanung zuteil wird, ist äußert hilfreich darin, diese
Talente zutage zu fördern und Frauen bestehende
Möglichkeiten aufzuzeigen.
Nicht alle Frauen sind für das Aufstellen von Zielvorgaben, um gegen die Unterrepräsentation von Frauen
im Management vorzugehen. Doris Klein (H&M)
sagt: „Ich bin nicht für die Aufstellung von Zielvorgaben, weil es darum geht, die Leute mit dem besten Profil
für das Unternehmen einzustellen.“
Andere Frauen im Top-Management stimmen zu, dass
Zielvorgaben eine gute Methode sind, Veränderung im
Unternehmen herbeizuführen. Mia Pålsson (Sandvik): „Zielvorgaben sind erforderlich, um Änderungen
herbeizuführen. Wir brauchen jedoch die richtigen.
Es sollte stets darum gehen, was die einzelne Person
beitragen kann. Zielvorgaben, die nur das Geschlecht
berücksichtigen, sind zu eng gesteckt.“
Elke Anderl (T-Systems) unterstützt die Frauenquote von 30 % bei Deutsche Telekom und T-Systems.
„Anders kann man keine Veränderung herbeiführen,
daher muss man Zielvorgaben aufstellen.“ Das System
schreibt nicht vor, dass eine Frau ernannt werden
muss, wenn sie nicht die am besten für die Stelle
qualifizierte Person ist, Leistung und Kompetenz sind
daher nach wie vor die entscheidenden Auswahlkriterien. Das führt dazu, dass Frauen eine bessere
Chance haben, sichtbar zu sein, weil Recruiter aktiv
nach potenziellen Kandidatinnen Ausschau halten
müssen.
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5.2	Ihre bevorzugten
		Best Practices im
		 Unternehmen
Die leitenden Managerinnen wurden gefragt, welche
Tools oder Praktiken sie aufgrund ihrer persönlichen
Erfahrungen als am wichtigsten dafür hielten, eine
stärkere Vertretung von Frauen in Managementkarrieren in ihren Unternehmen zu erreichen.
Sophie Stabile (Accor): „Wir haben jede Menge Initiativen umgesetzt und verbringen viel Zeit damit, ihre Notwendigkeit zu erklären. Das ist nicht einfach, wird sich
aber mit der Zeit verbessern. Damit unsere Initiativen
für Diversität Erfolg haben können, muss eine kontinuierliche Anstrengung unternommen werden, und zwar
jeden Tag und in allem, was wir tun. Beispielsweise
achte ich grundsätzlich darauf, dass jeweils mindestens
eine Frau an Schulungskursen für die Betriebsleitung
teilnimmt.“
Joanna Siempinska (Gekoplast) gab die folgenden
drei Maßnahmen als entscheidend dafür an, gegen
die geringe Zahl von Managerinnen im Unternehmen
vorzugehen:
• Durchführen quartalsmäßiger Rückmeldungsgespräche. Diese alle drei Monate stattfindenden
Einzelgespräche über Ziele und Leistungen, Qualifikationen und Verhalten tragen außerdem dazu
bei, Frauen mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln.
• Entwickeln interner Ausbildungsprogramme, mit
denen alle Mitarbeiter ihre beruflichen Qualifikationen verbessern können.
• Mehr Frauen ins Management zu bringen sollte als
Projekt angegangen werden und die Beteiligung
von Mitarbeitern auf mittlerer Ebene und darunter
muss sichergestellt werden.
Doris Klein (H&M) betont, dass der Schwerpunkt
eigentlich auf Frauen im mittleren Management liegen
muss: „Das Gleichstellungsprogramm sowie die Mentoring- und Coaching-Programme helfen Frauen, in
Managementpositionen aufzusteigen. Es ist jedoch sehr

wichtig, sorgfältig auf Frauen im mittleren Management
zu achten und ihnen die richtigen Tools und die richtige
Unterstützung zum Umgang mit der Mobilität zu geben.“
Mia Pålsson (Sandvik) zufolge gehören die folgenden
drei Themen auf die Management-Tagesordnung stehen
sollten, um die Unterrepräsentation von Frauen im
Management anzugehen:
• „Wir müssen besser darin werden, mit Mädchen zu
sprechen und ihnen ein Bild dessen zu vermitteln, was
möglich ist. Wir brauchen mehr Vorbilder. Im öffentlichen Bereich, wie im Fernsehen und in Zeitschriften,
sieht man Frauen zu selten in technischen Positionen
oder in der technischen Industrie. Unternehmen
obliegt eine Verantwortung, daran mitzuwirken, dies
zu ändern. Als Managerin empfinde ich es als meine
Verantwortung, ein Vorbild für jüngere Managerinnen mit Führungsambitionen zu sein, die es wagen,
ihre Meinung zu sagen und für ihre Überzeugungen
einzustehen. Ich hoffe, dass sie das inspiriert.“
• „Mentoring ist unerlässlich. Junge Frauen müssen
erfahrenere Frauen oder Männer als Mentoren haben.
Das schafft Energie, bringt sowohl Mentoren als auch
Mentees dazu, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun
würden, und beeinflusst die Entwicklung des Unternehmens. Mentoring kann die Zeit, die das Entwickeln von Führungskräften erfordert, reduzieren.
Immer jüngere Leute besetzen führende Positionen. In
meiner Abteilung hat jeder Manager Mentoren. Ich
persönlich habe keinen Mentor, ich sammle allerdings
Beziehungen. „Mein Talent liegt darin, ein gutes
Netzwerk von Leuten zu haben, die in bestimmten
Bereichen sehr kompetent sind. Das hatte ich nicht,
als ich jünger war, daher achte ich jetzt sehr darauf.“
• „Wir brauchen mehr Workshops, mehr interne Anregung zum Angehen des bescheidenen Verhaltens von
Frauen.
Elke Anderl (T-Systems) betont, dass viele Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen erforderlich sind,
um zu gewährleisten, dass künftig mehr Frauen in
Managementkarrieren erfolgreich sind:
• Die Verbesserung des Frauenanteils im Management sollte eine Initative auf Vorstandsebene sein;

•

•
•

•

•
•

der Vorstand dient in diesem Prozess als Vorbild.
Die Ernennung von zwei Frauen in den Vorstand
der Deutschen Telekom und die Implementierung
eines Vorstands-Sponsoring-Programms für
Frauen, um die Sichtbarkeit von Frauen zu steigern,
sind deutliche Signale im Unternehmen und an die
Außenwelt, dass das Thema sehr Ernst genommen
wird.
Besondere Berücksichtigung von Frauen bei der
langfristigen Nachfolgeplanung im Unternehmen
und offene Abläufe. Dies fördert den Prozess der
Identifizierung qualifizierter Kandidatinnen und
trägt dazu bei, dass diese sich ihres Potenzials bewusst werden.
Kontinuität und Durchgängigkeit der Maßnahmen
auf allen Ebenen im gesamten Unternehmen.
Spezielle Vorkehrungen wie beispielsweise im Hinblick auf den Mutterschutz durch Schwerpunktlegung auf den Erhalt des persönlichen Kontakts,
z. B. indem Frauen im Mutterschutz zu Veranstaltungen eingeladen werden und durch Entwicklung
eines klar umrissenen Plans, bevor sie zur Arbeit
zurückkehren.
Bindungsprogramme und Entlassungsgespräche
tragen dazu bei, besser nachzuvollziehen, weshalb
Frauen das Unternehmen verlassen.
Frauen-Mentoring-Programme auf allen Ebenen.
Strukturierte und transparente Nachfolgeplanung
mit besonderer Schwerpunktlegung auf weibliche
Talente auf allen Ebenen.

5.3 Persönlicher Rat von
		Frauen im leitenden 		
		 Management
Die Frauen im leitenden Management, die an diesem Projekt teilgenommen haben, waren bereit, ihre
persönlichen Erfahrungen in ihrer Karriere und ihre
persönlichen Tipps für beruflichen Erfolg mitzuteilen,
um weibliche Führungskräfte der nächsten Generation
zu motivieren.
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Sophie Stabile (Accor):
• Unterschätzen Sie sich niemals.
• Seien Sie sicher in Ihren Entscheidungen und bereuen Sie diese niemals.
• Fordern Sie das ein, was Sie möchten. Auch wenn die Antwort negativ ist – wenigstens haben Sie es versucht!

Joanna Siempinska (Gekoplast):
• Umsetzung ist das wichtigste. Man muss seine Ideen systematisch umsetzen und darf nicht aufgeben.
Stets nachfassen. Das baut Glaubwürdigkeit auf.
• Seien Sie stur. Bleiben Sie bei Ihrer Überzeugung, wenn Sie sich einer Sache sicher sind.
Natürlich müssen Sie in Bezug auf Ihre Qualifikation selbstsicher sein. Aufgeben bedeutet,
dass man nicht genügend Selbstsicherheit hat, etwas durchzuziehen.

Doris Klein (H&M):
• Wenn man im Unternehmen vorankommen möchte, muss man die Initative ergreifen
und die eigene Vision teilen.
• Man muss hochgradig motiviert und sehr flexibel sein, um sich emporzuarbeiten.
• Wenn man in führende Managementpositionen hineinwachsen möchte, gehört das Umziehen
(Mobilität) dazu.
• Machen Sie bekannt, was Sie gut können. Zeigen Sie, was Sie erreicht haben, und verstecken Sie sich nicht.
Aber seien Sie nett dabei.
• Investieren Sie ausreichend Zeit darin, das Kerngeschäft zu lernen und zu erfahren; achten Sie darauf,
die Abläufe bei Ihrem Kunden vor Ort wirklich zu verstehen.

Mia Pålsson (Sandvik):
• Zunächst muss man seine Stärken und seine „zulässigen“ Schwächen kennen und wie man damit einen
Beitrag leisten und einen Unterschied machen kann.
• Denken Sie daran, dass jeder für seine eigene Entwicklung verantwortlich ist.
• Seien Sie nicht bescheiden, sondern denken Sie: „Wenn sie das kann, kann ich das auch.“

Elke Anderl (T-Systems):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestimmen Sie, wie mobil und wie ehrgeizig Sie tatsächlich sind.
Ergreifen Sie stets das Wort.
Sorgen Sie dafür, dass Sie sichtbar sind.
Bauen Sie Ihr Netzwerk aus.
Bringen Sie den Wunsch zum Ausdruck, den nächsten Schritt zu vollziehen und dass Sie dafür bereit sind.
Fordern Sie Chancen ein.
Holen Sie Feedback über Ihre Leistung ein.
Entwickeln Sie Ihr Potenzial und haben Sie keine Angst davor, weiterzuziehen, wenn etwas nicht klappt.
Suchen Sie sich Mentoren, die Sie fördern.
Denken Sie daran, dass sich andere nur dann für Sie einsetzen werden, wenn Sie Ihre Versprechen
halten – bauen Sie daher Ihre Vertrauenswürdigkeit und Ihre Glaubwürdigkeit auf.
• Ich rate Frauen stets, sich Gedanken über folgende Frage zu machen: „Wenn Sie den nächsten
Karriereschritt vollziehen, was ist dann für Sie wichtig?“
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6	AbschlieSSende
		Bemerkungen

57

1 Trotz der Tatsache, dass Frauen 50 % der Bevölkerung darstellen und oft einen sehr erheblichen Teil oder
in manchen Fällen sogar den Großteil der Arbeitskräfte
eines Unternehmens stellen, werden Gleichstellungsrichtlinien, auch solche, die gegen die Unterrepräsentation von Frauen im Management vorgehen sollen, in
der Regel mit Richtlinien zusammen kategorisiert, die
andere Herausforderungen oder Unterschiede wie z. B.
Alter oder Ethnizität angehen, und somit in der übergreifenden Kategorie „Diversity“ eingeordnet. Diese mangelnde Konzentration kann durchaus zu suboptimalen
Ergebnissen für einzelne Gruppen führen, wie z. B. für
Frauen in Managementpositionen. Viele Unternehmen
haben noch nicht begriffen, dass Frauen keine „Diversität“ darstellen, sondern ebenso universell präsent sind
wie Männer und dass Gleichstellungsrichtlinien dieser
Tatsache Rechnung tragen müssen, wenn sie erfolgreich
sein sollen.
2 Es gibt erhebliche länderspezifische Unterschiede
dahingehend, wie Frauen als glaubwürdige Manager
und Führungspersönlichkeiten wahrgenommen werden,
wie Unterstützungsmechanismen organisiert sind und
folglich wie viele Frauen auf Managementebene tätig
sind. Die Anpassung von Diversitätsrichtlinien und
-tools an die jeweilige Landeskultur stellt für internationale Unternehmen, die in verschiedenen Weltregionen
agieren, eine Herausforderung dar.
3 Die Vielzahl von Argumenten, Richtlinien und
Tools, die von den teilnehmenden Unternehmen gemeldet werden, zeigen eindeutig, dass es kein Allheilmittel
und keine Standardlösung für den Erfolg gibt, um
Abhilfe bei der Unterrepresäntation von Frauen in Managementpositionen zu schaffen. Welche Kombination
aus Strategie, Richtlinien und Instrumenten in einer spezifischen Organisation erfolgreich sein wird, hängt von
einer Vielzahl von Faktoren ab und alle Unternehmen
haben einen maßgeschneiderten Ansatz entwickelt.
Dennoch gibt es gewisse gemeinsame Elemente, die in
der Art und Weise zu finden sind, wie Unternehmen den
Prozess einleiten, Richtlinien entwickeln und verschiedene Tools implementieren.
4 Viele Unternehmen möchten wegen der Vorteile für
den Entscheidungsprozess, den gemischte Teams haben,
etwas an der Unterrepräsentation von Frauen in Management-Teams ändern. Sanna Lindberg (H&M): „Wir
müssen dafür sorgen, dass alle verstehen, dass ausgewogen mit Personen beiderlei Geschlechts besetzte Teams
dynamischer und eher auf einer Linie mit der heutigen
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Zeit sind. Die Welt verändert sich und wird zunehmend
globaler. Um die Welt verstehen zu können, benötigen wir
Diversität in unserem Unternehmen. Das trägt zu unserem Erfolg bei.“
5 Eines der am häufigsten in diesem Best-PracticesBericht beobachteten Elemente ist die bedeutende Rolle
von CEOs und anderen Vorstandsmitgliedern beim Einleiten und Leiten der Gender-Diversity-Initiative. Seinen
Worten Taten folgen zu lassen, indem man geschlechtssensible Verhaltensweisen vorlebt und ernstes Engagement durch das Ergreifen konkreter Maßnahmen an den
Tag legt, z. B. durch die sofortige Ernennung von Frauen
in sehr sichtbare Positionen im Top-Management und
dafür sorgt, dass ihr Integrationsprozess gut strukturiert
abläuft, ist absolut entscheidend, damit die Initiative in
der Organisation greifen kann. CEOs sollten von Anfang
an die richtige Frage stellen: „Was stimmt bei uns nicht,
dass wir nicht wenigstens einen Frauenanteil von 30 %
auf oberster Ebene haben?“
6 Trotz heftig geführter Debatten in der Gesellschaft
und bei Unternehmen scheint das Aufstellen von
Zielvorgaben für eine bestimmte Quote von Frauen in
Managementpositionen die bevorzugte Methode in den
meisten der teilnehmenden Unternehmen zu sein. Darin, wie Zielvorgaben eingesetzt werden, gibt es jedoch
erhebliche Unterschiede. In manchen Unternehmen
ist eine Zielvorgabe nicht das an sich zu erreichende
Ziel, sondern eher ein Hebel, um Personalprozesse (wie
Anwerbung und Bewerberauswahl) so anzupassen, dass
die Zielvorgabe langfristig erreicht werden kann. Manche Unternehmen haben Geschlechter-Zielvorgaben
in ihren Leistungs- (KPI) und Vergütungssystemen
integriert, gehen jedoch nicht so weit, dass sie diese
mit tatsächlichen finanziellen Anreizen verbinden
und verlassen sich auf Gruppenzwang, um Manager zu
bewegen, diese zu erfüllen. Erste Ergebnisse der teilnehmenden Unternehmen lassen darauf schließen, dass es
zu früh ist, festzustellen, ob dieser Ansatz langfristig
erfolgreich sein wird. In der Studie konnten wir jedoch
sehen, dass im erfolgreichsten Land hinsichtlich des
Frauenanteils in Vorständen – Norwegen – das Element
schwerer Strafen für die Nichterfüllung (von Verwarnungen bis hin zu Geldstrafen und schließlich der Einstellung der Börsennotierung) ein wichtiger motivierender Faktor war, um tatsächliche Veränderungen der
Konzernpraxis herbeizuführen. Zielvorgaben können
darüber hinaus als ein Mittel, aber nicht als Ziel an sich
betrachtet werden. Zielvorgaben sollten zu Anpassungen in sämtlichen Personalprozessen führen.

7 Transparenz, durchgängige Überwachung und
regelmäßige Berichterstattung sind entscheidende
Elemente beim Schaffen der notwendigen Feedbackschleife für Managementdaten. Dies fängt mit der
Verfügbarkeit zuverlässiger und häufig erhobener statistischer Daten zur Repräsentation von Frauen auf allen
Ebenen der Entscheidungsstruktur im Konzern an. Die
teilnehmenden Unternehmen konnten diese statistischen Daten in der Mehrzahl nicht detailliert vorlegen.
Darüber hinaus führen nur sehr wenige Unternehmen
eine Musteranalyse ihrer statistischen Daten durch, um
Abweichungen zu finden. Wenn Frauen beispielsweise
in der Glockenkurve bei Leistung und Verteilung von
Belohnungen hinter Männern zurückbleiben, sollte die
Frage gestellt werden, ob man dieser Gruppe ausreichend Unterstützung bietet, um ihren Beitrag zum
Unternehmen zu maximieren. Durch die durchgängige Meldung von Statistiken über Geschlecht, Alter,
Beschäftigungsdauer und Hierarchiestufe wird Managern auf allen Ebenen klar, ob eine faire Verteilung
stattfindet oder ob Frauen in bestimmten Positionen
unterrepräsentiert sind. Ein solches Maß an Transparenz schafft Bewusstsein für das Vorhandensein von
Unterrepräsentation, was zu gezielten Aktionen zur
Beseitigung von Unausgewogenheiten und in der Folge
zur Änderung der Unternehmenspolitik führen kann.

9 Eine weitere Maßnahme bzw. Best Practice, die wir
beobachten konnten, ist die Einrichtung von Frauennetzwerken im Konzern. Die Ansätze, Rollen und
Aktivitäten variieren. Beim Top-down-Ansatz gründen
Frauen in hochrangigen Führungspositionen oder
Diversity-Manager ein unternehmensweites Netzwerk,
das Teil einer umfassenderen Reihe von Initiativen im
Rahmen der Diversity-Strategie. Eine weitere Möglichkeit stellt der Bottom-up-Ansatz dar, bei dem örtliche
Initiativen von kleinen Gruppen von Frauen vor Ort
ohne Anleitung aus der Direktion ins Leben gerufen
und organisiert werden. Abgesehen vom Organisieren
von Veranstaltungen und dem Schaffen unternehmensübergreifender Verbindungen zwischen Frauen bieten
die örtlichen Initiativen eine Plattform zur Vermittlung persönlicher, im Beruf gesammelter Erfahrungen.
Unternehmensweite Netzwerke können MentoringProgramme organisieren, über die Mentees Zugang
zu leitenden und oberen Management erhalten, das
so auf sie aufmerksam wird. Alle Netzwerken vereint
das gemeinsame Ziel, eine Plattform für gegenseitige
Unterstützung und Lernen für Frauen zu schaffen.
Netzwerke können an Einfluss gewinnen werden und
sich zu Geschäftspartnern der Unternehmensführung,
von Diversity-Managern, Personalleitern und sogar
Stakeholdern wie Betriebsräten entwickeln.

8 Im Hinblick auf Programme bieten alle Unternehmen Mentoring und Coaching für Frauen, allerdings
in verschiedener Form und über unterschiedliche
Strukturen. Wichtige Aspekte dieser Programme
sind, dass Mentor und Mentee nicht in derselben
Hierarchie stehen, dass absolute Vertraulichkeit nach
außen hin gewahrt wird, und dass die Beziehung im
Rahmen des Mentoring von begrenzter Dauer ist.
Dies hat für Frauen zahlreiche Vorteile, unter anderem das Erlangen eines besseren Verständnisses der
„ungeschriebenen Gesetze“, mehr Sichtbarkeit in
informellen Netzwerken und der Ausbau der Kontakte
im eigenen Netzwerk. Die Möglichkeit, an bestimmten
Managementkompetenzen zu arbeiten und über ihre
ehrgeizigen Ziele zu sprechen, trägt zur Stärkung der
Selbstsicherheit bei. Somit sind diese Beziehungen wesentliche Hilfsmittel zur Bewältigung eines häufig in
unserem Bericht genannten Hindernisses – dem, was
wir als das bescheidene Verhalten von Frauen bezeichnen. Dabei muss angemerkt werden, dass sich dieses
Hindernis eher als Problem der Wahrnehmung als der
Realität erweisen könnte. Eine Best Practice in dieser
Hinsicht ist die Schulung von Managern im Rahmen
von Gender-Awareness-Schulungen.

10 In diesem Bericht wurde der Frage besondere Aufmerksamkeit gewidmet, wie Widerstand von Männern
(und Frauen) bei der Einführung von Gender-DiversityInitiativen und beim Ergreifen konkreter Maßnahmen
gegen die Unterrepräsentation von Frauen auf Managementebene am besten überwunden werden kann. Unternehmen haben dazu eine Reihe von Tools eingesetzt.
Zunächst einmal sind sämtliche Verhaltensweisen und
Maßnahmen von CEO und Vorstandsmitgliedern entscheidend dafür, dass sämtliche Mitarbeiter das Thema
ernst nehmen. Zweitens können Manager von GenderDiversity-Schulungen profitieren, weil es ihr Bewusstsein
für die Problemstellung schärft. Drittens verwenden zahlreiche Unternehmen akademische Forschungsergebnisse
zur Qualität von Entscheidungsfindung und Innovation,
um den Diversity-Bedarf in ihren Teams nachzuweisen.
Um Manager vom Diversity-Bedarf zu überzeugen „muss
man ihre Sprache sprechen“. Abschließend lässt sich
sagen, dass Frédérique Poggi (Accor) es mit den folgenden
Worten treffend ausgedrückt hat: „Widerstand von Männern ist ein vorübergehendes Problem. Wann immer wir
etwas für Frauen tun, ist das auch für Männer von Vorteil.
Die Welt verändert sich. Daher geraten Männer immer
häufiger in dieselben Situationen wie Frauen.“
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