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TEILZEITARBEIT IM SCHWEIZER TOPMANGEMENT: EIN 
TEIL DER LÖSUNG ODER EIN TEIL DES PROBLEMS? 

Dieser Blogbeitrag basiert auf der Bachelor-Arbeit der Autorin. Die Arbeit ist im EDOK der Universität St.Gallen 

(HSG) abrufbar. 

„Stellen Sie sich eine Führungsperson im Topmanagement eines Schweizer Unternehmens vor…“ 

Wie die meisten Menschen haben Sie vermutlich einen mittelalten Mann vor Augen. Dies ist nicht erstaun-

lich, denn das Gesicht des Schweizer Topmanagements ist mit einem Frauenanteil von 17% nach wie vor 

männlich geprägt (Sander, 2021). Aktuelle Studien zeigen allerdings, dass der Schweizer Talentpool un-

terhalb des Kaders zwischen den Geschlechtern ausgeglichen ist und Frauen zunehmend Rollen in unte-

ren und mittleren Führungsebenen wahrnehmen (BFS, 2021). Trotz diesen Fortschritten ist das weibliche 

Geschlecht in Spitzenpositionen, insbesondere in strategischen Funktionen mit Gewinn- und Verlustver-

antwortung, weiterhin unterrepräsentiert. Mit jeder höheren Karrierestufe nimmt der Anteil an weiblichen 

Führungskräften weiter ab und lediglich 6% aller CEO Positionen in Schweizer Unternehmen werden von 

Frauen besetzt (Statista, 2022). Warum ist das so? Die Erklärungen sind sowohl in der Praxis als auch in 

der vorliegenden Forschung vielfältig und komplex. Oftmals wird voreilig an die Unvereinbarkeit von Fa-

milie und Karriere gedacht. „Vereinbarkeit bedeutet für beide Partner, sowohl eine herausfordernde Karri-

ere zu haben als auch den familiären und häuslichen Verpflichtungen nachkommen zu können“ 

(Ostendorp et al., 2003). Die aktuelle Forschungsliteratur zeigt allerdings, dass an dieser Erklärung be-

gründete Zweifel bestehen (Gherardi, 2015; Padavic et al., 2020). 

 

Gesprächsthema Nummer Eins: Teilzeitarbeit 

In meiner Bachelorarbeit bin ich den Ursachen für den tiefen Frauenanteil im Schweizer Finanzwesen 

nachgegangen. Dabei habe ich insbesondere die Frage untersucht, inwiefern die Vereinbarkeit von Fami-

lie und Karriere als Begründung eine Rolle spielt. Um die Problemstellung tiefgründig zu erfassen und 

implizites Wissen zu rekonstruieren, führte ich zehn „Problemzentrierte Interviews“ mit Topmanagerinnen 

und Topmanagern aus Banken, Versicherungen und Beratungsunternehmen. Die Interviews wurden dis-

kursanalytisch ausgewertet. Das heisst, ich habe die von den Interviewpartner*innen verwendeten argu-

mentativen Bausteine (sogenannte „Interpretative Repertoires“) identifiziert und damit im Detail unter-

sucht, wie die Erklärungen begründet werden. Obwohl das Spektrum an Erklärungen breit war, kristalli-

sierte sich die „Teilzeitarbeit“ über alle Interviews hinweg als das bedeutendste Diskussionsthema heraus. 

Dabei wurde die Teilzeitarbeit nicht als Lösung, sondern vielmehr als Problematik aus gesellschaftlicher, 

biologischer und organisationaler Perspektive aufgegriffen. Ein zentrales Forschungsergebnis ist, dass die 

Ursachenerklärungen auf einer Vielfalt an impliziten Grundannahmen basieren. Diese stellen den Zugang 

zu den eigentlichen Kernproblemen dar und müssen bei der Ursachenerklärung berücksichtigt werden.  

 

 

https://www.alexandria.unisg.ch/265707/1/GIR_2021_FullReport.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.17524804.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1287083/umfrage/frauenanteil-in-schweizer-unternehmen-nach-hierarchiestufen/
https://www.alexandria.unisg.ch/18369/1/WorkingPaper2.pdf
https://doi.org/10.1177/0266242614549780
https://doi.org/10.1177/0001839219832310


 

   

Die Vereinbarkeit von Familie und Karriere stellt nach wie vor eine Hürde dar 

Neun der zehn interviewten Personen betonten, dass eine Karriere im Topmanagement mit der gleichzei-

tigen Familienarbeit durchaus vereinbar ist. Haben die Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie 

und Karriere bei der Ursachenklärung an Relevanz verloren? Leider nein. Sobald die tatsächliche Reali-

sierbarkeit einer Vereinbarkeit von Familie und Karriere thematisiert wurde, kamen implizite Einschrän-

kungen und Herausforderungen zutage. So wurde in den Interviews deutlich, dass die tatsächliche Um-

setzung der Vereinbarkeit an vielfältige Bedingungen wie institutionelle Schul- und Betreuungsangebote, 

Teilzeitstellen oder Flexibilitätsmöglichkeiten gebunden ist. Obwohl die Vereinbarkeit positiv gedacht wird 

und sich der Diskurs hin zur Teilzeitthematik verschoben hat, bleiben die zugrundeliegenden Konflikte 

weiterhin bestehen. 

 

Der Diskurs über Teilzeitarbeit mit einem tiefen Pensum bleibt unangetastet  

Bereits die ersten Interviews zeigten, dass der Begriff „Teilzeitarbeit“ implizit auf ein 80% Pensum bezogen 

wird. Die Möglichkeit, im Topmanagement in einem tiefen Pensum (z.B. 40%) Teilzeit zu arbeiten, wurde 

gar nicht erst angesprochen – geschweige denn diskutiert. Dieses „vollzeitnahe“ Teilzeitverständnis der 

Interviewpartner*innen steht damit im Gegensatz zur Forschungsliteratur (BFS, 2021), die erst bei unter 

80% von einer Teilzeitanstellung spricht. Des Weiteren unterliegt der Gebrauch des Teilzeitbegriffs unhin-

terfragten Verfügbarkeitsnormen sowie Flexibilitäts- und Präsenzanforderungen, da implizit von ständiger 

Erreichbarkeit und flexiblen Arbeitszeiten ausgegangen wird. Die Topmanager*innen betonten beispiels-

weise, dass ein fixer „freier“ Wochentag auch mit einem Teilzeitpensum nicht möglich sei. Diese Auffas-

sung von Teilzeitarbeit zeigt, dass die eigentliche Diskussion über tiefprozentige Teilzeittätigkeit als auch 

die Erreichbarkeits- und Flexibilitätsanforderungen vorerst unangetastet bleiben. 

 
Die vier Standpunkte der Teilzeitthematik  

Vor dem Hintergrund dieses Teilzeitverständnisses wurde die Teilzeitproblematik als Unvereinbarkeit mit 

Topmanagement- und Führungsanforderungen (1), als Akzeptanz- und Willensproblematik der Finanz-

branche (2), als Frauensache aufgrund des Schweizer Geschlechtersystems (3) sowie als Problematik 

des Mutterschaftsknicks (4) diskutiert: 

• Die erste Sichtweise basiert auf dem Verständnis, dass sich ein Teilzeitpensum und eine Topmanage-

ment-Karriere nicht vereinen lassen. Gemäss den Interviewaussagen ist eine Teilzeittätigkeit auf der 

obersten Führungsebene nicht möglich, da eine Topmanagementposition vielfältige Aufgaben- und 

Verantwortungsbereiche sowie einen hohen Arbeitsaufwand umfasst (Schambach & Nentwich, 2020). 

In den Interviews werden diese Anforderungen an die Führungskräfte als gegeben hingenommen und 

nicht weiter diskutiert. Die exzessiven Arbeitszeiten und die geltende „24/7-Verfügbarkeit“ werden we-

der thematisiert noch kritisiert. Eine Studie (Padavic et al., 2020) belegte, dass die Problematik der 

Vereinbarkeit von Familie und Karriere in Tat und Wahrheit ein Ersatzproblem darstellt, das die Auf-

merksamkeit vom tatsächlichen Problem – die unternehmerische Arbeitskultur – ablenkt. Theorie und 

Praxis liefern demnach Evidenz, dass die Teilzeitarbeit ein zentrales Problemfeld darstellt, weil eine 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/erwerbstaetigkeit/teilzeitarbeit.html
https://opsy.unisg.ch/de/research/leaders-for-equality/blog
https://doi.org/10.1177/0001839219832310


 

   

Normalarbeitszeit-, Verfügbarkeit- und Präsenzkultur im Topmanagement nach wie vor verankert ist. 

• Gemäss der zweiten Perspektive bildet die Idealvorstellung einer erfolgreichen Führungskraft eine Bar-

riere für die Einführung und Etablierung von Teilzeitarbeit im Topmanagement. Forschung (Sander, 

2021; Kaup, 2015) und Praxis zeigen, dass das Idealbild einer Führungskraft ein hohes Engagement 

unterstellt. Darüber hinaus herrscht heute eine ausgeprägte Vollzeitkultur: ein Arbeitspensum von 97% 

bei Frauen und 99% bei Männern (Schambach & Nentwich, 2021). Damit verbunden hemmt der feh-

lende Umsetzungswille der Finanzunternehmen und die fehlende Akzeptanz der Arbeitskolleg*innen 

das Teilzeitangebot. Hierarchische Strukturen und traditionelle Wertehaltungen, die sich erst seit der 

COVID-19 Pandemie im Wandel befinden, untergraben die Anerkennung der neuen Arbeitsform. Nor-

malarbeitszeit-, Verfügbarkeit- und Präsenzkultur im Topmanagement nach wie vor verankert ist. 

• Aus einer gesellschaftlichen Perspektive liegt die Kernproblematik im traditionellen Schweizer Erwerbs- 

und Familienmodell. Das klassische Rollenbild des vollzeitarbeitenden Vaters und der teilzeitarbeiten-

den Mutter ist nicht nur in Deutschland nach wie vor stark verankert (Villa, 2020). Die Erwerbs-, und 

Familienarbeit ist in Schweizer Paarhaushalten nach vor ungleich auf die Geschlechter verteilt und die 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bildet auch in der Schweiz die Norm (BFS, 2021). Dabei schreibt 

die gesellschaftliche Rollenerwartung der Frau die Hauptverantwortung für die Haus- und Sorgearbeit 

zu. Vor dem Hintergrund dieser sozialisierten Vorstellungen über das Idealbild von Mann und Frau 

wurde die Teilzeitfrage in den Interviews (unbewusst) als eine Frauenproblematik diskutiert. Damit un-

terstützen die Interviewaussagen die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die postulieren, dass die tief 

verwurzelte Assoziation der Frau mit der Familie und des Mannes mit der Arbeit ein gründliches Über-

denken der Geschlechterverhältnisse in der Familienkonstellation erfordert (Padavic et al., 2020). 

• Wie die letzte Erklärungsdimension zum sogenannten „Mutterschaftsknick“ zeigt, stellen die klassische 

Erwerbsbiografie sowie die fehlende Wertschätzung der Mutterschaftszeit weitere Barrieren dar. Die 

Familiengründung bildet ein kritisches Zeitfenster, da im selben Lebensabschnitt die meisten Beförde-

rungen stattfinden und sich der Karriereweg von Mann und Frau zu diesem Zeitpunkt trennt (Sander & 

Ott, 2021). Im Gegensatz zu den Männern findet bei den Frauen während der Familiengründung eine 

Zäsur (Phase von Teilzeitarbeit oder Erwerbsunterbruch) statt, die Beförderungs- und Aufstiegschan-

cen hemmt und zu einer undichten Stelle in der weiblichen Führungspipeline führt (Levy & Sander, 

2021). Eine familienbedingte Auszeit, und sei sie noch so kurz, wird nach wie vor als Karriereknick und 

nicht als selbstverständliche berufliche Laufbahnphase betrachtet. 

 
Zusammenfassend liefern die Ergebnisse meiner Bachelorarbeit Evidenz dafür, dass die Teilzeitdebatte 

auf impliziten Diskursen über die vergeschlechtlichten Strukturen der Arbeits- und Familienwelt, die ge-

sellschaftlichen Erwartungshaltungen an die Geschlechter und das Idealbild einer Führungskraft sowie 

über die Vorstellungen von Pensen-, Präsenz- und Flexibilitätsanforderungen im Topmanagement basiert. 

Die vielfältigen Problembereiche untermauern, dass es gesellschaftliche aber auch unternehmerische Ver-

änderungen braucht, um ein geschlechterunabhängiges Bild im Topmanagement zu verankern.  

https://www.alexandria.unisg.ch/265707/1/GIR_2021_FullReport.pdf
https://www.alexandria.unisg.ch/265707/1/GIR_2021_FullReport.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-658-10696-6_1
https://opsy.unisg.ch/de/research/leaders-for-equality/blog
https://doi.org/10.5771/0340-0425-2020-3-433
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien.assetdetail.17084546.html
https://doi.org/10.1177/0001839219832310
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