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GABRIELE SCHAMBACH

Der Anteil von Frauen in 
 Kaderpositionen in Schwei
zer Unternehmen liegt seit 
fast 25 Jahren unverändert 
zwischen 30 und 40 Pro

zent. Obwohl viele Unternehmen die Vor
teile gemischter Führungsteams erkannt 
und Massnahmen zur Förderung von 
Frauen ergriffen haben, sind die Effekte 
überschaubar. Woran das liegen könnte, 
haben Führungskräfte im Rahmen des 
Projektes Leaders for Equality der Uni 
St. Gallen (HSG) in Gruppendiskussionen 
diskutiert. 

Vorurteile als Grundproblem
Eine immer wiederkehrende Erklärung 

der Manager, die in der Gruppendiskus
sion befragt wurden, ist das «Wollen». Die 
befragten Führungskräfte erzählen, dass 
Frauen zu ihnen sagen: «Nein, das will ich 
gar nicht! Ich will diese Verantwortung gar 
nicht auf mich nehmen, diese Extrameile 
gehen, so lange im Büro sein.» Für Frauen 
wirke die Vorstellung, abends nach der 
 Arbeit noch stundenlang über die Arbeit 
nachzudenken, abschreckend. Auch dass 
die Vorgesetzten «gestresst herumhu
schen und Überstunden machen» führe 
dazu, dass Frauen sagen: «Ich bin glück
lich mit dem, wie ich es mache. Ich will 
mir das gar nicht antun müssen.» 

Die Manager bleiben hier jedoch nicht 
stehen und hinterfragen das «Nichtwol

len». Neben den sehr gewichtigen man
gelnden Möglichkeiten, Karriere und Fa
milie miteinander zu vereinbaren, werden 
vor allem problematisierende Aspekte 
«männlicher» Kultur diskutiert. Aus Sicht 
eines im Rahmen des HSGForschungs
projekts befragten Managers müsse über
legt werden, «ob wir eine 
männliche Kultur haben, wo 
du als Frau nicht so brillieren 
und wirken kannst, sodass 
du dich vielleicht nicht wohl
fühlst.» Die männliche Kul
tur äussere sich unter ande
rem in Vorurteilen gegen
über den Fähigkeiten von 
Frauen. So werde bei einer Frau schnell 
gefragt: «Kann die das überhaupt? Was 
sucht sie hier überhaupt?» Auch gegen
über Kunden müssten Frauen «zehnmal 

mehr geben, weil der Kunde verlangt: ‹Ja, 
gib mir einen der drauskommt!›», so ein 
Zitat aus der Gruppendiskussion. 

Diese Vorurteile seien ein Grundsatz
problem: Spürt eine neu ins Unternehmen 
kommende Person, dass sie nicht vorur
teilsfrei akzeptiert wird, und bekommt zu

dem das Gefühl, doppelten 
Effort bringen zu müssen, 
um als kompetent angese
hen zu werden oder über
haupt eine Chance zu be
kommen, dann ist es für die
se Person ungleich schwieri
ger, zu sagen: «Ich will diese 
Position haben!» Gegen die 

Vor urteile anzugehen, sei nicht nur für 
Frauen, sondern auch für die Manager ein 
«Kampf gegen Windmühlen». Die befrag
ten  Manager fühlen sich «wie ein Forscher 

oder Entwickler, der dabei ist, eine Firma 
mitzuentwickeln oder eine Kultur zu än
dern», wenn eine Frau Verantwortung 
übernimmt. 

Männer prägen die Firmenkultur
«50 Prozent Männer und 50 Prozent 

Frauen funktioniert im Betrieb – und dann 
ist alles geklärt», äussert eine Führungs
kraft in der Gruppendiskussion überzeugt. 
Da dies aber selten der Fall sei, erschwere 
die männliche Kultur die notwendigen 
Veränderungen. So betont ein Manager, 
dass es «die Lauten» seien, die «am Schluss 
gehört» würden. «Und die Lauten und 
 Extrovertierten sind dann meistens die 
Männer.» Frauen würden sich, auch wenn 
sie einen super Job machen und über Füh
rungskompetenzen verfügen, in der Ten
denz unter Wert verkaufen. Auch sei «die 
Quote von Männern, die von sich über
zeugt sind, dass sie jetzt für die nächste 
Stufe super geeignet sind, deutlich grösser 
als bei den Frauen». Eine grössere Visi 
bilität von Frauen sei nur mit einer ver
mehrten Unterstützung durch die (männ
lichen) Führungskräfte möglich. Damit 
mehr Frauen Führungspositionen «wol
len», sind kulturelle Veränderungen in 
den Unternehmen erforderlich. 

Dafür wird aber unbedingt das «Wol
len» der männlichen Führungskräfte be
nötigt, denn sie sind nach wie vor in der 
Mehrheit und prägen die Kultur des 
 Miteinanders. Eine Entwicklung hin zu 
egalitären Formen der Zusammenarbeit, 
die schliesslich für Frauen wie Männer 
gleichermassen ansprechend sind, sowie 
ein Führungsverständnis, das die Ver
einbarkeit von Führung und Familie für 
Frauen und Männer ermöglicht, ist dann 
möglich, wenn Frauen und männliche 
Führungskräfte die aktuell wirksamen 
 kulturellen Hindernisse beseitigen wollen 
und können.

Diskutieren Sie  
mit zur Diversität in 
Schweizer Firmen
Projekt Die «Handelszeitung» und 
die Universität St. Gallen haben ein 
Forschungsprojekt zum Thema 
 Diversität in der Schweizer Wirt-
schaft  gestartet. Diskutieren Sie 
auch auf Social Media mit und folgen 
Sie  unserem Projekt auf Linkedin 
 (linkedin.com/company/leaders-for- 
equality) und Twitter (twitter.com/
LeadersEquality). Das Gesamtpro-
jekt Leaders for Equality steht  unter 
der Leitung von Julia Nentwich und 
Gabriele Schambach von der Uni 
St.  Gallen. Unterstützt wird es vom 
Eid genös sischen Büro für die Gleich-
stellung von Frau und Mann. In Part-
nerschaft mit der Schweizer Kader 
Organisa tion (SKO) und der «Han-
delszeitung» werden sie an dieser 
Stelle fortan monatlich über die im 
Projekt gewonnenen neuen Erkennt-
nisse und Erfahrungen berichten.

Engagement Die «Handelszeitung» 
unterstützt Leaders for Equality im 
Rahmen ihres Engagements für das 
Equalvoice-Projekt des Medienkon-
zerns Ringier. Ziel ist, den Frauen in 
der Medienberichterstattung die 
gleiche Stimme zu geben wie Män-
nern. Die Medientitel der Ringier- 
Gruppe und damit auch die «Han-
delszeitung» messen daher den 
Frauenanteil in ihren Artikeln seit 
 einigen Monaten mittels einer KI. 
Gleichzeitig will die «Handels-
zeitung» ihren Leserinnen und 
 Lesern prak tische Tools und Anre-
gungen für mehr Diversität in ihren 
Unternehmen liefern. 

Eine Frage des Wollens

Chancengleichheit: Wer will den Job – und wer ist wirklich geeignet?

Männliche Chefs 
müssen eine 

Kultur wollen, 
die Frauen  

aufsteigen lässt.

Karriere Der geringe Anteil von 
Frauen in Kaderpositionen wird 
oft damit erklärt, dass Frauen 
nicht in diese Positionen wollen. 
Das ist aber nur das halbe Bild. 
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Mit den Kienbaum Salärstudien erhalten Sie fundierte Anhaltspunkte für ein
marktgerechtes Vergütungsmanagement und mehr Sicherheit bei der Gehaltsverhandlung.

Kadersalärstudie Schweiz 2020
Preis CHF 2‘100 (+ MwSt.)

Die 38. Auflage der Kadersalärstudie beinhaltet Vergütungsdaten
von 46 Funktionen, vom Leiter Vertrieb bis hin zum Vorsitzenden der
Geschäftsführung.

Salärstudie Spezialisten und Fachkräfte in der Schweiz 2020
Preis CHF 1‘700 (+ MwSt.)

Die 9. Auflage der Salärstudie Spezialisten und Fachkräfte beinhaltet
Vergütungsdaten von 60 Funktionen, vom ungelernten Arbeiter bis hin
zum Projektleiter.

Jörg Scholten
Director & Mitglied
der Geschäftsleitung

Kienbaum Compensation Portal Compact Schweiz
Preis CHF 4‘700 (+ MwSt.)

> inklusive elektronischer Version der Kadersalärstudie und
der Salärstudie Spezialisten und Fachkräfte.

> Vergütungsdatenbank für Ihre tägliche Personalarbeit.
Einfache Abfrage von 207 Positionen in der Schweiz.

Für Ihre Anliegen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung:

Kienbaum Consultants International
Höschgasse 45, 8008 Zürich
Fon: +41 44 306 42 40
benchmark@kienbaum.com
www.kienbaum.ch
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Leading by #WePowerment

Spezialisten Sachbearbeiter

Was verdient
die Schweiz?
Salärstudien 2020 jetzt verfügbar!
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