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1.

Einleitung

Der Frauenanteil in den Vorständen deutscher DAX-Unternehmen ist in dem Pandemie-Jahr
2020 wieder rückläufig, stellt die schwedisch-deutsche AllBright Stiftung fest. In ihrem
halbjährlich erscheinenden Bericht konstatiert sie, dass ein Anteil von 40 Prozent bei dem
derzeitigen Fortschrittstempo noch in weiter Ferne liegt:
„Die Krise macht besonders deutlich, dass Vielfalt an den Unternehmensspitzen bei den
deutschen Unternehmen noch immer nicht fest verankert ist – höchste Zeit, dass sie sich
mehr Frauen im TopManagement als eines der wichtigsten strategischen Ziele selbst
verordnen, so wie es in anderen Ländern geschieht. (…) mit dem aktuellen Tempo im
Krisenjahr dauert es noch genau 100 Jahre, bis ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern
und Frauen in den Vorständen erreicht ist.“1

Die Publikation der Stiftung zeigt, wie relevant das Thema Gleichstellung immer noch ist
und wie notwendig Veränderungen sind, um Chancengleichheit und Geschlechterparität in
der Wirtschaft zu etablieren.
Diese Bachelorarbeit mit dem Titel "Frauen in Führungspositionen - Eine kritische Analyse
der Unterrepräsentanz weiblicher Führungskräfte in Deutschland" beschäftigt sich folglich
mit der aktuellen Situation von Frauen in Spitzenpositionen und soll erörtern, welche
Faktoren für ihren Ausschluss aus diesen Stellungen verantwortlich sind. Der Fokus liegt
dabei auf den vermeintlichen Erfolgsbarrieren für Frauen auf dem Weg an die
Führungsspitze eines Unternehmens und wie sie möglicherweise umgangen werden können.

1.1.

Problemstellung
„Überall, wo Macht vorhanden ist und ausgeübt wird, sind Frauen in der Minderzahl oder
überhaupt nicht präsent. Überall sind die niederen Positionen auf die Geschlechter gleich
verteilt oder vorrangig von Frauen besetzt. Je höher man in der Hierarchie aufsteigt, desto
geringer ist der Frauenanteil.“2

1

AllBright Stiftung: Deutscher Sonderweg (Hg.): Frauenanteil in DAX-Vorständen sinkt in der Krise:
Wiebke Ankersen/ Christian Berg/ Lucie Schibel, Berlin: September 2020
2

Johann August Schülein: „Soziologische und psychoanalytische Theorien der Macht“, in: Rolf Haubl (Hg.),
Macht und Psyche in Organisationen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007, S. 13-56, hier S.33.
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Mit dieser Aussage stellt der Soziologe Johann August Schülein 2007 in seinen Theorien zur
Macht fest, dass Frauen in Führungspositionen selten anzutreffen sind. Aber auch im Jahr
2020 ist der Zustand der Unterrepräsentation Realität.
In den letzten Jahren hat sich einiges gewandelt und aktuelle Zahlen zeigen, dass Frauen
deutlich bessere Qualifikationen und Abschlüsse aufweisen, sich immer mehr für einen
ambitionierten Karriereweg entscheiden und auch die Unternehmen propagieren, mehr
weibliche Arbeitskräfte einstellen zu wollen. Das die Unterrepräsentanz von Frauen in
Führungspositionen aber immer noch ein aktuelles Thema ist, zeigen neusten Ergebnisse.
Dies geschieht auf mehreren Managerebenen, obwohl seit Jahren diverse Maßnahmen und
Aussagen zum Thema Diversity, Chancengleichheit oder Frauenförderung auch seitens der
Politik angekündigt werden. Frauen sind keine Minderheit. Sie machen 50 Prozent der
Bevölkerung aus und sollten entsprechend auch in den Führungsriegen vertreten sein.

1.2.

Fragestellung und Zielsetzung

Ziel dieser Bachelorarbeit soll sein, einen Lösungsansatz zu entwickeln, welcher dazu
beitragen könnte die Repräsentanz von Frauen in den Führungsgremien zu steigern und ihre
Situation dort zu verbessern. Dafür sollen die relevantesten Gründe und vermeintlichen
Barrieren für die Geschlechterdisparität erforscht und in einen Zusammenhang gebracht
werden. Folgende Forschungsfragen ergeben sich demnach:
•

Wie kann die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen gesteigert und ihre
Situation in Spitzenpositionen nachhaltig verbessert werden?

•

Welche Erfolgsbarrieren erleben Frauen auf ihrem Karriereweg?

Hierfür müssen im ersten Schritt die Ursachen erörtert werden, wobei die These durch
persönliche Beobachtungen aufgestellt wird, dass diese auf veraltete Geschlechterstereotype
zurückzuführen sind. Zudem soll betrachtet werden, wie sich die Rolle der Frau in der
Gesellschaft entwickelt hat, um herauszufinden, was zu einer vermeintlichen Verbesserung
geführt hat.
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1.3.

Aufbau und Methoden

Diese Bachelorarbeit wird durch eine qualitative und deduktive Forschung geleitet. Die
empirische Erhebung kennzeichnet sich dabei durch mehrere Experteninterviews, welche
analysieren soll, welche Barrieren weibliche Führungskräfte erleben und wie sie in eine
Spitzenposition gelangt sind, um im weiteren Verlauf Lösungsansätze zu formulieren. Es
werden betroffene Experteninnen befragt und die Ergebnisse fließen in die Beantwortung
der Forschungsfragen, sowie in das Fazit mit ein. Zunächst werden die Theoretischen
Grundlagen besprochen, welche durch einen zeitlichen Rückblick eingeleitet wird. Dies ist
relevant, um zu schauen, welche Maßnahmen bereits Veränderungen bewirkt haben. Zur
Beantwortung der ersten Forschungsfrage wird dann die aktuelle Situation von Frauen in
Führungspositionen betrachtet. Da die Hypothese lautet, dass veraltete Stereotype einen
negativen Einfluss nehmen, werden folgend gesellschaftliche und soziologische Strukturen
untersucht. Um die zweite Forschungsfrage beantworten zu können, werden zudem die
Erfolgsbarrieren betrachtet, mit denen Frauen in ihrer Karriere konfrontiert sind.

2.

Theoretische Grundlagen

Die vorliegende Bachelorarbeit basiert auf mehreren relevanten theoretischen Grundlagen,
die in den folgenden Kapiteln behandelt werden. Wesentlich für die Beantwortung der
Forschungsfragen ist ein Rückblick auf die letzten Jahre in Bezug auf die Rolle der Frau in
der Gesellschaft, um deren Entwicklung zu ermitteln und herauszufinden, welche
Maßnahmen sich bewährt haben. Daran schließt sich eine Ist-Analyse an, die untersucht, wie
Frauen auf der Führungsebene vertreten sind und welche Maßnahmen zur Förderung von
Frauen in Führungspositionen ergriffen werden. Abschließend werden die sozialen und
gesellschaftlichen Hintergründe als vermeintliche Erfolgsbarrieren untersucht und das
Thema Leadership im Kontext der Geschlechter näher beleuchtet.
2.1.

Die Rolle der Frau ab Mitte des 20. Jahrhunderts
„Frauen und Männer sind gleichberechtigt.“3

3

Stefanie Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau. Spurensuche nach Ursachen der Geschlechterdisparität in
Leitungspositionen, Berlin: Logos 2017, S. 72.
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So lautet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, welches 1949 im
Parlamentarischen Rat von den einzigen vier stimmenberechtigten Frauen Frieda Nadig,
Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel durchgesetzt wurde.4
Doch die Realität der Gleichberechtigung sah etwas anders aus als dort proklamiert wurde.
Es dauerte ganze neun Jahre, bis das Gesetz überhaupt umgesetzt werden konnte. Obwohl
das Gleichberechtigungsgesetz 1958 schließlich in Kraft trat, wurden Frauen weiterhin
unterdrückt und ihre Verantwortung für Haushalt und Familie bekräftigt. 5 So war es ihr zum
Beispiel verboten, einen Beruf auszuüben, wenn sich ihr Ehemann dagegen aussprach, da
sie dadurch ihre Pflichten gegenüber der Ehe und der Familie vernachlässigen könnte. 6
Wenn jedoch das Einkommen ihres Mannes nicht ausreichte, musste sie ihn bei der
Ausübung seiner Arbeit unterstützen und durfte dafür keine Gegenleistung verlangen.7 Dies
führte zwischen 1950 und 1960 zum Beginn der neuen Frauenbewegung, die das Augenmerk
auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft lenkte.8 1977 wurde dann das Gesetz erneut
reformiert und das Prinzip der Hausfrauenehe durch das der gleichberechtigten Partnerschaft
ersetzt. Dies war entscheidend für den Eintritt der Frauen in die Berufswelt.9
Aufgrund dessen hatten in den besagten Jahren, auch nach der Gesetzesänderung, nur
wenige Frauen die Möglichkeit, sich beruflich auf eine Stufe mit den Männern zu stellen
und sich ausreichend für höhere Positionen zu qualifizieren, da die veralteten Strukturen
noch tief verankert waren. Diese Frauen befinden sich inzwischen in der heutigen Zeit in
dem letzten Drittel ihres Berufslebens oder in Rente und sind bzw. waren kaum in
Führungspositionen vertreten. Eine Rechnung, die Wissenschaftlerin Stefanie SchmittBauer in ihrer Dissertation über Frauen in Führungspositionen aufstellt und damit belegt,
dass die fehlende Bildungsgerechtigkeit in dieser Zeit Auswirkungen auf die gegenwärtige
Situation hat.10 So fasst sie folgende These zusammen:

4

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 72.

5

Vgl. hierzu „Auf dem Weg in die Emanzipation“ in BR
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/geschichte/frauenrechte-emanzipation-brd-ddr100.html (Stand: 03.12.20).
6

Vgl. Margarete Stokowski: Die letzten Tage des Patriarchats, Hamburg: Rowohlt 2020 S. 57.

7

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 76.

8

Vgl. ebd., S. 73.

9

Vgl. Stokowski: Die letzten Tage des Patriarchats, S. 57.

10

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 85ff.
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„Frauen der Alters Kohorte, die sich derzeit im letzten Drittel ihres Berufslebens befinden,
verfügten aufgrund frauendiskriminierender Gesetze und fehlender Bildungsgerechtigkeit
über eine eingeschränktere Wahlfreiheit, Berufe mit hohem Einkommen, Prestige und
Gestaltungsmacht mithilfe gezielter schulischer und beruflicher Qualifikation zu
erreichen.“11

Viele Wissenschaftler sind demnach zu dem Schluss gekommen, dass die Ursache der
geschlechtlichen Arbeitsteilung viele Jahre zurückreicht und auf wesentlichen biologischen
und soziologischen Unterschieden beruht. Das ist auch der Grund, vermutet Professorin
Alice Kessler-Harris, dass Männer seit jeher eher Berufe anstrebten, in denen sie körperliche
Dominanz einsetzen und Führungsrollen beanspruchen konnten.12 Traditionell gesehen ist
der Mann der Ernährer und das Familienoberhaupt, die Frau hingegen kümmert sich um
Haushalt und Kinder.13
Tatsächlich haben auch nachfolgende Gesetzesentwürfe in den letzten Jahren wichtige
Anstöße für Modernisierungen und damit implizite Veränderungen gegeben. Die
entscheidendsten werden im Folgenden chronologisch vorgestellt.
Im Jahr 2001 wurde eine bundesweite Initiative von der Bundesregierung und den
Arbeitgeberverbänden gestartet, welche eine Selbstverpflichtung zur Chancengleichheit von
Frauen und Männern in Spitzenpositionen der Privatwirtschaft forderte.14 Im Jahr 2006
wurde dann das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erlassen, das sich gegen
Diskriminierung aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung,
Behinderung, sexueller Identität, Alter oder Geschlecht ausspricht.15 Darüber hinaus wurde
im Jahr 2012 erstmals ein Entwurf der Geschlechterquote veröffentlicht, der besagt, dass bis
zum Jahr 2020 der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der großen Börsenunternehmen 40
Prozent betragen soll. Das Europäische Parlament stimmte dem 2013 zu, die Europäische
Union jedoch nicht, woraufhin das Gesetz vorerst gestoppt wurde.16

11

Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau. S. 86.

12

Vgl. Alice Kessler-Harris: “Gender and Work: Possibilities for a Global, Historical Overview”, in: Bonnie
G. Smith (Hg.), Women´s History. In global perspective, Champaign: University of Illinois Press 2004, S.
145-194, hier S. 146.
13

Vgl. ebd., S. 148.

14

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 14.

15

Vgl. Marlies W. Fröse/ Astrid Szebel-Habig: Mixed Leadership: Mit Frauen in die Führung! Göttingen:
Haupt 2009, S. 65.
16

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 16.
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Im Koalitionsvertrag von 2013 haben die Parteien CDU/CSU und SPD schließlich
angekündigt, künftig eine gesetzliche Quote von 30 Prozent Frauen in Vorständen und
Aufsichtsräten von paritätisch mitbestimmten und börsenorientierten Unternehmen
festzulegen, die ab 2016 gelten soll. Dazu verpflichten sich etwa 3.500 Unternehmen ab
2015 ein verbindliches Ziel zu setzen, das den Frauenanteil in den Vorständen festlegt.17
Anhand der folgenden Graphik ist abzulesen, dass sich die Entwicklungen der letzten Jahre
auch auf die Erwerbstätigkeit von Frauen ausgewirkt haben. Um 1960 waren nur 47,2
Prozent der Frauen erwerbstätig. Diese Zahl stieg bis 1980 eher langsam an. Der erste große
Sprung erfolgte 1990 auf 53,8 Prozent. Danach ist ein weiterer konstanter Anstieg zu
beobachten, bis 2009 ein Wert von 65,1 Prozent erreicht wurde.

Abbildung 1: Erwerbstätigenquote nach dem Statistischen Bundesamt

Im nächsten Kapitel wird der aktuelle Stand der Erwerbsquote näher beleuchtet und
untersucht, wie sich die Gesetzgebung auf die aktuelle Situation auswirkt, d. h. wie Frauen
in den Vorständen vertreten sind.
2.2.

Derzeitige Situationsanalyse

Dieses Kapitel soll die aktuelle Situation der Geschlechterverteilung in Führungspositionen
kennzeichnen und aufzeigen, welche gesetzlichen Maßnahmen derzeit ergriffen werden, um

17

Vgl. hierzu „Frauen in Führungspositionen“ in Faktencheck vom BDI
https://bdi.eu/media/presse/publikationen/recht-und-oeffentlichesauftragswesen/BDI_Faktencheck_Frauenquote.pdf (Stand: 10.12.2020)
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eine Geschlechterparität in den Führungsebenen zu erzeugen. Als Grundlage für diese
Ausführung dient zum einen der AllBright-Bericht vom September 2020, welcher zeigt, dass
der Frauenanteil in DAX-Vorständen während der aktuellen Corona-Epidemie erneut
gesunken ist.18 Zum anderen unterstützt das Statistische Bundesamt dies mit offiziellen
Erkenntnissen.
Wie bereits im Kapitel 2.1. dargelegt, ist der Trend bei den weiblichen Erwerbstätigen
steigend. Immer mehr Frauen schlagen einen hochqualifizierten Karriereweg ein, legen
großen Wert auf ihre schulische und studentische Ausbildung und qualifizieren sich so für
die Arbeitswelt. Betrachtet man z. B. die Geschlechterverteilung der Hochschulabsolventen
aus den letzten drei Jahren, wird nicht nur deutlich, dass der Frauenanteil weiterhin steigt,
sondern auch höher ist als der der Männer. 2019 sind 51,7 Prozent der Absolventen Frauen.19

Frauenanteil Absolventen in Prozent
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Abbildung 2: Frauenanteil Hochschulabsolventen in Prozent

Diese Kennzahlen zeigen deutlich, dass inzwischen eine Bildungsgerechtigkeit zwischen
den Geschlechtern herrscht. Alle Voraussetzungen für eine gute Karriere sind gegeben.
Frauen sind hervorragend qualifiziert und siedeln sich zunehmend auch in eher
männerdominierten Berufsfeldern an.20 So sind im Laufe der Jahre mehr Frauen in die
Studiengänge Architektur, Raumplanung, Umweltschutz und Theologie gelangt, welche
1998 noch mit mehr Männer besetzt waren. Fächer wie Geschichte, Betriebswirtschaftslehre
und Philosophie sind inzwischen ausgeglichen und weisen somit eine Geschlechterparität

18

Vgl. AllBright Stiftung: Deutscher Sonderweg (Hg.): Frauenanteil in DAX-Vorständen sinkt in der Krise:
Wiebke Ankersen/ Christian Berg/ Lucie Schibel, Berlin: September 2020
19

Vgl. Statistisches Bundesamt: „Frauenanteile nach akademischer Laufbahn“, 2020, online unter:

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-ForschungKultur/Hochschulen/Tabellen/frauenanteile-akademischelaufbahn.html (Stand: 22.02.2021)
20

Vgl. Fröse/Szebel-Habig: Mixed Leadership, S. 28.
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vor. Dagegen sind in den typischen MINT-Fächern21 immer noch mehr Männer vertreten,
allerdings liegt eine langsame Angleichung in den Fächern Verfahrenstechnik, Chemie und
Bioinformatik vor.22 Trotz dieses Anstiegs und diesen deutlichen Qualifikationen sind die
Zahlen im Management und speziell in der Führungsetage weiterhin sehr niedrig und es ist
keine Geschlechterparität sichtbar.23
Zudem ist die offizielle Erwerbsquote zu berücksichtigen, die die Anzahl an Erwerbstätigen
im Alter von 15 und 74 Jahren erfasst. Diese lag im April 2020 bei 68,7 Prozent.24 Betrachtet
man die Erwerbstätigkeit im Verhältnis von Männern und Frauen, sowie Teilzeit und
Vollzeit, so ergeben sich prozentual die folgenden Diagramme. In Tausend ausgedrückt, sind
17619 Männer in Vollzeit und 2296 in Teilzeit beschäftigt. Dagegen sind 9495 Frauen in
Vollzeit und 8892 in Teilzeit beschäftigt.25 Es ist also deutlich zu erkennen, dass mehr
Frauen als Männer in Teilzeit arbeiten. Die Hintergründe dazu werden im weiteren Verlauf
noch genauer betrachtet.

Teilzeit

Vollzeit

21%

35%
65%

79%

Männer

Frauen

Männer

Frauen

Abbildung 3: Erwerbstätigkeit Frauen und Männer in Teilzeit und Vollzeit

21

MINT steht übergreifend für die Fachgebiete: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

22

Vgl. Annick Ehmann/ Amna Franzke/ Julius Tröger/ Paul Blickle: „So viele Frauen wie noch nie“, in Zeit
Campus (2019) https://www.zeit.de/campus/2019-10/geschlechterverhaeltnis-studiengaenge-frauen-maennerstudium-universitaet (Stand: 09.01.2020)
23
Vgl. Erika Regnet: Frauen ins Management. Chancen, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren, Göttingen:
Hogrefe 2017, S. 1.
24

Vgl. Statistisches Bundesamt: „Rückgang der Erwerbstätigkeit um 0,5 Prozent gegenüber dem
Vorjahresmonat“, 2020, online unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_196_132.html (Stand: 08.01.2021)
25

Vgl. Statistisches Bundesamt: „Abhängig Erwerbstätige: Deutschland, Jahre, Beschäftigungsumfang,
Geschlecht“, 2020, online unter: https://wwwgenesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12211-0011#abreadcrumb
(Stand: 19.12.2020)
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2.2.1. Status quo in den deutschen Börsenunternehmen
Die Datenerhebung der Vorstände der deutschen Börsenunternehmen ist deshalb so relevant,
da sie in der Pflicht stehen, als Symbol und Vorbildfunktion in der Wirtschaft zu fungieren.
Die Unternehmen etablieren sich als vorbildlicher Akteur im deutschen Markt und geben
den Ton für andere Unternehmen in Deutschland an. Daher liegt es nahe, dass sie regelmäßig
in ökonomischen, ökologischen als auch gesellschaftlichen Belangen bewertet werden. Die
schwedisch-deutsche AllBright-Stiftung ist eine dieser untersuchenden unabhängigen
Institutionen, welche sich auf den Frauenanteil in den Vorständen der DAX30, MDAX und
SDAX notierten Unternehmen konzentriert. Nach Angabe der Stiftung stammen die dafür
herangezogenen Erkenntnisse von den Internetseiten, Geschäftsberichten und allgemeinen
Veröffentlichungen der untersuchten Organisationen.26
In den meisten Unternehmen ist es die Regel, dass in untere-, mittlere- und obere
Führungsebene bzw. Lower-, Middle- und Top-Management unterschieden wird, wobei der
Frauenanteil mit jeder höheren Karrierestufe sinkt.27 Laut den neusten Studien und
Erkenntnissen liegt der Frauenanteil in den Top-Unternehmen an der deutschen Börse auf
der ersten Führungsebene direkt nach dem Vorstand bei 19 Prozent, in der zweiten Ebene
sogar bei 23 Prozent. Dies sind vielversprechende Zahlen, welche sich aber nicht auf die
obere Führungsebene auswirken. Hier beträgt der Frauenanteil nur niedrige 10,1 Prozent,
der Männeranteil somit bei 89,9 Prozent. Damit kommt Deutschland auf Platz 24 im
internationalen Vergleich der 27 EU-Länder.28 Die Boston Consulting Group (BCG) hat
genau diesen Anteil in den letzten Jahren beobachtet und festgestellt, dass dieser seit 2017,
also innerhalb von drei Jahren, nur um vier Prozent gestiegen ist. Wenn man diese Zahl
hochrechnet, wird es noch rund 30 Jahre dauern, bis eine annähernde Geschlechtergleichheit
in der Führungseben hergestellt ist.29

26

Vgl. AllBright Stiftung: Deutscher Sonderweg (Hg.): Frauenanteil in DAX-Vorständen sinkt in der Krise:
Wiebke Ankersen/ Christian Berg/ Lucie Schibel, Berlin: September 2020
27

Vgl. Doris Brader/ Corinna Kleinert/ Susanne Kohaut/ Julia Lewerenz: Frauen an der Spitze.
Arbeitsbedingungen und Lebenslagen weiblicher Führungskräfte, Frankfurt am Main: Campus 2007, S. 27.
28

Vgl. Nora Tichy: „Deutscher Vorstand muss weiblicher werden“, in Personalwirtschaft (2020)
https://www.personalwirtschaft.de/fuehrung/diversity-management/artikel/deutsche-vorstaende-haben-dennachwuchs-in-den-eigenen-reihen.html (Stand: 12.11.2020).
29

Vgl. hierzu „Unternehmen haben genug weiblichen Nachwuchs für Vorständen in eigenen Reihen“ in
BCG https://www.bcg.com/de-de/press/26october2020-companies-enough-young-women-for-boardmembers (Stand: 08.01.2020)
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Die gegenwärtige Pandemie hat Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, so auch auf die
Vorstände der börsennotierten Unternehmen, woraufhin die AllBright Stiftung 2020 eine
wichtige Konsequenz gezogen hat. Die Reduktion in den DAX-Vorständen hat sich
insbesondere auf den Frauenanteil ausgewirkt, welcher auf das Niveau vom Jahr 2017
zurückgegangen ist. Im Vergleich zum Vorjahr, wo noch 29 Frauen einen Vorstandsposten
besetzt haben, sind es jetzt nur noch 23. In anderen Europäischen Ländern wie Schweden (+
2,2 Prozent), Frankreich (+2,4 Prozent), Polen (+2,6 Prozent) und sogar in den USA (+0,8
Prozent) und Großbritannien (+2,2 Prozent) sieht es hingegen anders aus. Hier sind während
der Pandemie zunehmend vielfältigere Führungsgremien zusammengestellt worden, da
Frauen als gute Krisenmanager erkannt wurden (s. 2.4.6.). Es gelingt ihnen deutlich besser
Frauen in Toppositionen zu befördern als Deutschland (-1,9 Prozent).30

Abbildung 4: Frauenanteil Vorstand der DAX-30 AllBright 2020

Anhand dieser beiden Grafiken der AllBright-Stiftung wird veranschaulicht, wie die Länder
im internationalen Vergleich stehen und wie mangelhaft Deutschland wirklich im Verhältnis
zu anderen Ländern abschneidet. Kein einziges DAX-Unternehmen hat es nach aktuellem

30

Vgl. AllBright Stiftung: Deutscher Sonderweg (Hg.): Frauenanteil in DAX-Vorständen sinkt in der Krise:
Wiebke Ankersen/ Christian Berg/ Lucie Schibel, Berlin: September 2020
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Stand geschafft, die 30 Prozent Marke bei weiblichen Vorstandsmitgliedern zu erreichen. In
den USA z. B. sind es bereits 47 Prozent der Unternehmen und auch Großbritannien mit 37
Prozent und Schweden mit 34 Prozent nähern sich dem Ziel einer Geschlechterparität in der
Führungsebene. Ebenso ist es in diesen Ländern mittlerweile die Norm mindestens 2 Frauen
im Vorstand zu haben: 97 Prozent der amerikanischen Großunternehmen verzeichnen mehr
als 2 Frauen in ihren Vorständen, in Frankreich sind es 87 Prozent und in Schweden 79
Prozent. Deutschland hingegen musste in diesem Jahr einen Rückgang vermerken und hat
nur bei 13 Prozent der Unternehmen mehr als 2 Frauen im Vorstand. Insgesamt haben 11
der 30 DAX Unternehmen einen rein männlichen Vorstand. Dadurch wird ersichtlich, dass
selbst wenn eine Frau in einem Vorstand sitzt, sie meist eine Ausnahme darstellt.31
Wird das größere Gesamtbild der Börsenunternehmen betrachtet, erschließen sich ähnliche
Ergebnisse. Wie bereits in Kapitel 2.1. erwähnt sind die 160 Unternehmen der Börse
gesetzlich dazu verpflichtet ein Ziel zu formulieren, welches sie bezüglich des Frauenanteils
in ihren Vorständen bis 2022 erreichen wollen. 55 dieser 160 Börsenunternehmen haben sich
ausdrücklich dazu entschlossen, die Zielgröße Null anzugeben. Sie streben somit nicht an,
in der Zukunft auch nur eine einzige Frau in den Vorstand zu befördern. Eine Zahl, die so
viel aussagt und das Festhalten an alten Strukturen und die Verweigerung von
Chancengleichheit impliziert. Die Unternehmen sind folgend aufgelistet:

Abbildung 5: Unternehmen mit der Zielgröße 0 AllBright 2020

31

Vgl. ebd.
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Dies ist besonders erschreckend, wenn die absolute Anzahl aller Vorstandsmitgliedern
betrachtet wird. Im September 2020 waren 603 Männer in den Vorständen dieser 160
Unternehmen vertreten und nur 68 Frauen.32

Abbildung 6: Anteil der Vorstände nach Geschlecht

2.2.2. Frauenanteil allgemein in Führungspositionen
Allgemeine Zahlen bezüglich der Frauen in den gesamten deutschen Führungsetagen sind
etwas schwieriger zu erfassen und ungenauer als die der Börsenunternehmen. Das
statistische

Bundesamt

hat

sich

mit

dieser

Thematik

auseinandergesetzt

und

Führungspositionen in Vorständen, Geschäftsführer/-innen sowie Führungskräfte in Handel,
Produktion und Dienstleistungen untersucht. Im Jahr 2019 waren diese unverändert, wie im
Jahr zuvor, mit 29,5 Prozent weiblicher Führungskräfte belegt. Damit befindet sich
Deutschland im unteren Drittel im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedsstaaten. Die
Spitze bildet Lettland mit einem 45,8 prozentigen Anteil an weiblichen Führungskräften,
aber auch Polen mit 43,6 Prozent und Schweden mit 40,4 Prozent zeigen höhere Zahlen.33

32

Vgl. AllBright Stiftung: Deutscher Sonderweg (Hg.): Frauenanteil in DAX-Vorständen sinkt in der Krise:
Wiebke Ankersen/ Christian Berg/ Lucie Schibel, Berlin: September 2020
33

Vgl. Statistisches Bundesamt: „Frauen in Führungsetagen: Deutschland unter EU-Durschnitt“, 2019, online
unter: https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-ArbeitSoziales/Arbeitsmarkt/Frauenanteil_Fuehrungsetagen.html (Stand: 09.12.2020)
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Am schlechtesten schneidet Zypern mit 21,5 Prozent ab. Der komplette Vergleich ist in der
folgenden Graphik ganzheitlich ersichtlich.34

Abbildung 7: Frauenanteil Führungspositionen europäischer Vergleich Statista 2020

34

Vgl. Statista: „Frauenquote – Statistiken zum Thema“, 2020, online unter:
https://de.statista.com/themen/873/frauenquote/#:~:text=Im%20Jahr%202006%20lag%20der,bei%20rund%2
022%2C6%20Prozent. (Stand: 09.12.2020)
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2.2.3. Gender Pay Gap
Doch nicht nur bei dem Frauenanteil in Führungspositionen sind beunruhigende
Unterschiede festzustellen, auch der Lohnabstand zwischen Frauen und Männern ist nach
wie vor ein wichtiger zu betrachtender Aspekt. Denn auch hier schneidet Deutschland
deutlich negativer ab als der Lohnabstands EU-Durschnitt von 15 Prozent. Nur in Estland
ist der Abstand mit 22 Prozent noch größer als Deutschland.35 Der korrekte allgemeine
Begriff dafür lautet Gender Pay Gap. Dieser Wert gibt den Unterschied zwischen Frauen
und Männern bezüglich des Bruttostundenlohn an und ist ein Indikator für die ungleiche
Bezahlung und Behandlung zwischen den Geschlechtern. Im Schnitt, bezogen auf alle
Branchen, ausgenommen der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, öffentliche Verwaltung
und Unternehmen mit unter zehn Arbeitnehmern, verdienen Frauen stand 2019 19 Prozent
weniger als Männer. Zum zweiten Mal seit Beginn der Aufzeichnung liegt der Wert unter
der 20-Prozent-Marke.36
Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Männern lag im Jahr 2018 bei 21,70 Euro
und damit 4,37 Euro höher als der von Frauen. Die Analyse der Kausalfaktoren für diesen
Verdienstunterschied zeigt, dass 71 Prozent struktureller Natur sind. Zum einen sind Frauen
im

Allgemeinen

eher

in

Niedriglohnbranchen

und

-berufen

anzutreffen

bzw.

frauendominierte Branchen werden schlechter bezahlt, zum anderen erreichen sie seltener
Führungspositionen und sind häufiger als Männer in Teilzeit- und Mini-Jobs tätig, wie im
Kapitel 2.2. dargelegt wurde. Die Ursachen für diese Gründe werden in den folgenden
Kapiteln erörtert.37
Interessant ist auch, dass dieses unbereinigte Lohngefälle in den letzten Jahren keine klare
Richtung anzeigt. Im Jahr 1995 lag er bei 21 Prozent, 1999 bei 19 Prozent, vier Jahre später

35
Vgl. Statistisches Bundesamt: „Gender Pay Gap 2019: Verdienstunterschied zwischen Männern und
Frauen erstmals unter 20 %“, 2020, online unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_484_621.html (Stand: 09.12.2020)
36
Vgl. Statistisches Bundesamt: „Gender Pay Gap“, 2020, online unter:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/gender-pay-gap.html
(Stand: 09.12.20)
37

Vgl. Statistisches Bundesamt: „Gender Pay Gap 2019: Verdienstunterschied zwischen Männern und
Frauen erstmals unter 20%“, 2020, online unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_484_621.html (Stand: 10.12.2020)
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bei 23 Prozent und 2019 wieder bei 19 Prozent. Eine komplette Übersicht ab ist anhand der
folgenden Graphik abzulesen.38

Abbildung 8: Gender Pay Gap Deutschland

Die Berücksichtigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles ist in dieser Arbeit deshalb
so wichtig, weil sie die Ungerechtigkeit unterstreicht, die nach wie vor für Frauen in
Führungspositionen, aber auch allgemein im Berufsleben besteht.
2.2.4. Die Frauenquote
Ein weiterer Aspekt, der untersucht wird, ist die Frauenquote. Diese soll die
geschlechtsspezifische Parität in den Führungsgremien deutscher Unternehmen sicherstellen
und somit Frauen mit Karriereambitionen unterstützen. Wie bereits im Kapitel 2.1.1.
angedeutet, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz am 1. Mai 2015
das neue Gesetz „für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ vorgestellt.39 Dieses
legt einen Mindestanteil von 30 Prozent für Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten fest
und richtet sich an gut 100 Unternehmen.40 Der damalige Bundesminister für Justiz, Heiko
Maas, äußerte sich diesbezüglich bei der Bekanntgabe:

38

Vgl. Statistisches Bundesamt: „Gender Pay Gap 2019: Verdienstunterschied zwischen Männern und
Frauen erstmals unter 20%“, 2020, online unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_484_621.html (Stand: 10.12.2020)
39

Vgl. hierzu „Gleichberechtigte Teilhabe: Die Frauenquote kommt!“ in BMJV
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Frauenquote/Frauenquote_node.html (Stand: 10.12.2020)
40

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 16ff.

23

„Die Frauenquote ist der größte Beitrag zur Gleichberechtigung seit Einführung des
Frauenwahlrechts. Nach der politischen Macht bekommen Frauen endlich einen fairen
Anteil an der wirtschaftlichen Macht. Den Vorwand, es gäbe nicht genug qualifizierte
Frauen, lassen wir nicht gelten. Denn: Noch nie waren so viele Frauen so gut ausgebildet wie
heute. Deshalb bin ich sicher, dass am Ende kein einziger Sitz in den Aufsichtsräten frei
bleiben wird. Frauen sind ein Gewinn für die Wirtschaft. Mit der Quote geben wir den
Anstoß zu einem notwendigen Kulturwandel in Deutschlands Unternehmen. Die Quote wird
Strukturen aufbrechen und Frauen auf allen Ebenen zu Gute kommen. Die Quote ist ein
Meilenstein für die Gleichberechtigung.“41

Darüber hinaus wurde ein Gleichstellungsindex eingeführt, der anhand von Kennzahlen
erfasst, wie erfolgreich die Umsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Männern und
Frauen in Führungspositionen ist.42 Im Kapitel 2.3. werden die genannten Strukturen näher
betrachtet.
Im

Juni

2020

haben

Bundesfrauenministerin

Dr.

Franziska

Giffey

und

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht die neuesten Berichte und Ergebnisse zu den
Anteilen von Frauen und Männern in Führungsebenen veröffentlicht und festgestellt, dass
nur eine Quotenregelung nach einer bestimmten Zielgröße signifikante Veränderungen
bewirkt hat. Betrachtet man die von der Quote betroffenen Unternehmen, so sieht man eine
deutliche Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsgremien der letzten Jahre. In der
Privatwirtschaft stieg der weibliche Anteil der Aufsichtsräte zwischen Inkrafttreten des
Gesetzes und dem Jahr 2020 von 25 Prozent auf 35,2 Prozent. Die Aufsichtsräte von
Unternehmen, die nicht unter diese Quote fallen, können nur einen Prozentanteil von 19,9
vorweisen. Bei den Vorständen der Unternehmen ohne Quote sind die Zahlen noch
niedriger. Hier stieg der Anteil 2017 auf nur 7,7 Prozent.43 Giffey betont die Bedeutung von
Frauen in der Wirtschaft, gerade in der aktuellen Seuchenkrise:
„Die Zahlen zeigen erneut das seit Jahren bekannte Dilemma: Mit Freiwilligkeit kommen
wir einfach nicht weiter (…). Umso wichtiger ist, dass wir endlich die Reform des Gesetzes

41

Hierzu: „Gleichberechtigte Teilhabe: Die Frauenquote kommt!“ in BMJV
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Frauenquote/Frauenquote_node.html (Stand: 10.12.2020)
42

Statistisches Bundesamt: Gleichstellungsindex 2019. Gleichstellung von Frauen und Männern in den
obersten Bundesbehörden: Christian Meißmer, Wiesbaden: Februar 2020
43

Vgl. hierzu „Frauen in Führungspositionen: Freiwillig tut sich wenig – nur feste Vorgaben wirken“ in
BMJV https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/061020_FuePogII.html (Stand:
10.12.2020)
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für mehr Frauen in Führungspositionen angehen. (…) Gerade in der Zeit der CoronaPandemie wird überdeutlich: Frauen stehen in vorderster Reihe, um die aktuelle Krise zu
bewältigen, allen voran in den sozialen Berufen. Aber in den Führungspositionen sind sie
systematisch unterrepräsentiert. Dabei wissen wir aus vielen Studien: Die besten
Entscheidungen treffen Führungsteams, in denen Männer UND Frauen vertreten sind. Und
das gilt besonders dann, wenn Unternehmen in Krisensituationen stecken. Frauen in
Führungspositionen sind also keine Belastung der Wirtschaft in schwierigen Zeiten, sondern
fördern den wirtschaftlichen Erfolg und stehen für eine moderne Unternehmenskultur“.44

Auch europaweit ist die Geschlechterquote nicht unbekannt. Als Wegbereiter gilt Norwegen,
da es seit 2003 eine Quote von 40 Prozent für staatliche und börsennotierte Unternehmen
festschreibt und mit drastischen Konsequenzen bis hin zur Unternehmensauflösung droht,
wenn diese nicht eingehalten wird.45 Weitere Länder mit einer gesetzlichen Frauenquote sind
Frankreich, Spanien, Belgien, die Niederlande, Italien und Island.46
Die deutsche Wirtschaft hat sich stets gegen verpflichtende staatliche Vorgaben für die
Zusammensetzung von Unternehmensorganen ausgesprochen. Immer wieder kommt es zu
öffentlichen Diskussionen über die Frauenquote, die eine signifikante Veränderung in Frage
stellen. Ein aktuelles und prominentes Beispiel ist, dass sich der Vorstand der Deutschen
Bahn vehement gegen eine Frauenquote ausgesprochen hat. In einem offiziellen
Beschwerdebrief an die Bundesministerien hat der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz vor
den negativen Folgen einer Frauenquote gewarnt. Der Vorstand befürchtet, dass die Quote
den Fachkräftemangel bei der Deutschen Bahn verstärkt und die bereits hohen jährlichen
Personalkosten von 32 Millionen Euro weiter steigen würden. Im Vergleich dazu zahlte die
Deutsche Bahn allein 2019 186 Millionen Euro an ehemalige Vorstände. Die Kritik an
diesem Schreiben lautet, dass ein so großes staatliches Unternehmen wie die Deutsche Bahn
eine Vorbildfunktion hat und sich nicht gegen eine Quote auflehnen sollte, die
Chancengleichheit gewährleistet.47

44

Hierzu: „Frauen in Führungspositionen: Freiwillig tut sich wenig – nur feste Vorgaben wirken“ in BMJV
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/061020_FuePogII.html (Stand: 10.12.2020)
45

Vgl. hierzu „Frauenquote“ in DIW Berlin https://www.diw.de/de/diw_01.c.412682.de/frauenquote.html
(Stand: 10.12.2020)
46

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 17 ff.

47

Vgl. Christian Reiermann: „Bahn-Chefs sperren sich gegen Frauenquote“, in Spiegel (2020)
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bahn-chefs-sperren-sich-gegen-frauenquote-a-000000000002-0001-0000-000173444523 (Stand: 10.12.2020)
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Aber auch auf Seiten der Frauen ist die Quote durchaus umstritten, und sie tun sich oft
schwer, eine klare Position zu beziehen. Insbesondere zu dem Begriff „Quotenfrau“. Viele
weibliche Top-Mangerinnen wollen sich nicht auf eine bestimmte Bezeichnung reduzieren
lassen und haben Angst vor den Reaktionen ihrer Kollegen.48 Sie befürchten, dadurch
herabgestuft zu werden und möchten nicht nur Positionen bekommen, weil sie eine Frau
sind.49 Um den Frauen diese Angst zu nehmen, hat das Magazin Stern kürzlich eine große
Kampagne mit 40 erfolgreichen und einflussreichen weiblichen Führungspersönlichkeiten
unter dem Titel „Ich bin eine Quotenfrau“ gestartet. In mehreren Beiträgen erklären Frauen
wie Präsidentin der europäischen Kommission Ursula von der Leyen, die erste weibliche
Vorständin im Finanzbereich Simone Menne oder die jüngste Aufsichtsrätin eines DAXKonzerns Fränzi Kühne, warum eine Frauenquote notwendig ist und versuchen, dem Begriff
„Quotenfrau“ die negative Wertung zu nehmen.50 Menne berichtet:
„Ich war bei meinen Jobs fast immer eine Exotin, natürlich auch als erste Frau auf dem Posten
eines Finanzvorstands bei einem DAX-Konzern. Während dieser Jahre bei der Lufthansa wurde
ich doch sehr häufig für eine Stewardess gehalten. Heute bin ich eine der wenigen echten
Quotenfrauen in der Wirtschaft. Zwar hat man mir das nie so deutlich gesagt, aber ich würde
wohl nicht in so vielen Aufsichtsräten sitzen, wenn es die verbindliche Quote dort nicht gäbe.“51

48

Vgl. Karin Stawski: „Die Angst der Top-Managerin vor der Quote“, in Stern (2020)
https://www.stern.de/politik/deutschland/frauenquote--top-managerinnen-in-unternehmen-meidenpositionierung-zur-9512026.html (Stand: 10.12.2020)
49

Vgl. Kerstin Piehwe: Female Leadership. Die Macht der Frauen, Hamburg: Hanseatic Lighthouse 2011, S.
38.
50

Vgl. o.A.: „Ich bin eine Quotenfrau“, in Stern (2020) https://www.stern.de/politik/quotenfrauen/ (Stand:
09.01.2020)
51

Vgl. Karin Stawski: „Ich wurde häufig für die Stewardess gehalten“, in Stern (2020)
https://www.stern.de/politik/quotenfrauen/simone-menne-zur-frauenquote---wurde-fuer-die-stewardessgehalten---video--9493488.html (Stand: 25.01.2021)
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Abbildung 9: Ich bin eine Quotenfrau vom Stern

2.3.

Soziologische und strukturelle Hintergründe

Die Präsentation von Gender- und Leadership-Theorien im Zusammenhang mit der Frau
setzt die Erörterung von Geschlechtsstereotypen und tradierten Rollenvorgaben in Bezug auf
die Entwicklung von Individuen und ihre Verankerung in gesellschaftlichen Strukturen
voraus. In den folgenden Kapiteln werden deshalb die Konstrukte der Rollenbilder im
Zusammenhang mit der Organisationswissenschaft und dessen Strukturen behandelt. Um
zum Ende ein Resümee zu ziehen und Lösungsansätze aufzuzeigen, ist es wichtig, die
verschiedenen sozialen Konflikte und Barrieren zu erkennen.
2.3.1. Geschlechterforschung
In Anbetracht der Gehaltsunterschiede, der ungleichen Verteilung auf Führungspositionen,
sowie dem unterschiedlichen beruflichen Verhalten zwischen Männern und Frauen müssen
die Ursachen dieser Unterschiede erfasst werden. Die Geschlechterforschung ist hierfür ein
wesentlicher Aspekt, um die Differenzen zwischen Männern und Frauen zu definieren und
die daraus resultierenden Rollenbilder in einen Kontext mit dem Berufsverhalten zu bringen.

27

„Der Anlage-Umwelt-Diskurs52 allerdings ist ein umfassendes, komplexes, und durchaus
kontrovers diskutiertes Thema, das von der Genetik bis hin zu feministischen Theorien und
komplizierten Wechselwirkungen unterschiedlichster Einflüsse reicht.“53

So zeigt Stefanie Schmitt-Bauer in ihrer Dissertation, dass es keine allgemeingültige
Antwort auf die Frage gibt, welche genauen Einflüsse genetische Voraussetzungen und
Umweltfaktoren auf die Geschlechterunterschiede haben. Die gängige Grundannahme
lautet, dass alle Menschen durch ihre individuellen biologischen Gene und ihre soziale und
kulturelle Umwelt zu dem geformt werden, der sie sind. Dennoch ist es für die weitere
Kausalanalyse der Exklusion von Frauen aus Führungspositionen wichtig, allgemeine
Hypothesen der Geschlechterunterschiede zu erfassen.54 Populär dafür sind: Die
Gleichheitstheorie, nach der Frauen und Männer gleichberechtigt und gleichwertig sind.55
Die Differenztheorie, welche die wesentliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern in
den Mittelpunkt stellt und ihnen unterschiedliche Stärken und Schwächen zuschreibt. Sowie
die Dekonstruktion, nach der Menschen kein bestimmtes Geschlecht haben, sondern es
selbst konstruieren. Relevant zu diesen Konstruktionen sind die Phänomene „Gläserne
Decke“, „Think Manager-Think Male“ und „Backlash-Phänomen“, auf die in den folgenden
Kapiteln näher eingegangen wird.56 Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit werden im
Folgenden

die

wichtigsten

Argumentationen

aus

den

verschiedenen

Theorien

zusammengestellt.
Die Psychologin Janet Hyde führte Metastudien durch, um die Unterschiede zwischen Mann
und Frau genauer zu untersuchen, und kam zu dem Schluss, dass sich die Geschlechter in
etwa 80 Prozent der untersuchten Kategorien und Merkmalen ähneln und sich eher in
physischen Bereichen wie der Wurfweite unterscheiden.57 Offensichtliche Unterschiede
sind auch die Austragefähigkeit der Frauen, sowie ihr weiblicher Zyklus.58 Zu ähnlichen

52

Debatte ob Menschliches Verhalten biologisch oder umweltbedingt begründet ist

53

Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 126.

54

Vgl. ebd.

55

Vgl. Monika Henn: Frauen und Führung: Was kennzeichnet Frauen in Führungspositionen? Regensburg:
O.A. 2008, S. 26.
56

Vgl. ebd., S. 61.

57

Vgl. Rafaela von Bredow: „Der Männchenmacher“, in Spiegel Wissen (2009)
https://www.spiegel.de/spiegel/spiegelwissen/d-65115057.html (Stand: 18.11.2020)
58

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 129ff.
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Ergebnissen kam auch die Psychologin und Sozialwissenschaftlerin Bischoff-Köhler, die
feststellte, dass alle geschlechtstypischen Merkmale auch beim anderen Geschlecht
vorkommen können und dass die meisten untersuchten Personen eher individuelle
Unterschiede aufweisen.59 Allerdings schrieb sie auch, dass die vorhandenen Unterschiede
ernst genommen werden sollten, um ihre negativen Auswirkungen besser kontrollieren zu
können.60
Auch wenn sich die Geschlechter laut mehreren Studien, welche Schmitt-Bauer in ihrer
Arbeit zur Geschlechterdisparität in Leitungspositionen auflistet, in ihren kognitiven
Fähigkeiten nicht stark unterscheiden61, so zeigen sie doch Tendenzen in ihren
Interessensgebieten,

was

wiederum

eine

Erklärung

für

den

Unterschied

im

Bildungsverhalten liefern könnte (s. 2.2.). Laut der Differenzforschung haben Männer
höhere Vorstellungs- und Orientierungsfähigkeiten und zeigen ein eher autokratisches
Verhalten. Frauen hingegen haben höhere sprachliche Fähigkeiten in Bezug auf die
Sprachproduktion und den Redefluss und handeln gruppenzentrierter, sozialer und
demokratischer.62 Die Wissenschaftlerinnen Niederle und Vesterlund untersuchten in einem
Experiment auch das Konkurrenzverhalten der Geschlechter und stellten fest, dass Männer
eher dazu neigen, im Wettbewerb gegeneinander anzutreten als Frauen.63
Nach der Dekonstruktionstheorie könnten die Gründe dafür aber auch darin liegen, dass
Männer und Frauen unterschiedliche Sozialisationserfahrungen durchlaufen und durch die
Übernahme eines geschlechtsspezifischen Regel- und Normensystems bestimmte
Eigenschaften erwerben.64 Dass die daraus resultierenden Geschlechterrollen das berufliche
Verhalten beeinflussen, wird im nächsten Kapitel näher dargelegt. Außerdem wird im

59

Vgl. Doris Bischof-Köhler: Von Natur aus anders. Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede, Stuttgart:
Kohlhammer 2011, S. 175.
60

Vgl. ebd., S. 10.

61

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 129.

62

Vgl. Claudia Lutschewitz: Kooperation im Mixed-Leadership. Eine qualitative Untersuchung zur
Selbstwahrnehmung kooperativer Interaktionen zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften,
Hamburg: Dr. Kovac 2019, S. 44ff.
63

Vgl. Muriel Niederle/ Lise Vesterlund: „Do women shy away from competition? Do men compete too
much?”, in Quarterly Journal of Economics 2007, S. 1067-1101, hier S. 1073.
64

Vgl. Lutschewitz: Kooperation im Mixed-Leadership, S. 46.
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Kapitel 2.4.4. näher auf die Geschlechterunterschiede in Bezug auf das Führungsverhalten
eingegangen.
2.3.2. Etablierte Rollenbilder und Stereotype
Wie in Kapitel 2.3.1. beschrieben, können äußere Umstände einen ebenso großen Einfluss
auf die Entwicklung eines Menschen haben, wie biologische Veranlagungen. Dazu zählen
auch die Erziehung der Kinder, sowie Bildung vom Kindergarten bis zur weiterführenden
Schule. Die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich beginnt bereits bei
Neugeborenen. Das Geschlecht lässt sich hier nur schwer eindeutig bestimmen, weshalb
meist mit femininer oder maskuliner Kleidung und Accessoires nachgeholfen wird. Obwohl
bereits aufgeführt wurde, dass keine allgemeingültigen psychologischen Unterschiede
zwischen den Geschlechtern zu konstatieren sind, wird bereits im Säuglingsalter durch
Umweltfaktoren ein Geschlecht zugewiesen.65
„Es wird überwiegend davon ausgegangen, dass Kinder geschlechtertypisches Verhalten
durch das Beobachten von Elternteilen, Lehrpersonen, Gleichaltrigen, als auch literarischen
oder medialen Figuren erlernten. Jungen und Mädchen würden schon im Kleinkindalter für
Verhaltensweisen, die ihrem Geschlecht angemessen scheinen, bekräftigt oder gerügt, und
prägten damit gewisses erwartungsorientiertes Verhalten.“66

Abweichungen im Wettbewerbsverhalten und bei beruflichen Entscheidungen sind bereits
dargelegt worden (s. 2.3.1.), wobei zahlreiche Theorien auch davon ausgehen, dass
wesentliche Unterschiede auf kulturpsychologische Aspekte zurückzuführen sind. So geht
beispielsweise die Neurologin Claudia Croos-Müller davon aus, dass das Berufsverhalten
von Frauen auf veraltete Strukturen zurückzuführen ist:
„Wir Frauen sind beeinflusst und geprägt von der Gesellschaft und den Ansprüchen, die sie
an uns hat, dem Bild, das sie sich von uns macht. Es dauert oft lange, bis Frauen den Mut
haben, sich von solchen alten Mustern zu lösen und ihren eigenen Weg zu gehen.“67

65

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 187.

66

Vgl. Simone Burel: Quick Guide Female Leadership. Frauen in Führungspositionen in der Arbeitswelt,
Berlin: Springer Gabler 2020, S. 36.
67

Claudia Croos-Müller: Überzeugend auftreten. Körpersprache und Selbstpräsentation für Frauen,
München: Kösel 2004, S. 17.

30

Daraus ergeben sich Rollenbilder und Stereotype, welche als antizipierende Annahme gelten
und auf Eigenschaften und Kompetenzen bezogen werden können. Stefanie Schmitt-Bauer
stellte in ihrer Dissertation in Anlehnung an die Psychologen Asendorpf & Neyer eine
Tabelle mit den wesentlichen Geschlechterstereotypen auf:
Typisch männlich
aktiv
abenteuerlich
aggressiv
selbstherrlich+
mutig
wagemutig
dominant
unternehmungslustig
kraftvoll

Typische weiblich
unabhängig Herzlich
unterwürfig
progressiv Attraktiv
abergläubisch
robust
Abhängig
schwach
hart
träumerisch
streng
emotional
stark
Furchtsam
unemotional Sensibel
weise
gefühlsbetont
weichherzig

Abbildung 10: Wesentliche Geschlechterstereotype

Im Folgenden wird betrachtet, welche Einflüsse diese auf die Bewertungen der Geschlechter
haben und in welchem beruflichen Kontext sie stehen.

2.3.2.1.

Organisationaler Kontext

Einige Veröffentlichungen besagen, dass Frauen selbst für die Geschlechterdisparität in
Führungspositionen verantwortlich sind. Das Argument dafür lautet, dass Frauen frei sind,
ihre

eigene

Karriere

und

Familiensituation

zu

wählen.

Betrachtet

man

die

Ausbildungsberufe und Studiengänge der letzten Jahre, so lässt sich sagen, dass es früher
typisch weibliche und typisch männliche Berufe gab. Doch ein Wandel ist in dieser Hinsicht
zu erkennen. Wie bereits in Kapitel 2.2. erwähnt, nimmt die Segregation auf der horizontalen
Ebene, d. h. die Aufteilung von Männern und Frauen in verschiedenen Branchen, ab. Frauen
wählen zunehmend auch „typische Männerberufe“.68 Dieser steigender Trend ist besonders
in akademischen Berufsfeldern zu beobachten. Frauen wissen ihre hochqualifizierte
Ausbildung und Abschlüsse in der Arbeitswelt einzusetzen. Dennoch sind noch immer
Unterschiede festzustellen, vor allem in technischen Bereichen, mit denen sich Männer
vermehrt auseinandersetzten. Frauen hingegen legen Wert auf prosoziale Motive,

68

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 97.
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Sorgfältigkeit und Kreativität.69 In diesem Kapitel soll untersucht werden, welche Einflüsse
Geschlechterrollen auf das Berufsleben der Frauen haben können.
Berücksichtigt man die sozialtheoretischen Ansichten der Forscher Marecak, Crawford &
Popp, so wird jedem Geschlecht eine entsprechende Rolle mit Ansprüchen, Verpflichtungen
und

Verhaltensmustern

zugeordnet,

welche

sich

aus

angenommenen

Geschlechterunterschieden ableiten lassen.70 Diese wiederum beeinflussen die Gefühle,
Erwartungen und Verhaltensweisen aller Mitglieder der Gesellschaft und verstärken die
bestehenden sozialen Strukturen.71 Die Psychologin Heidrun Friedel-Howe hat diese
Geschlechterrollen

untersucht

und

festgestellt,

dass

Frauen

entsprechend

dem

gesellschaftlichen weiblichen Rollenbild und den ihnen zugeordneten Eigenschaften eher
für eine Berufstätigkeit geeignet sind, in denen sie assistieren, helfen, sozial agieren und sich
führen lassen. Männer hingegen sind nach diesen Annahmen die besseren Ernährer, Führer
und Kämpfer.72 Burel führt zudem zwei bekannte primäre Sub-Stereotype der Frauen auf:
•

Die Karrierefrau: hohe Kompetenzen, aber kalte Gefühle

•

Die Hausfrau: niedrige Kompetenzen, aber warme Gefühle.73

Diese veralteten Strukturen werden als wichtiger Grund für das Berufsverhalten und die
Unterrepräsentanz von weiblichen Führungskräften genannt. Die Psychologieprofessorin
Alice Eagly ist davon überzeugt, dass die kulturellen und tradierten Aspekte und
Rollenbilder für Frauen Barrieren auf ihrem Karriereweg darstellen. Die dadurch
verfestigten und evaluativen Geschlechtsstereotype prägen die Werteinstellungen,
Selbstwirksamkeit, Motivation und Interesse, was wiederum Auswirkungen auf die
genannten Karriereentscheidungen (s. 2.2.) und die Art der Beschäftigung, sowie die
Leistungen und Fähigkeiten haben kann.74 75 Diese Barrieren sind zwar nicht unüberwindbar,

69

Vgl. ebd. S. 105.

70

Vgl. Jeanne Marecek/ M. Crawford/ D. Popp: “On the construction of gender, sex and sexualities.”, in:
A.H. Eagly/ A.E. Beall/ R.J.Sternberg (Hg.), The psychology of gender, New York: Guildford Press 2004, S.
192-216, hier S. 195.
71

Vgl. Lutschewitz: Kooperation im Mixed-Leadership, S. 41.

72

Vgl. Heidrun Friedel-Howe: „Ergebnisse und offene Fragen der geschlechtervergleichenden
Führungsforschung“, in Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 34.Jg., S.4.
73

Vgl. Burel: Quick Guide Female Leadership, S. 69.

74

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 231

75

Vgl. ebd., S. 216.
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stellen aber dennoch einen Nachteil gegenüber ihren männlichen Kontrahenten dar.76 Die
Wirtschaftsprofessorin Erika Regnet fügt dem hinzu, dass sich die Geschlechter seltener in
Bereiche wagen, die eher dem anderen zugeschrieben werden, wenn sie es dennoch
versuchen, sich leichter verunsichern lassen und auf Widerstand treffen:
„Aufgrund der eigenen Selbstelektion bemühen sich die entsprechenden Gruppen weniger
um die genannten Fächer bzw. lassen sich bei ersten Misserfolgen leichter entmutigen, die
wenigen die es trotzdem schaffen, erleben wenig frauenfreundliche und unterstützendes
Umfeld, da ihnen in der entsprechenden beruflichen Disziplin sowieso wenig zugetraut wird.
Sie haben mit einem Außenseiterstatus zu kämpfen.“77

Als Grund, warum traditionelle und etablierte Stereotype immer noch in unserer heutigen
Gesellschaft präsent sind, konstatiert der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi, dass
Menschen dazu neigen, sich auf diese verlassen, um sich sicher zu fühlen:
„Vor nur wenigen Jahrzenten sahen Frauen absolut kein Problem darin, wenn sie das
Wohlergehen ihrer Familie als höchstes Ziel setzten. Teilweise beruhte dies auf der Tatsache,
daß sie nicht viele andere Möglichkeiten hatte. Heute kann eine Frau Managerin werden,
Gelehrte, Künstlerin oder sogar Soldatin, und es ist nicht mehr selbstverständlich, daß
Hausfrau und Mutter den ersten Rang im Leben einer Frau einnehmen. Diese Auswahl
verunsichert uns alle.“78

Aber nicht nur Frauen sind davon betroffen. Jeder Mensch, der sich abweichend seiner
„Rolle“ verhält, wird kritisch betrachte. Väter, die in Teilzeit gehen, Mütter die mehr
arbeiten, als zuhause bei den Kindern zu sein. Sie erfahren eher soziale und gesellschaftliche
Akzeptanz, wenn sie sich entsprechend ihren Normen verhalten. Daher ist es nur
naheliegend, dass sich dieses Verhalten auch auf die berufliche Ebene übertragen lässt und
Frauen und Männer in die für ihre Geschlechtsidentität typischen Berufe geraten.79

76

Vgl. Alice Eagly/Linda Carli: “Women and the Labyrinth of Leadership”, in Harvard Business Review
(2007) https://hbr.org/2007/09/women-and-the-labyrinth-of-leadership (Stand: 14.12.2020)
77

Vgl. Regnet: Frauen ins Management, S. 46.

78

Mihaly Csikszentmihalyi: Flow. Das Geheimnis des Glücks, Stuttgart: Klett-Cotta 2013, S. 293.

79

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 311ff.
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2.3.2.2.

Auswirkung auf die Bewertung

Wie bereits herausgefunden wurde, hat die traditionelle Rollenverteilung wertende
Geschlechterstereotypen verstärkt, was wiederum dazu führt, dass sich die Geschlechter für
bestimmte Tätigkeiten fähiger fühlen als für andere und darüber hinaus auch Auswirkungen
auf die Auswahl- und Bewertungsprozesse hat. Mehrere Studien haben herausgefunden, dass
Menschen dazu neigen, Tätigkeiten höher zu bewerten, wenn diese von Männern ausgeübt
werden und typisch weibliche Tätigkeiten als eher selbstverständlich ansehen.80 Zudem wird
gleiches Verhalten zwischen den Geschlechtern unterschiedlich beurteilt. Ergreift
beispielsweise ein Mann das Wort und äußert klare Ansagen, wird dies als selbstbewusst
und kompetent bewertet. Eine Frau hingegen, die das gleiche Verhalten zeigt, wird als
dominant und vorlaut von ihren Kollegen/-innen eingeschätzt.81 Regnet vermerkt zudem,
dass Frauen, die sich z. B. wettbewerbsorientiert verhalten und ihre Leistung betonen, im
Vergleich zu Männern, die dies ebenfalls tun, unbeliebter sind und als "aggressiv" eingestuft
werden.82
Ähnliche Verhaltensmuster werden auch bei Kindern beobachtet. Studien von der
Sozialwissenschaftlerin

Bischof-Köhler

haben

anhand

von

Sozialexperimenten

Geschlechterunterschiede in Hierarchie und Konkurrenz im jungen Alter beobachtetet. Sie
kamen zu dem Ergebnis, dass Jungen ihre Überlegenheit ohne Rücksicht auf andere
demonstrierten und die führende Position genossen; gleichzeitig brachte ihnen ihr
Dominanzverhalten auch hohe Anerkennung ein. Mädchen hingegen, die sich dominant
verhielten, wurden am wenigsten akzeptiert und gemocht. In geschlechtsgetrennten Gruppen
schnitten Jungen in Konstellation und Hierarchie signifikant besser ab als ihre weiblichen
Pendants. Sie weist allerdings auch daraufhin, dass es sich hierbei um einzelne
Beobachtungen handelt und dass diese Unterschiede nicht eindeutig auf jede Person
zutreffen müssen. Vielmehr handele es sich um geschlechtsspezifische Tendenzen.83
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Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 208.
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Vgl. Sarah Schmidt: „Sechs Hürden, die es Frauen im Beruf schwer machen“, in Süddeutsche Zeitung
(2016) https://www.sueddeutsche.de/karriere/gleichberechtigung-im-job-sechs-huerden-die-es-frauen-imberuf-schwer-machen-1.2961470 (Stand 21.12.2020)
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Vgl. Regnet: Frauen ins Management, S. 46.
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Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 167ff.

34

Tatsache ist, dass sich Frauen auch heute noch auf den Führungsebenen in einer Minderheit
befinden. Das hat zur Folge, dass sie deutlich genauer beobachtet werden und ihre Fehler
schwerer zu verzeihen sind.84 Der Wirtschaftspsychologe Lutz von Rosenstiel kommentiert
dies:
„Wer sich in einer Minderheitsposition befindet, wird von der sozialen Umwelt stärker
beobachtet. Was man bei einer Person mit Minderheitenstatus feststellt, wird leicht
generalisiert. Daraus können deutlich negative Konsequenzen erwachsen. (…) „Wir haben
es einmal mit einer Frau probiert, es ist schief gegangen. Nie wieder!“85

Dies legt nahe, dass die auf Geschlechterstereotypen basierenden Bewertungen einer der
Gründe für die Exklusion von Frauen aus Führungspositionen ist.
2.3.3. Familie und Beruf
Der aktuelle Stand der Erwerbstätigkeit von deutschen Frauen und Männern erlaubt erste
Schlussfolgerungen darauf, weshalb die Führungspositionen immer noch zu einem größeren
Anteil mit Männern besetzt sind. Deutlich mehr Frauen sind Teilzeit beschäftigt, was
wiederum häufig in der politischen Diskussion als Grund dafür angeführt wird, dass Frauen
nicht für Führungspositionen berücksichtigt werden (s. 2.2.).86 Aus den Daten gehen
allerdings nicht die Gründe für die Karrierepausen und Teilzeit hervor.
Die Professorin Erika Regnet hat sich in ihrer Forschung damit befasst und herausgefunden,
dass Frauen nach der Geburt eines Kindes ihre Arbeitszeit langfristig reduzieren, vor allem
in Deutschland. Männer hingegen arbeiten nach der Geburt mehr, um diese fehlende Zeit zu
kompensieren. Nach ihren Berechnungen haben Männer durchschnittlich einen
wöchentlichen Vorsprung von 17 Arbeitsstunden, den sie wiederum für den Aufbau ihrer
Karriere nutzen können.87 Mit der Ankunft des Nachwuchses passiert es schnell, dass
Frauen in ihre tradierte Rolle als Verantwortliche für Haushalt und Familie fallen und
Männer stärker in die Rolle des Ernährers. Dabei vernachlässigt die Frau automatisch ihre
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Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 353.
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Vgl. Lutz von Rosenstiel: „Karrieremuster von Hochschulabsolventinnen“, in: Rolf Wunderer/ Petra Dick
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1997, S. 266-284, hier S. 272.
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berufliche Tätigkeit und strategische Maßnahmen wie Netzwerkaufbau und Präsenz.88
Folglich sinkt ihre Aufstiegskompetenz, auf welche im Kapitel 2.4.5. noch näher
eingegangen wird.
Stefanie Schmitt-Bauer hat recherchiert, dass Frauen bereits vor der Familiengründung dazu
neigen, einen familienkompatiblen Beruf zu wählen und damit möglicherweise bessere
Karrierechancen ausschließen, da dies evolutionär in ihr verankert ist. Dennoch wollen die
wenigsten Frauen ganz auf außerhäusliche Tätigkeiten verzichten, denn auch historisch
gesehen hat die Frau immer einen Teil der Arbeit des Mannes übernommen. 89
Die britische Soziologin Catherine Hakim hat sich mit dem Thema Frauen, Familie und
Karriere beschäftigt und stellt eine These auf, die Frauen in drei Gruppen einteilt. Die erste
Gruppe macht 20 Prozent der Frauen aus und umfasst diejenigen, die ihren
Lebensmittelpunkt in der Familie sehen. Sie streben keine berufliche Tätigkeit an und
konzentrieren sich auf das Hausfrauendasein. Die zweite Gruppe macht 60 Prozent aller
Frauen aus und repräsentiert jene Frauen, die eine ausgewogene Aufteilung von Familie und
Beruf wünschen. Die letzte Gruppe legt großen Wert auf eine hochqualifizierte Ausbildung
und setzt dort ihre Priorität. Sie macht 20 Prozent aus. Entsprechend ihren statistisch
untersuchten Ergebnissen ist ein großer Prozentsatz aller untersuchten Frauen in Vollzeit
berufstätig, sowie sie allerdings Mutter werden, arbeiten sie in Teilzeit.90 Dies überdeckt
somit die allgemeinen angegebenen Forschungsergebnisse und Statistiken (s. 2.2.).
Darüber hinaus kam der Neurowissenschaftler Gerald Hüther in seinen Untersuchungen zu
dem Ergebnis, dass Frauen, die eine höhere Karriere anstreben und sich mit dem Dilemma
der mangelnden Vereinbarkeit von Familie und Beruf konfrontiert sehen, eher auf eine
Elternschaft verzichten. Sie haben das Gefühl sich nicht optimal entfalten zu können, ohne
ihre familiären Verpflichtungen zu vernachlässigen.91 Das zeichnet sich deutlich auf der
Führungsebene ab. Laut einer Studie der Psychologin Monika Henn haben 75 Prozent der
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Frauen in Top-Positionen keine Kinder.92 Wenn Sie sich jedoch entscheiden, eine Familie
zu gründen, aber weiterhin ohne "Rücksicht" auf diese ihre Karriere verfolgen, laufen Sie
Gefahr, von der Gesellschaft nicht akzeptiert und als "Rabenmutter" bezeichnet zu werden.
Dieser Begriff geht auf den Nationalsozialismus zurück und beschreibt eine Mutter, die ihre
familiären Pflichten vermeintlich vernachlässigt, weil sie berufstätig ist. 93 Eine Folge von
diesem Dilemma ist, dass die Geburtenrate in Deutschland so niedrig ist wie nie zuvor.
Frauen bekommen entweder gar keine Kinder oder erst später, mit Ende 30 oder Anfang
40.94
Aufgrund des Bewusstseins für die Allgegenwärtigkeit des Problems wurde das
Mutterschutzgesetz bereits im Jahr 1992 vom Bundestag verabschiedet und zuletzt 2018
modifiziert. Das Gesetz hat die Funktion, schwangeren und stillenden Frauen den
bestmöglichen Schutz u.a. in Bezug auf Arbeitszeit, Kündigung, Ausfallzeiten und
Arbeitsbedingungen zu bieten.95 Allerdings gilt das Gesetz nicht für die Vorstände deutscher
Unternehmen. So ist eine Frau, die im Vorstand eines deutschen DAX-Unternehmens sitzt,
gezwungen, ihr Amt niederzulegen, wenn sie schwanger wird. Sie hat nicht die Möglichkeit,
einen qualifizierten Ersatz zu wählen, sondern muss zwangsläufig ihren Posten aufgeben
ohne rechtlichen Anspruch auf Wiederkehr. Ein ganz aktuelles Beispiel hierfür ist Delia
Lachance, Gründerin des deutschen Möbel- und Wohnaccessoires Unternehmen Westwing,
die aufgrund der Elternzeit von ihrem Amt als Vorstandsmitglied zurücktreten musste und
sich öffentlich darüber beschwerte. Die Dauer ihrer familienbedingten Abwesenheit
korreliert negativ mit der hierarchischen Position.96 Generell gilt jedoch, dass
Vorstandsmitglieder, die aufgrund von Krankheit nicht in der Lage sind, ihre Arbeit zu
verrichten, für maximal ein Jahr ersetzt werden können.97 Die Rechtslage ist demnach
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widersprüchlich und lässt einen Regelungsbedarf zu. Es zeigt sich, dass Frauen nach wie vor
durch Familienplanungen Barrieren in unterschiedlichen Karrierezeitpunkten erfahren und
die Geschlechterverteilung in der Führungsetage negativ beeinflusset wird. Darüber hinaus
gibt es zu wenig weibliche Vorbilder, die zeigen, wie Familie und Beruf in einer Koexistenz
funktionieren können.98
2.3.4. Unternehmensstrukturen
Im Rahmen dieser Arbeit wurde evaluiert, dass sich Frauen u. a. durch hohe
Bildungsabschüsse für Spitzenpositionen qualifizieren und dort trotzdem unterrepräsentiert
sind. Als einen weiteren wichtigen Grund dafür nennt die Fraunhofer-Gesellschaft
Unternehmensstrukturen:
„Die

Gründe

für

die

Karrierebrüche

weiblicher

Führungskräfte

sind

in

den

unternehmenskulturellen Rahmenbedingungen zu finden. Die Ergebnisse zeigen, dass
Einzelmaßnahmen wie beispielsweise zur besseren Vereinbarkeit von Karriere und Familie
oder Maßnahmen zur Kompetenzerweiterung von Potenzialträgerinnen wie Mentoring- und
Seminarangeobte nicht ausreichen, Karrierebrüche von Frauen zu vermeiden. Um den Anteil
von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen, ist ein umfassender Kulturwandel in
Unternehmen notwendig.“ 99

Dies war das Ergebnis eines Projektes des Unternehmens, in dem anhand einer umfassenden
Ursachenanalyse neue Ansätze zur Verhinderung von Karriereabbrüchen bei weiblichen
Führungskräften entwickelt wurden, und unterstreicht die Wichtigkeit eines betrieblichen
Veränderungsprozesses. Einer der führenden Gründe ist nach wie vor, wie eben genannt, die
familiäre Situation. Unternehmen benötigen Strategien und Maßnahmen, um die
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben beider Geschlechter zu unterstützen (s.
2.3.3.).
In Kapitel 2.1. wurde bereits erörtert, dass Frauen, die sich am Ende ihrer Berufslaufbahn
befinden, es etwas schwerer haben, was auf alte gesellschaftliche und betriebliche Strukturen
zurückzuführen ist. Aber auch das Alter des Unternehmens hat einen Einfluss auf die
Geschlechterdisparität. Wie die Forscher Kleinert et al. in ihrer Studie „Frauen an der Spitze“
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herausfanden, sind Frauen in jüngeren Unternehmen in den Führungsetagen deutlich stärker
vertreten als in älteren. Dies spricht für eine bessere und modernere Unternehmenskultur in
den jüngeren Unternehmen, welche offener für eine gemischte Führungsriege sind. In älteren
Unternehmen hingegen haben sich männerorientierte Strukturen über längere Zeit behaupten
und entwickeln können. Veränderungen sind dort schwieriger zu bewirken, weshalb es
immer noch zu homosozialer Rekrutierung kommt. Zudem hat laut der Studie auch die
Rechtsform

einen

Einfluss

auf

den

Frauenanteil.

In

Einzelunternehmen

und

Personengesellschaften sind Frauen häufiger in Führungspositionen vertreten als in GmbHs
und großen Kapitalgesellschaften. Traditionsreiche Unternehmen machen es Frauen also
schwerer, auf der Karriereleiter aufzusteigen.100 Die meisten tradierten Unternehmen haben
eine eher konservative, ausschließende Kultur, in der eine Frau für eine Führungsposition
unvorstellbar wäre, da sich Männerdomänen in Vorständen bewährt haben. Um dies zu
ändern, muss gerade diesen Unternehmen gezeigt werden, dass Frauen geeignete, wenn nicht
sogar bessere Führungskräfte sind und welche Vorteile sie mit sich bringen (s. 2.4.6.).101
Die Repräsentation und das öffentliche Auftreten ist ein enorm wichtiger Punkt in Bezug auf
die Geschlechterparität. Untersucht man die Webseiten börsenorientierter Unternehmen, ist
das Ergebnis ernüchternd. Der digitale Auftritt von den Wirtschaftsunternehmen verkörpert
das verfestigte Rollenbild des älteren, seriösen Mannes, der der jungen, dynamischen Frau
die Welt erklärt. Auch die Stellenausschreibungen sind meist so ausgerichtet, dass sie eher
Männer ansprechen.102
Das Praxisbeispiel Telekom zeigt, dass eine geschlechtsneutrale Optimierung eine enorme
Wirkung hat. Um einen höheren Anteil von Frauen im Management zu erreichen, wurde der
gesamte Internetauftritt überarbeitet. Unter anderem wurden mehr Fotos von Frauen gezeigt,
Erklärungen zur Chancengleichheit veröffentlicht und die Work-Life-Balance besonders
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hervorgehoben. Das Ergebnis zeigt, dass sich nach diesen Änderungen 40 % mehr Frauen
auf typische MINT-Berufe beworben haben.103
Auch in den Führungsgremien des Unternehmens Porsche wurde der Frauenanteil innerhalb
von vier Jahren verdoppelt, indem alte Strukturen aufgebrochen wurden. Erreicht wurde dies
durch feste Quoten, eine bonusrelevante Beförderungspolitik, ein kaskadenartiges
Beförderungsmodell, Mentoring- und Coaching-Programme, die Einführung von HomeOffice, Teilzeitmanagement und die Einrichtung einer Kindertagesstätte.104 Es wird also
deutlich sichtbar, welche Verantwortung die Organisationen haben, die Geschlechterparität
zu gewährleisten und mit welchen Mitteln dies erreicht werden kann. Sie sind der Beweis
dafür, dass eine Veränderung möglich ist.
Unternehmen sollten darauf achten, Faktoren wie den Gender Pay Gap, welcher bereits in
Kapitel 2.2.3. näher erläutert wurde, zu unterbinden. Wie bereits angedeutet, verdienen
Frauen im Durchschnitt immer noch 19 Prozent weniger als gleich qualifizierte Männer.
Diese Tatsache unterstreicht die Geschlechterdiskriminierung in den Unternehmen und führt
dazu, dass sich weibliche Führungskräfte nicht fair behandelt fühlen, frustriert sind und an
ihrer Leistung zweifeln. Ein Aspekt der sie bei dem Aufstieg zurückhalten könnte (s. 2.4.5.).
Es liegt in der Verantwortung der Unternehmen, diese Lücke umgehend zu schließen. 105
2.3.5. Gläserne Decke
Wie bereits beschrieben ist die Inklusion von Frauen in Führungspositionen ein langwieriger
Prozess, weshalb Frauen in einer führenden Männerriege außergewöhnlich erscheinen, im
mittleren und unteren Management hingegen gut vertreten sind. Das hier angesprochene
Phänomen, dass Frauen ab einem bestimmten Punkt trotz aller Bemühungen in der
beruflichen Hierarchie nicht weiter aufsteigen, wird als "Gläserne Decke" o. „glass ceiling“
bezeichnet und soll in diesem Unterkapitel näher erläutert werden. Der Begriff bezeichnet
ein unsichtbares Hindernis, auf das Frauen in ihrer beruflichen Laufbahn stoßen und stammt
ursprünglich aus einem Experiment mit Fischen. Immer dann, wenn sie an ihr Futter
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gelangen wollten, wurden sie absichtlich von einer Glasscheibe aufgehalten. Irgendwann
verfestigte sich dieses Erlebnis so sehr, dass sie aufhörten, es weiterhin zu versuchen. Selbst
als die Scheibe bei dem Experiment entfernt wurde, änderte sich dies nicht.106 Ähnlich
verhält es sich mit der Situation von Frauen auf ihrem Karriereweg. Schwer zu erkennende
und sich wiederholende Hindernisse versperren ihnen den Weg in eine Führungsposition.
Sie haben diese Erfahrung so verinnerlicht, dass sie sich dadurch verunsichern lassen und
Selbstzweifel hochkommen.
Der Sozialforscher Carsten Wippermann äußert sich in einem offiziellen Schreiben des
Bundesministeriums für Familie folgend:
„Die Hüter der gläsernen Decke sind die – meist vorbewusst – zementierten
Mentalitätsmuster in den Köpfen und Herzen der Männer, die sich zu Rollenbildern und
Führungskulturen mit eigenen Ritualen, Sprachspielen und Habitusformen formiert
haben.“107

Das Phänomen der gläsernen Decke wurde bereits mehrfach erforscht und mit verschiedenen
Ursachen begründet, von denen einige bereits in den vorherigen Kapiteln geschildert
wurden. So ist z. B. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (s. 2.3.3.) und die Präsenzkultur
von Unternehmen ein entscheidender Punkt, der für Frauen aufgrund von Teilzeit und
Familienpflichten schwieriger zu erfüllen ist. Darüber hinaus ist auch das "Think Manager Think Male"-Phänomen ein wichtiger Faktor, welcher in Kapitel 2.4.2. näher erläutert wird,
sowie die stereotyp basierenden Bewertungsprozesse (s. 2.3.2.2.) und die Männernetzwerke
(s. 2.3.6.).108
Neue Ergebnisse der Psychologinnen Eagly und Carli weisen jedoch darauf hin, dass es sich
bei der gläsernen Decke um ein veraltetes Phänomen handelt und heute eher von einem
"Labyrinth" gesprochen werden sollte, in dem zwar Barrieren bestehen, aber dennoch eine
Spitzenposition erreicht werden kann. In ihren Untersuchungen sind sie zu dem Ergebnis
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gekommen, dass es eher eine unbewusste Diskriminierung vom unteren zum oberen
Management gibt als eine bewusste.109
2.3.6. Männernetzwerke
Die Professorin Marlies Fröse, deren Lehrgebiet "Management in sozialen Organisationen"
umfasst, ist überzeugt, dass einer der Gründe für die geschlechtsspezifische Ungleichheit in
Führungspositionen in der verbreiteten homosozialen Reproduktion liegt. Männliche CEOs
wählen für Führungspositionen ähnliche männliche Kandidaten aus. Die Berufstätigkeit war
lange Zeit ein Marker für hegemoniale Männlichkeit. Besonders in "typischen"
Männerberufen haben sie das Gefühl, dass ihre Arbeit weniger wertvoll ist, wenn eine Frau
sie genauso gut ausüben kann. Bewusst oder unbewusst stört das die männliche
Gruppenwahrnehmung.110 Aufgrund der Tatsache, dass die Chefetage lange Zeit von
Männern dominiert wurde, haben sich dort wertvolle Netzwerke gebildet, mit denen sich die
Männer gegenseitig unterstützen. Die Psychologin Monika Henn ordnete gemäß Rastetter
veralteten Männerbünden folgende Merkmale zu:
•

Schwieriger Zugang

•

Zugehörigkeit als Privileg

•

Ein selbst verordnetes strenges Reglement

•

Prinzip von Brüderlichkeit, Gleichheit und Kameradschaft

•

Strenge Hierarchie trotz Betonung der Brüderlichkeit

•

Ausschluss von Frauen.

Frauen haben es demnach oft etwas schwerer, in diese Netzwerke hineinzukommen oder
sie gar selbst aufzubauen.111 Wie bereits in Kapitel 2.3.3. erwähnt, ist die familienbedingte
Abwesenheit vom Arbeitsplatz ein Grund dafür. Henn fügt dem hinzu, dass sich Frauen,
wenn überhaupt, weniger effektiv für ihre Karriere vernetzen als Männer:
„Auf die Bedeutung von Netzwerken für die Karriereentwicklung ist schon oft hingewiesen
worden. Frauen haben es schwer, in die eingeschworenen Männerbünde hineinzukommen,
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und zeigen meist auch nicht so großes Interesse am Netzwerken. Wie die Insead-Professorin
Herminia Ibarra 1992 bei einer Analyse der Kontaktbeziehungen in einer Werbeagentur
herausfand, vernetzen sich Frauen oft nur mit hierarchisch gleich und niedriger gestellten
Personen. Männer hingegen suchen häufiger den Kontakt zu hierarchisch höhergestellten
und strategisch bedeutsamen Personen.“112

2.4.

Leadership
„Female Leadership heißt, dass Frauen genauso selbstbewusst und selbstverständlich, wie
Männer ihr Potenzial und ihre beruflichen Erfolge in die organisationale Rolle als
Führungskraft einbringen können, wenn sie sich dafür entscheiden.“113

Die Wissenschaftlerin Simone Burel ist überzeugt, dass Frauen und Männer die gleichen
beruflichen Rechte haben sollten, Fehler zu machen, ohne grundsätzlich in Frage gestellt zu
werden.
Als letzter Aspekt des theoretischen Teils wird der Begriff der Führung näher beleuchtet und
in den Zusammenhang mit weiblicher Führung gestellt. Die Anforderungen an eine gute
Führungskraft werden mit den Führungseigenschaften von Frauen und Männern in
Zusammenhang gebracht und anschließend wird geklärt, mit welchen Phänomenen Frauen
in Führungspositionen zu kämpfen haben. Dabei bauen die einzelnen Kapitel auf den
vorangegangenen sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Untersuchungen auf. Im
Anschluss werden Gründe genannt, warum überhaupt mehr Frauen in Führungspositionen
befördert werden sollten.
2.4.1. Definition und Anforderungen: Leadership
Um das Thema "Frauen und Führung" näher zu beleuchten, ist es wichtig, die Begriffe
Führung und Leadership zu definieren und die Anforderungen an sie zu evaluieren. Der
Begriff Führung ist in Deutschland geschichtlich gesehen negativ konnotiert und umstritten.
Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Wissenschaft versucht, andere Begriffe wie
„Management“ oder in diesem Fall „Leadership“ zu etablieren und damit die Wirkung auf
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andere Organisationsphänomene zu übertragen. Es gibt viele Hinweise in Studien darauf,
dass diese Begriffe als Synonyme verwendet werden können.114 Dennoch ist es für den
weiteren Verlauf dieser Arbeit wichtig, eine Unterscheidung zu treffen. Der Begriff Führung
impliziert vor allem persönliche und kommunikative Aspekte, während es beim
Management um die Organisation und ihre Abläufe geht.115 Die Sprachwissenschaftlerin
Simone Burel differenziert:
„Management ist (…) eher auf instrumentelle Steuerung und damit auf harte Faktoren (z. B.
Anleitung,

Frameworks,

Prozesse)

bezogen,

Leadership

hingegen

wird

als

„beeinflussend/motivierend“ definiert und demnach mit weichen Faktoren (z. B.
Unternehmenskultur, Kommunikation, Motivation) in Verbindung gebracht.“116

Die organisationale Erfahrung zeigt, dass eine Führungskraft neben den typischen
Managementfähigkeiten auch über personenbezogene Fähigkeiten verfügen muss.
In dieser Arbeit sollen die Begriffe Leadership bzw. Führung insofern als ein
mehrdimensionales Konstrukt verstanden werden, als dass eine Führungsperson ermächtigt
wird, in dem Sinne einer Corporate Identity die Führung der eigenen Mitarbeiter und deren
Part innerhalb einer Organisation zu übernehmen.117
„Wissenschaftlich ausgedrückt, ist Führung die zielbezogene Beeinflussung in einem
sozialen Gebilde. Im Alltag der Unternehmen beziehungsweise der Betriebe bezieht sich
Führung entweder auf Aufgaben oder auf Personen: Bei den Aufgaben geht es um
Managementfunktionen wie Zielsetzung, Planung Organisation und Kontrolle. Die
personenbezogene Führung äußert sich in der rechtlichen oder organisatorischen
Weisungsbefugnis gegenüber bestimmten Personen oder Gruppen, die verpflichtet sind zu
folgen.“118

So schreibt die Soziologin Corinna Kleinert in ihrer Studie auch, dass die Aufgaben und
Verantwortlichkeiten einer individuellen Führungsposition von der Hierarchieebene und der
Größe des Unternehmens abhängen.
Führungskräfte müssen daher dem Begriff und seiner Definition in Bezug auf die
Mitarbeiter, die intern zugeordnete Organisation, die Kunden, den Wettbewerb und das
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Marktgeschehen gerecht werden. Es gibt keine allgemein gültigen Anforderungen an eine
Führungskraft, sondern diese sind, wie eben beschrieben, abhängig von der hierarchischen
Position, der Funktion, der Branche, der Unternehmensgröße und der Technologie.119
Regnet fasst jedoch folgende Fähigkeiten zusammen, die in jeder Führungsposition benötigt
werden:
•

Klassische Anforderungen wie Intelligenz, analytisches Denken, Engagement,
Loyalität und Begeisterung

•

Kommunikative Kompetenz

•

Teamfähigkeit

•

Partizipation

•

Konfliktmanagement

•

Umgang mit Vielfalt (Geschlecht, Alter, Nationalität, Ethnie)

•

Ganzheitliches Denken

•

Kreativität

•

Transparenz

•

Authentizität

•

Lebenslanges Lernen.120

Darüber hinaus hat Burel in Ihren Untersuchungen festgehalten, dass sich erfolgreiche
Führungskräfte dadurch auszeichnen, dass sie fokussiert arbeiten, zukunftsorientierte
Entscheidungen empirisch validieren und sich emotional an ihre Umweltsituation anpassen.
Somit kann gesagt werden, dass eine Rehabilitation von Reflexion und Emotion eine enorme
Rolle spielt.121
Die Eigenschaften einer scheiternden Führungskraft hingegen wurden von den Forschern
McCall und Lombardo 1983 untersucht und durch folgende Merkmale charakterisiert:

119

•

Unsensibel

•

Arrogant

•
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•

Tyrannisch

•

Scharf

•

Unfähig zu delegieren oder strategisch zu denken.122

2.4.2. Think Manager – Think Male
In Kapitel 2.3.2. wurde bereits auf die strukturellen Rollenbilder eingegangen, die in diesem
Zusammenhang auch mit dem Begriff Manager in Verbindung gebracht werden können auch bekannt als das Phänomen "Think Manager - Think Male". Wie eben beschrieben, gibt
es kleine Unterschiede zwischen den Begriffen Manager und Leader, allerdings wird in
diesem Kontext der Manager als Führungskraft verstanden.
Das Phänomen ist seit bereits über 20 Jahren bekannt und beschreibt, dass das „Stereotyp
eines Mannes, also die gesellschaftlich vorherrschende Erwartung, wie ein Mann sein und
sich verhalten sollte, eine hohe Überschneidung mit dem Stereotyp eines Managers
aufweist.“123 Das typische Anforderungsprofil einer Führungskraft entspricht also eher dem
Mann.124 Wie bereits aufgeführt, erstrecken sich typische Geschlechtsidentitäten und soziale
Stereotype auch auf die Berufswelt. So gibt es auch innerhalb von Organisationen eine
Geschlechterordnung und führt dazu, dass eine Führungskraft mit eher stereotyp männlichen
Eigenschaften assoziiert wird.125 Die Historikerin Mary Beard schrieb dazu in ihrem
Manifest über Frauen und Macht:
„Allerdings ist, so meine grundsätzliche Überzeugung, unser mentales, kulturelles Modell
einer mächtigen Persönlichkeit weiterhin eindeutig männlich. Wenn wir die Augen schließen
und versuchen, uns das Bild eines Präsidenten oder (…) eines Professors vorzustellen, sehen
die meisten von uns keine Frau. Und das ist sogar dann der Fall, wenn man selbst Professorin
ist: Das kulturelle Stereotyp ist so stark, dass es mir bei jenen Phantasien mit
eingeschlossenen Augen immer noch schwerfällt, mir mich oder jemanden wie mich in
dieser Rolle vorzustellen.“126
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Sie macht darauf aufmerksam, dass das allgemeine Bild einer mächtigen und einflussreichen
Persönlichkeit meist mit männlichen Attributen belegt wird und dieses Denken fest in
unserer Gesellschaft verankert ist. Googelt man z. B. diese Begriffe, decken sich die
Ergebnisse mit dieser Annahme – es werden in erster Linie Männer angezeigt. Fränzi Kühne,
Gründerin der Digitalagentur TLGG, berichtet aus langjähriger Erfahrung:
„Unser Bild von Führung stammt noch immer aus dem früheren 20. Jahrhundert: männlich,
dominant. Rational und mit einer Leistungsbereitschaft, die die Karriere über alles stellt.“127

Die wichtigsten Führungsgremien in Deutschland sind überdurchschnittlich mit Männern
besetzt (s. 2.2.1.), wodurch sich dieses Bild verfestigen konnte. Damit sich also die alten
Rollenbilder auflösen, sollte der Anteil von weiblichen Führungskräften generell steigen.
Wenn es zur Norm wird, dass Frauen auch Führungspositionen besetzten, kann der Begriff
Manager diverser werden. Ein weiterer Grund, der für die Frauenquote sprechen würde (s.
2.2.4.).128
Dementsprechend erschwert dieses Phänomen die Beurteilung von Frauen in
Bewerbungsprozessen, wenn Recruiter davon überzeugt sind, dass die Eigenschaften eines
Mannes besser zum Stellenprofil passen.129 Aber auch die Selbstdarstellung wird
beeinträchtigt, wenn Frauen das Gefühl bekommen, dass sie sich männlicher darstellen
müssen, um ernster genommen zu werden. Eine androgyne Strategie, die bereits zuvor von
mächtigen Frauen angewandt wurde. Margaret Thatcher zum Beispiel unterzog sich einem
individuellen Sprechtraining, um eine tiefere Stimme zu erlangen, von der sie hoffte, dass
sie ihre Autorität steigern würde. 130 Laut dem Sozialpädagogen Tom Schmitt sind tiefere
Stimmen charakteristisch für einen hohen Status und "strahlen Entspanntheit, Kompetenz,
Sicherheit, Ruhe, Schutz und Gelassenheit aus." 131Auch Politikerinnen wie Angela Merkel
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(Hg.), #Female Leadership Pictured, Kienberg: F&W 2019, S. 257-258, hier S. 258.
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oder Hilary Clinton versuchen ihr Erscheinungsbild geschlechtsneutraler wirken zu lassen
und greifen auf die klassischen Hosenanzüge und androgyne Kleidung zurück.132 133

Abbildung 11: Angela Merkel und Hilary Clinton

Eine zu starke Weiblichkeit widerspricht einfach grundlegend dem etablierten Rollenbild
einer Führungskraft, aber auch eine zu maskuline Haltung einer weiblichen Führungskraft
verursacht Probleme, die im nächsten Kapitel erläutert werden.
Oft treffen Frauen, die sich bereits in bedeutenden und prominenten Spitzenpositionen
befinden, auf dieses Phänomen. So wird in den sozialen oder öffentlichen Medien darüber
gesprochen, wie sie unberechtigt „zur Macht greifen“. Unteranderem wurden Politikerinnen
wie Angela Merkel, Theresa May, Hillary Clinton oder Dilma Rousseff immer wieder in
Zusammenhang mit einer Karikatur Medusas gebracht. Beard erklärt, dass Medusas
Enthauptung bis heute ein „kulturelles Symbol für den Widerstand gegen die Macht der
Frauen“ ist.134So wurde unteranderem dieses Bild von Trumps Anhängern 2016 während
seiner Kandidatur gegen Clinton weit verbreitet:
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134
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Abbildung 12: Hillary Clinton als Medusa

Es ist mittlerweile wissenschaftlich untersucht worden, dass sogenannte Soft Skills genauso
relevant für die Führung sind. So beschreibt Monika Henn in ihrer Dissertation, dass sich
das Anforderungsprofil an eine Führungskraft zu verändern scheint. Soziale Kompetenz,
Transparenz und Authentizität werden als besonders wichtig erachtet. Wobei die soziale
Kompetenz tendenziell dem weiblichen Geschlechterstereotyp zugeordnet wird.135
Im Folgenden soll daher untersucht werden, wie sich die Führungseigenschaften von
Männern und Frauen im Vergleich unterscheiden.
2.4.3. Backlash-Phänomen
„Wenn wir an eine typische Führungskraft denken, fallen uns meist stereotyp männliche
Eigenschaften wie Durchsetzungsfähigkeit und Dominanz ein. Zeigen Frauen in
Führungspositionen solch typisch männliche Eigenschaften, erfüllen sie die Erwartungen an
eine Führungskraft, verletzen jedoch zugleich gesellschaftliche Erwartungen, wie sich eine
Frau typischerweise verhalten sollte. In der Folge werden ihnen stereotyp weibliche
Eigenschaften wie Wärme und Fürsorge abgesprochen, und sie werden als weniger
sympathisch wahrgenommen (Backlash-Effekt).“ 136

Die Sozialpsychologinnen Salwender und Schöl beschreiben das Phänomen insofern, dass
das stereotype Rollenbild Frauen zum Verhängnis werden kann, wenn sie sich nicht
135
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Führungskontext”, in The Inquisitive Mind (2019) https://de.in-mind.org/article/der-frauen-leid-der-maennerfreud-geschlechtsstereotype-im-fuehrungskontext?page=2 (Stand: 05.11.2020)
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entsprechend verhalten. Speziell im Führungskontext zeigen sie, dass sowohl Frauen als
auch Männer tendenziell Frauen für dominantes Führungsverhalten „anprangern“ – z. B.
wird eine weibliche Führungskraft weniger gemocht oder für egoistisch gehalten. Dabei ist
Sympathie am Arbeitsplatz ein wichtiger und teilweise entscheidender Faktor für den
individuellen Erfolg einer berufstätigen Person.137 Frauen, die sich in Führungspositionen
befinden und die dafür „geforderten“ Eigenschaften und Merkmale verkörpern, bringen ihr
Gegenüber damit in einen Wahrnehmungskonflikt.138 Wie im vorhergehenden Kapitel
beschrieben, entsprechen Frauen in der Regel weniger dem Stereotyp einer typischen
Führungskraft als Männer. Sie brechen mit der „Tradition“ und verabschieden in ihren
Positionen alte verankerte Rollenbilder, was wiederum ihr Umfeld verunsichert (s. 2.3.2.1.).
Von ihr wird erwartet, dass sie weich und sozial ist, weshalb man ihr bestimmte
Führungsqualitäten nicht zutraut.139
„Wenn eine Frau kompetent ist, ist sie im Anschein nach nicht nett genug. Wenn eine Frau
wirklich nett ist, hält man sie eher für sympathisch als für kompetent. Nachdem Menschen
aber nur Leute einstellen und fördern wollen, die sowohl kompetent als auch nett sind, wird
dies für Frauen zu einer riesigen Hürde.“140

Sheryl Sandberg, COO von Facebook, erklärt, dass Frauen vor dem Dilemma stehen, sich
entscheiden zu müssen. Entweder sie verhalten sich entsprechend dem Rollenbild einer Frau
und werden nicht sonderlich respektiert. Oder sie verhalten sich entsprechend einer
Führungskraft, werden aber nicht gemocht.
Verschiedenen Metaanalysen zufolge wirkt sich ein zu maskuliner Führungsstil tendenziell
negativ auf die Wahrnehmung und Bewertung von Frauen aus. So wurde bereits in Kapitel
2.3.2.2. gezeigt, dass Frauen z. B. in ihrer Wut ganz anders beurteilt werden als ihr
männliches Pendant. Männer, die laut werden, werden respektiert. Frauen, die laut werden,
sind hysterisch.141
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Burel führt zudem in ihrer Arbeit auf, dass aufsteigende Frauen oft auf Missgunst treffen
und unteranderem als „bossy“ beschrieben werden. „Bei Männern wird der beschriebene
Sachverhalt zur glaubhaften Rolle (er ist der Boss), bei Frauen wird er (…) bloß zum
Verhalten degradiert (sie ist bossy).“142 Es wird also deutlich, dass gleiches Verhalten bei
Männern und Frauen unterschiedlich bewertet wird. Zudem führt das unreflektierte
Übernehmen von typisch männliche Führungsverhalten dazu, dass es zu einer
„Überkompensation auf dem Kontinuum männlich-weiblich“ führt, als bedrohlich von
Männern empfunden wird und für eine Missstimmung im Unternehmen sorgt.143
2.4.4. Männliche und weibliche Führungseigenschaften

„Wer heute aufgeschlossene Manager will, muß aufgeschlossene Menschen auswählen“144
schreibt die Wirtschaftswissenschaftlerin Patricia Pitcher in ihrer Doktorarbeit über die
verschiedenen Arten von Führungskräften. Es geht darum, dass Menschen naturgemäß
charakterliche Voraussetzungen mitbringen müssen, um ein guter Manager oder gar eine
Führungskraft zu sein. Niemand kann in diese Position gezwungen werden. Die richtige
Führungskraft hat einen enormen Einfluss auf das gesamte Unternehmen und ist einer der
wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Profitabilität. In der Literatur wird dem Begriff die
Verantwortung zugeschrieben, die Mitarbeiter eines Unternehmens zu motivierten, zu
engagieren und ihre Fähigkeiten zu entwickeln (s. 2.4.1.).145 Die Kapitelüberschrift
impliziert, dass eine Unterscheidung zwischen weiblichen und männlichen Führungsstilen
getroffen werden muss. Ein Sachverhalt, der bereits in einigen Studien, Literatur oder
Forschungen untersucht und mehr oder weniger nachgewiesen werden sollte. Frauen wird
nachgesagt, dass sie weicher, einfühlsamer und diplomatischer sind. Männer hingegen
werden eher mit dem Management-Begriff in Verbindung gebracht. Auf der anderen Seite
existieren aber auch Studien, die belegen, dass keine aussagekräftigen Unterschiede im
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Führungsverhalten festgestellt werden konnten und die genannten Anforderungen aus
Kapitel 2.4.1. von beide Geschlechtern ausgeführt werden können. Um dennoch
differenzieren zu können, werden im Folgenden Untersuchungen zu relevanten
Eigenschaften genannt, die jedoch nicht unbedingt auf eine einzelne Person zurückgeführt
werden können.
„Ja, Frauen führen anders, aber eigentlich ist das nicht das Entscheidene. Das Entscheidende
ist, dass jeder Mensch, ob Mann oder Frau, an sein kreatives Potenzial, seiner Einzigartigkeit
und sein Führungstalent glaubt, es entfaltet und für die vielfältigen Aufgaben in unserer
Gesellschaft zur Verfügung stellt.“146

Die Unternehmerin Kerstin Piehwe bringt damit zum Ausdruck, dass unabhängig vom
Geschlecht jede Person das Potenzial mitbringen könnte, in einer Führungsposition
erfolgreich zu sein, aber auch, dass Frauen einen eigenen Führungsstil haben.
Eine Zusammenfassung vieler Forschungsergebnisse zeigt, dass Frauen im direkten
Vergleich zu Männern eher einen transformationellen Führungsstil anwenden. Dieser wird
vor allem durch folgende Faktoren gekennzeichnet:
•

Inspirierende Motivierung

•

Idealisierte Einflussnahme

•

Intellektuelle Stimulierung

•

Individuelle Unterstützung.147

Diese Annahme wird auch durch eine langjährige Studie des Harvard Business Review
gestützt, welche über Jahrzehnte hinweg das Führungsverhalten von Männern und Frauen
verglich und zu dem Ergebnis kam, dass Frauen besser Beziehungen aufbauen können,
inspirieren und motivieren.148 Auch die Studie „Women Matter 2“ von McKinsey aus dem
Jahr 2008 zeigt deutlich, dass Frauen über hervorragende Führungsqualitäten verfügen. Sie
ermutigen und belohnen ihre Mitarbeiter, agieren als Vorbilder und beziehen ihre
Mitarbeiter in wichtigen Entscheidungen ein. Männer hingegen neigen dazu, ihre Mitarbeiter
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eher zu kontrollieren und zurecht zu weisen. Bei der effektiven Kommunikation wurden
keine eindeutigen Differenzen zwischen Männern und Frauen festgestellt.149
Ein signifikanter Unterschied wurde beim Vertrauen in die eigene Kompetenz beobachtet.
Diese ist laut einer Studie von Elprana et al. bei Männern eher vorhanden als bei Frauen.150
Frauen sehen ihre Erfolge dreimal so häufig als Männer in externen Faktoren. Sie geben
beispielsweise an, dass sie Glück hatten oder dass Marktentwicklungen eine Rolle spielten.
Sie haben weniger Vertrauen in sich selbst und positionieren sich entsprechend.151 Als Grund
dafür werden diskriminierende Umstände genannt und die strengere Bewertung der Leistung
(s. 2.3.2.2.). Aus der personalpolitischen Perspektive lässt sich somit feststellen, dass Frauen
in der Regel dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen und sich weniger
wettbewerbsfähig und monetär platzieren.152
In einer Metaanalyse der Psychologinnen Alice Eagly und Blair Johnson zu dem Thema
Geschlechtsunterschieden

bei

Führungskräften

wurde

festgestellt,

dass

Männer

hierarchische Strukturen gut finden. Frauen hingegen fühlen sich in egalitären Strukturen,
also in einem von Gleichberechtigung geprägten Arbeitsklima, wohler.153 Darüber hinaus
lässt sich ein weiterer Unterschied in der Arbeitszufriedenheit feststellen. Wenn es um
Erfahrungen in Gruppenprozessen geht, sind Männer in Führungspositionen signifikant
zufriedener mit der tatsächlichen Leistung der Gruppe. Weibliche Führungskräfte hingegen
sind erst dann wirklich zufrieden, wenn die Stimmung und Dynamik innerhalb der Gruppe
stimmen. Sie sind deutlich sozialer orientiert und führen ihren Erfolg eher auf das
Zusammenspiel aller Teammitglieder zurück als auf sich selbst.154
Der Psychologe Rolf Haubl stellte zudem fest, dass Männer die Ergebnisse ihres Handelns
von ihrer Person trennen können und sie nicht persönlich nehmen. Frauen hingegen nehmen
ihre Ergebnisse als Angriff auf ihre Persönlichkeit und benötigen mehr Zeit bei einer

149

Vgl. Fröse/Szebel-Habig: Mixed Leadership, S. 71.

150

Vgl. G. Elprana/ M. Gatzka/ S. Stiehl/ J. Felfe: “Gender differences in motivation to lead in Germany”, in:
Claudia Quaiser-Pohl/ M. Endepohls-Ulpe (Hg.), Women´s choices in Europe. Influence of gender on
education, occupational career and family development, Münster: Waxmann 2012, S. 135-150, hier S. 142.
151

Vgl. Sonja Bischoff: Wer führt in (die) Zukunft?, Bielefeld: Bertelsmann 2010, S. 80.

152

Vgl. Burel: Quick Guide Female Leadership, S. 4.

153

Vgl. Psychological Bulletin: Gender and leadership style. A meta-analysis: Alice H. Eagly/ Blair T.
Johnson, Connecticut: 1990
154

Vgl. Schmitt-Bauer: Erfolg. Macht. Frau., S. 349.

53

Niederlage, um ein nächster Versuch zu wagen.155 Zudem sind Männer im Durschnitt
risikofreudiger, was sich auf viele Lebenssituation beziehen lässt, wie z. B. Gesundheit,
Sport, Straßenverkehr oder Arbeitsalltag.156 Sie sind eher bereit, sich mit etwas für sie
Unbekanntem zu konfrontieren.
Abschließend ist zu sagen, dass, auch wenn zwischen Frauen und Männern in
Führungspositionen unterschieden wird, beide Geschlechter benötigte Eigenschaften
mitbringen und für diese Position qualifiziert sind. Sie sollten lediglich die genannten
Grundvoraussetzungen erfüllen und die Bereitschaft und den Willen für eine
Führungsposition darlegen.
2.4.5. Aufstiegskompetenz und Führungskompetenz
Anknüpfend an Kapitel 2.4.4. geht es in diesem Kapitel um die Frage, ob hochqualifizierte
und aufstiegsorientierte Frauen, die gleichen Aufstiegskompetenzen aufweisen wie ihre
männlichen Kollegen. „Frauen können alles – außer Karriere“ schreibt Monika Henn in
ihrem Artikel im Harvard Business Manager. Sie glaubt, dass es Frauen nicht an
Führungskompetenz mangelt, sondern vielmehr an der Aufstiegskompetenz. Durch
fehlendes Networking, Selbstmarketing und Wettbewerb kann die Aufstiegseffizienz nicht
adäquat erfüllt werden, was sich wiederum auf den Anteil der Frauen in Führungspositionen
auswirkt.157 Frauen sind definitiv für Führungspositionen qualifiziert und verfügen über alle
nötigen Fähigkeiten. Nur ist die Führungseffizienz nicht gleichzusetzten mit der
Aufstiegseffizienz. Beides erfordert teilweise konträre Verhaltensweisen. Aufgrund von
oftmals begrenztem Zeitaufwand vernachlässigen die meisten Frauen den für die
Aufstiegschancen essentiellen Netzwerkaufbau. Wie bereits erwähnt, neigen sie dazu, ihre
freie Zeit tendenziell eher für die Organisation der Familie zu nutzen (s. 2.3.3.).158 Zudem
fällt vielen Frauen das Selbst-Promoten schwer und sie sind eher bereit, sich anzupassen als
Männer. Studien belegen, dass Frauen im direkten Vergleich viel kritischer mit sich selbst
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sind, als Männer was ihre Stärken und Fähigkeiten betrifft.159 Sie setzten sich weniger für
sich selbst ein und beharren weniger auf ein höheres Gehalt, ein größeres Team oder ein
besseres Büro als ihre männlichen Kollegen.160
Wie im Kapitel 1.2.3. beschrieben, herrscht in der Unternehmenskultur ein gewisses
männliches Verständnis von Macht und Führung und die Führungseben gilt als
Männerdomäne. Frauen, die eine Top-Position anstreben, sollten sich dessen bewusst sein
und darauf achten, ihre Aufstiegskompetenz möglichst zu steigern. Darüber liegt es in der
Verantwortung der Unternehmen, sie durch Coaching, Mentoring und Programme so zu
unterstützen, dass ihre Führungskompetenzen zum Nutzen der Organisation sind.161
2.4.6. Warum mehr Frauen in Führungspositionen?
Als letzten Punkt aus dem theoretischen Teil soll aufgeführt werden, warum überhaupt mehr
Frauen in Führungspositionen befördert werden sollten und welche Auswirkungen dies
hätte. Es wurden bereits zahlreiche Studien durchgeführt, die die Auswirkungen in
Unternehmen untersuchten, wenn der Frauenanteil in Führungspositionen zunimmt. Diese
Studien sind deshalb so wichtig, da sie belegen, warum Chancengleichheit in der heutigen
Zeit nicht nur unumgänglich ist, sondern auch signifikant positive Ergebnisse erzielt. Die
Strategieberatung McKinsey ist genau dieser Frage mit Hilfe einer Marktanalyse
nachgegangen und hat herausgefunden, dass Unternehmen bis zu 25 Prozent profitabler sind,
wenn sie vielfältiger aufgestellt sind, da sich Frauen und Männer in ihren Fähigkeiten
ergänzen. Gerade in Krisensituationen profitieren Unternehmen von einem vielfältigen
Management, da Frauen aufgrund ihrer Fähigkeiten wie eine geringe Risikobereitschaft oder
einem großen Verantwortungsgefühl das Unternehmen aus schwierigen Zeiten lenken
kann.162 Auch die Unternehmensberatung BCG hat sich damit beschäftigt und kam zu dem
Ergebnis, dass Managementteams mit einer vielfältigeren Struktur durchschnittlich 45
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Prozent des Umsatzes durch Innovationen generieren. Bei homogenen Teams liegt dieser
Wert bei 25 Prozent. 163
Weitere Untersuchungen von Miranda et al. wurden von Simone Burel zusammengestellt
und kamen zu folgenden übereinstimmenden Ergebnissen. Frauen verfügen prinzipiell über
ein stärkeres Humankapital, da sie weltweit über bessere Bildungsqualifikationen verfügen
(s. 2.2.) und tendenziell eher bereit sind, in ihre Weiterbildung zu investieren.164 Außerdem
ist festzustellen, dass sie einen enormen Einfluss auf das Konsumverhalten ausüben und ca.
80 Prozent der Verbraucherentscheidungen treffen.165

Somit stellen Frauen eine sehr

wichtige wirtschaftliche Zielgruppe dar, der mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
Um an sie anzuknüpfen, spielt die weibliche Vertretung in der Unternehmensführung eine
wichtige Rolle. Burel hebt zudem die Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke von Frauen
hervor, da sie weniger auf hierarchische Strukturen bauen (s. 2.4.4.). Wie bereits erläutert,
agieren Frauen deutlich sozialer, achten insbesondere auf ihre Mitarbeiter und bauen
dadurch die Teamfähigkeit aus. Gerade diese kooperativen und zugleich integrativen
Fähigkeiten stellen wertvolle soziale Kompetenzen dar, welche sich positiv auf langfristige
Geschäftsbeziehungen

auswirken.

Die

Zusammenarbeit

der

Geschlechter

ist

erfolgsversprechender, da die verschiedenen Führungsfähigkeiten sich effektiv und effizient
ergänzen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gesteigert werden kann.166 Aus
wirtschaftlicher Sicht lässt sich also feststellen, dass Frauen Teams produktiver, innovativer
und zufriedener machen und sich die Unternehmenskultur verbessert.167
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Vgl. Joan Parsons: „Vielfältige Teams machen Unternehmen profitabler“, in Wirtschafts Woche (2020)
https://www.wiwo.de/erfolg/management/diversitaet-vielfaeltige-teams-machen-unternehmenprofitabler/26225184.html (Stand: 16.11.2020)
164

Vgl. Burel: Quick Guide Female Leadership, S. 15.
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Vgl. Avivah Wittenberg-Cox: How Women mean Business. A step by step guide to profiting from gender
balanced business, Chichester: Wiley 2010, S. 4.
166

Vgl. Patricia Feldhoff/Atsrid Szebel-Habig: „Frauen machen Firmen besser”, in FAZ vom 02.01.2021
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/gastbeitrag-frauen-machen-firmen-besser17119403-p2.html (Stand: 13.01.2021)
167

Vgl. Burel: Quick Guide Female Leadership, S. 5.
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3.

Empirische Erhebung

Im vorangestellten Abschnitt wurden wesentliche theoretische Grundlagen erörtert, um die
Forschungsfragen besser beantworten zu können. In diesem Kapitel wird das methodische
Vorgehen der folgenden empirischen Erhebung dargelegt. Dazu werden die Zielsetzung, das
gewählte Forschungsdesign und die leitfadengestützten Experteninterviews vorgestellt
sowie die Auswahl und Rekrutierung der Experten aufgezeigt.
3.1.

Zielsetzung und Forschungsdesign

Für die empirische Datenerhebung wurden qualitative Experteninterviews gewählt, da sie
im Rahmen der vorhandenen wissenschaftlichen Arbeit einen enormen Mehrwert gegenüber
einer umfangreichen quantitativen Erhebung bieten. Allerdings kann zwischen den
Methoden nicht so strikt unterschieden werden, wie oft angenommen wird, da eine
quantitative Investigation immer eine qualitative voraussetzt. Die Quantitative Erhebung
beinhaltet, möglichst viele Prämissen zu verwenden, diese jedoch nicht ausführlich zu
hinterfragen. Die Qualitative Untersuchung hingegen konzentriert sich auf die Bedeutung
der ermittelten Ergebnisse.168 In diesem Fall ist letztere geeignet, um eine zielgerichtete
Befragung zu den relevanten Themen durchzuführen und offener zu agieren. Mit Hilfe
mehrerer Experteninterviews werden die subjektiven Erfahrungen und Meinungen der
befragten weiblichen Führungskräfte zum untersuchten Bereich erfasst. Ziel ist es, eine
zukunftsorientierte Analyse zu erstellen, sowie die Forschungsfragen und theoretischen
Ergebnisse zu unterstützen. Experten sind nach Gläser und Laudel Personen, die durch ihre
Beschäftigung mit dem jeweiligen Themengebiet ein spezielles Wissen erworben haben.169
Die Auswahl der Experten erfolgte nach einem bestimmten Kriterium, da nur weibliche
Führungskräfte befragt werden sollten. Alter, Dauer der Beschäftigung oder Branche
spielten dabei keine Rolle. Relevant ist in erster Linie die Erfahrung, die die Experten als
Führungskraft in einem deutschen Unternehmen gemacht haben, wobei insbesondere der
Vergleich verschiedener Berufsfelder interessant ist.

168

Vgl. hierzu „Qualitativ vs. Quantitativ“ in Uni Leipzig Methodenportal https://home.unileipzig.de/methodenportal/qualivsquanti/ (Stand: 31.12.2020)
169

Vgl. Jochen Gläser/ Grit Laudel: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, Wiesbaden: VS 2010,
S. 12.
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Das problemzentrierte Experteninterview wurde hier gewählt, da die Befragten ihre
persönlichen Erfahrungen und Empfindungen zu einem konkreten Problem äußern können.
Es kann frei erzählt und beantwortet werden und wird durch einen Frageleitfaden
strukturiert, der die Auswertung unterstützen soll. Ziel ist es, das Antwortverhalten so
geringfügig wie möglich zu beeinträchtigen und einen ungezwungenen Gesprächsverlauf zu
ermöglichen.170
Im Folgenden wird die methodische Grundlage durch die Erhebungsformen und
Inhaltsanalysen der qualitativen Untersuchung gebildet, die sich aus dem Sozialwissen
ergeben haben. Die Datenquelle hierfür bilden die Ansichten der befragten Experten.171
3.2.

Qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der Experteninterviews basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Philip Mayring und wird im Folgenden erläutert.
„Ziel der Inhaltsanalyse ist, darin besteht Übereinstimmung, die Analyse von Material, das
aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt.“172

Die Inhaltsanalyse ist eine systematische Auswertungsmethode eines bereits fertigen Textes,
wobei es sich in diesem Fall um die Transkripte der offenen Interviews handelt. Der Vorteil
dieser Analyse ist, dass sie in der Kommunikationswissenschaft verwurzelt ist und immer in
diesem Zusammenhang verstanden wird.
Bevor die Inhaltsanalyse durchgeführt werden kann, müssen die aufgezeichneten AudioInterviews transkribiert werden, um das Gesagte schriftlich festzuhalten. Daraufhin helfen
vorher festgelegte Regeln, den Text in Form eines Ablaufmodells zu analysieren und zu
interpretieren (Abb. 12). Dieses Modell muss an das vorliegende Material angepasst und
entsprechend der Forschungsfragen konstruiert werden, da die Inhaltsanalyse kein
Standardinstrument ist.173

170

Vgl. ebd. S. 42.

171

Vgl. Philipp Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim: Beltz 2010, S.

13.
172

Ebd. S. 11.

173

Vgl. Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, S. 48ff.
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Für dieses konkrete Vorgehen hat Mayring ein allgemeingültiges Ablaufmodell der
Inhaltsanalyse entwickelt, welches in folgender Abbildung zu sehen ist und im weiteren
Verlauf Schritt für Schritt durchgegangen wird:

Abbildung 13: Ablaufmodell der Inhaltsanalyse nach Mayring

Festlegung des Materials
In diesem ersten Arbeitsschritt muss das Material bestimmt werden, das der Analyse
unterzogen werden soll. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aus möglicherweise großen
Mengen an Material eine repräsentative Teilmenge ausgewählt werden muss, auch im
Hinblick auf die Zeitersparnis. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass nur solche
Ausschnitte aus dem Interview ausgewählt werden, die für die Beantwortung der
Forschungsfragen geeignet sind.174
•

Wie kann die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen gesteigert und ihre
Situation in Spitzenpositionen nachhaltig verbessert werden?

•

174

Welche Erfolgsbarrieren erleben Frauen auf ihrem Karriereweg?

Vgl. Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, S. 52.
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Das Material besteht demnach aus 4 transkribierten Audio-Interviews, die mit verschiedenen
weiblichen Führungskräften geführt wurden. Folglich wurde eine Tabelle erstellt, die eine
Überblick über die Interviewpartnerinnen erlaubt. Zwei der Befragten möchten gerne
anonym bleiben, die anderen beiden dürfen namentlich genannt werden.
Alter
A

51 Jahre

Berufliche

Länge der

Branche & Größe

Position

Führungsposition des Unternehmens

Vice President

Seit 2008 (ca. 12

Pharmazie

Jahre)

Ca. 1200
Mitarbeiter

B

42 Jahre

Vorständin

Seit Juli 2019

Sandra Nix
C

Sozialversicherung
Ca. 500 Mitarbeiter

23 Jahre

Geschäftsführerin Seit ca. 1 Jahr

Finanzdienstleistung
Ca. 100 Mitarbeiter

D

46 Jahre

Head of

Seit 2005 (ca. 15

Kino & Film

Ute

Corporate

Jahre)

Ca. 1500

Boehringer-

Marketing and

Mai

Communications

Mitarbeiter

(in verschiedenen
Unternehmen)
Abbildung 14: Überblick der Expertinnen

Analyse der Entstehungssituation
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie das Material zustande kam und unter welchen
Bedingungen die Interviews durchgeführt wurden.
Aufgrund der aktuellen Corona-Epidemie wurden alle Interviews über die Online-Tools
Zoom und Microsoft Team geführt. Dies ermöglichte es, trotz der räumlichen Distanz, eine
persönliche Ebene herzustellen. Gerade bei dem problemzentrierten Interview war es sehr
wichtig, keine schriftlichen Interviews durchzuführen, da im Gespräch die Möglichkeit
bestehen sollte, Fragen zu stellen und die Emotionen der Befragten genauer wahrzunehmen,
was hierdurch gegeben war. Der Kontakt zu den Expertinnen A und B wurde mit Hilfe des
Frauennetzwerks EWMD hergestellt. Expertin D wurde durch eine Arbeitskollegin und
Expertin C durch gemeinsame Bekannte vermittelt. Die einzelnen Gespräche verliefen sehr
entspannt und ungezwungen. So wurden die Interviews als sympathische, interessante
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Unterhaltung wahrgenommen und ließen zu Beginn und am Ende viel Raum für persönliche
Erzählungen.
Formale Charakteristika des Materials
Das Interview wurde mit der Aufnahmefunktion des iPhone aufgezeichnet und anschließend
selbstständig niedergeschrieben. Die Transkription erfolgte wortwörtlich, aber nicht
phonetisch, wodurch das sogenannte Urmaterial leicht verändert wurde, in seiner Bedeutung
jedoch gleichbleibt. Dialekte wurden ins Hochdeutsche übersetzt, Stottern, Doppelungen
von Wörtern, sonstige Laute und Satzpausen wurden weggelassen oder gekennzeichnet.
Genauso wurden abgebrochene Sätze weggelassen, die irrelevant für die Inhaltsanalyse sind.
Die transkribierten Interviews sind im Anhang dieser Arbeit festgehalten.
Richtung der Analyse
Nachdem das Ursprungsmaterial ermittelt und definiert wurde, kann nun im nächsten Schritt
die Richtung der Analyse festgelegt werden. So ist es z. B. möglich, die emotionalen
Aussagen und Standpunkte der Befragten zu ermitteln und die gesprochenen Worte genau
zu bewerten. Dabei ist zu erwähnen, dass die Bewertung der emotionalen Ebene als subjektiv
zu betrachten ist, da äußere Faktoren wie der soziokulturelle Hintergrund oder die
zwischenmenschliche Beziehung einen Einfluss nehmen könnten.175
Die Experteninterviews dienen in erster Linie dazu, herauszufinden, wie Frauen auf ihrem
Karriereweg erfolgreich sein und Barrieren vermeiden können. Dazu wurden spezifische
Fragen gestellt, z.B. welche Maßnahmen helfen könnten, die Geschlechterparität zu
gewährleisten. Außerdem sollte die Situation der weiblichen Führungskräfte untersucht und
bewertet werden.
Theoretische Differenzierung der Fragestellung
Im Vorfeld der weiteren Interpretation muss bestimmt werden, was mit der Inhaltsanalyse
der Interviews herausgefunden werden soll. Nachdem die Richtung der Analyse festgelegt
wurde, müssen die Forschungsfragen für die Experteninterviews entschieden werden.

175

Vgl. Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, S. 56ff.
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Das Material umfasst die persönlichen Erfahrungen von vier weiblichen Führungskräften in
ihrem Werdegang, bezogen auf den Aufstieg, sowie die eigentliche Führungsposition. Wie
bereits mehrfach beschrieben, sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert, wofür u. a.
vermeintliche Erfolgsbarrieren verantwortlich sind, die im Vorfeld diskutiert wurden. Da
sich die Expertinnen in Führungspositionen befinden, wird untersucht, wie sie in eine
Spitzenposition gelangt sind und ob sie diese sogenannten Erfolgsbarrieren wahrgenommen
haben. Daraus leiten sich vor allem Faktoren ab, die die Expertinnen unterstützt haben.
Durch ihr erworbenes Wissen sollen sie selbst eine Meinung dazu abgeben, was sich ändern
müsste, um den Frauenanteil zu erhöhen. Im Folgenden werden die Forschungsfragen, die
sich auf die Interviews beziehen, dargestellt:
•

Was sind die wichtigsten Wahrnehmungen der weiblichen Führungskräfte über die
Geschlechterdisparität in deutschen Führungsgremien?

•

Lässt sich aus diesen Erfahrungen ein Handlungsplan ableiten, um Frauen auf ihrem
Karriereweg in Zukunft zu unterstützen?

Bestimmung der Analysetechnik
Durch die vorangegangenen Schritte ist die Inhaltsanalyse aufgeschlüsselt und detailliert
untersucht worden, was wiederum eine bessere Übersicht und Nachvollziehbarkeit
gewährleistet. Darüber hinaus kann nun eine spezielle Analysetechnik gewählt werden,
welche sich auf drei voneinander unabhängige Grundformen reduzieren lässt:
• Zusammenfassung: Das Material auf das Wesentliche beschränken
•

Explikation: Ggf. das Material durch zusätzliche Informationen ergänzen, um die
Verständlichkeit zu erhöhen

•

Strukturierung: Unter bestimmten Kategorien wird das benötigte Material
herausgefiltert und bewertet.176

Folglich wurde sich für eine Zusammenfassung und induktive Kategorienbildung
entschieden, was durch das Ablaufmodell Abb. 12 nach Mayring beschrieben werden kann.
Dieses ist gekennzeichnet durch über- bzw. untergeordnete Kategorien, welche im Laufe der
Analyse sinnvoll gebildet werden.

176

Vgl. Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, S. 63ff.

62

Abbildung 15: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse

Zunächst wird die Analyseeinheit festgelegt, die in diesem Fall jede vollständige Aussage
einer Expertin über ihre Erfahrung mit Frauen in Führungsposition darstellt. Anschließend
werden diese Aussagen nach den Regeln von Mayring paraphrasiert, d. h. von überflüssigen
Textmaterial befreit. Im weiteren Verlauf muss dann das Abstraktionsniveau bestimmt
werden. Das bedeutet, es muss überlegt werden, mit welchen Schritten Kategorien gebildet
werden können. In diesem Fall wird nach der Paraphrasierung im nächsten Schritt
generalisiert und anschließend eine Reduktion gebildet, aus der dann Kategorien abgeleitet
werden können. Die Aussagen werden also auf das Wesentliche gekürzt. Ist dies geschehen,
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können die Aussagen Schritt für Schritt durchgegangen und den verschiedenen Kategorien
zugeordnet werden. Der letzte Aspekt fungiert als Rücküberprüfung. Hier wird geschaut, ob
die Kategorienbildung dem Ausgangsmaterial gerecht wird und Sinn ergibt. In diesem Fall
ist es auch möglich, mehrere Kategorien unter einer zusammenzufassen. Natürlich kann es
sein, dass bei einzelnen Schritten vom Plan abgewichen wird, da es sich bei diesem Modell,
wie erwähnt, nicht um ein Standardinstrument handelt.177 Die Kategorienbildung, sowie die
tabellarische Auswertung befindet sich im Anhang.

4.

Ergebnisse

4.1.

Beantwortungen der Unterfragten

Im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse wurden anhand des Leitfadens der Interviews vier
Hauptkategorien gebildet, um die Übersichtlichkeit und den Nutzen des Materials zu
optimieren. Dazu gehören zum einen die Barrieren (A), die die Expertinnen in ihrer Karriere
selbst erlebt oder allgemein wahrgenommen haben. Zum anderen Maßnahmen und
Erfolgsfaktoren (B), von denen sich die Expertinnen eine Verbesserung der Situation von
weiblichen Führungskräften erhoffen und die ihnen selbst auf dem Weg in eine
Spitzenposition geholfen haben. Diese werden an geeigneter Stelle in die Lösungsansätze
aufgenommen. Eine weitere Kategorie beschäftigt sich mit dem Thema Führung (C), d. h.
welche Eigenschaften sind für eine Führungskraft unerlässlich, welche Erfahrungen haben
die Expertinnen mit dem Begriff der Führung gesammelt und gibt es geschlechtsspezifische
Unterschiede. Als letzte Kategorie wurde die Wahrnehmung (D) gewählt. Diese bezieht sich
auf die Reaktionen und Wahrnehmungen von weiblichen Führungskräften und wie sich die
Führungskräfte verändert oder an die Erwartungen angepasst haben. Innerhalb der
Hauptkategorien wurden Unterkategorien gebildet und untersucht, welche eine besonders
hohe Relevanz aufweisen. Anhand eines Kategoriensystem wurden diese aufgeschlüsselt,
definiert und mit einem Ankerbeispiel belegt. Die Struktur ist im folgenden Auszug
beispielhaft zu sehen:
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Vgl. Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse, S. 67ff.
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Variable Kategorie

Definition

Ankerbeispiel

Barriere

A1:
Männerbündnisse

Männerbündnisse o. netzwerke
als
(unbewusste)
Ausgrenzung der Frau;
Homogenes Aufsteigen

"Es gibt einfach so viele Männerbündniss
informellen
Männer- e o. -netzwerke
Netzwerke, auch in den vorhanden
Unternehmen, die sich
die Jobs gegenseitig zu
schustern, die auch
Informationen teilen, wo
man das Frau einfach
nicht Teil der Gruppe
ist."

Barriere

A2:
Veraltete Rollenbilder,
Strukturen
Stereotype,
Erwartungen,
Zuordnungen;
Alte
betriebliche Strukturen
als Verhängnis

"Da ist es mir in den
letzten Jahren im klarer
geworden: Es sind die
Rollenbilder. Es sind die
Stereotypen, in denen
wir alle leben."

Kodierregeln

Aspekte
verweisen
veraltete
Strukturen

auf

Abbildung 16: Auszug Kategoriensystem

Anhand der Häufigkeit der genannten Kategorien (durch die Reduktion) konnte eine
prozentuale Übersicht erstellt werden, die im Folgenden als ausgewertete Ergebnisse
präsentiert wird. Dabei wird die Häufigkeit mit der Relevanz gleichgesetzt, da sich die
Expertinnen mehr mit diesen Aspekten beschäftigt haben.
Barrieren
In der Kategorie Barrieren wurden 8 Unterkategorien gebildet, wobei A2, A4 und A6 aus
Sicht der Expertinnen besonders entscheidend sind. Kategorie A2 beschäftigt sich mit
veralteten Strukturen, welche nach wie vor als präsent wahrgenommen und als Barriere für
weibliche Führungskräfte verstanden werden. Expertin B kommentiert:
„Da ist es mir in den letzten Jahren immer klarer geworden: Es sind die Rollenbilder. Es sind
die Stereotypen, in denen wir alle leben.“178

Auch Expertin A hat diese als Barriere in ihrer Position als weibliche Führungskraft
wahrgenommen:
„Also ich würde sagen, als gestandene Führungskraft ist es eher so, dass man gegen alte
Strukturen kämpfen muss.“179
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Fall B: Sandra Nix: Persönliches Interview. Hamburg: 2020, siehe Anhang
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Fall A: o. A.: Persönliches Interview. Hamburg: 2020, siehe Anhang
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Damit wird deutlich, dass die Aussagen der Expertinnen mit den theoretischen Grundlagen
übereinstimmen. Strukturelle Erwartungen und Zuweisungen, die mit Geschlechterrollen in
Verbindung gebracht werden können, benachteiligen Frauen in Führungsposition nach wie
vor und sind mit einem Anteil von 18 Prozent eine der entscheidenden Barrieren.
Die Kategorie A4 ist mit 31 Prozent die gravierendste Barriere und findet sich unter der
Rubrik Geschlechterbezogene Hürden und Ausgrenzungen. Hier wurden jene Aussagen
gesammelt, die sich auf geschlechterspezifische Benachteiligungen, Ausgrenzungen oder
Diskriminierungen beziehen lassen. Wenn Frauen aufgrund ihres Geschlechts unterschätzt
oder anders behandelt wurden. Expertin C schildert folgende Erfahrung, welche diese
Barriere untermauert:
„Wir arbeiten mit der Deutschen Börse zusammen und mit meinem Kontakt dort bin ich
bereits seit einem Jahr zugange. Dann habe ich ihn zu einem Meeting eingeladen, wo ich ihm
auch noch einen männlichen Kollegen vorgestellt habe. (…) Der Austausch und Fokus, egal
welche Frage ich stellte oder versuchte mich einzubringen, lag bei meinem männlichen
Kollegen. Das obwohl eindeutig ist, dass ich die Ansprechpartnerin bin.“180

Im direkten Vergleich haben es weibliche Führungskräfte oft schwerer, in bestimmten
Situationen ernst genommen zu werden. Die Geschlechterdiskriminierung ist somit ein
gegenwärtiges Problem.
Zu erwähnen ist auch die Aufstiegskompetenz von Frauen in der Kategorie A6 mit einem
Anteil von 13 Prozent. Die Expertinnen beschreiben, dass sich viele Frauen mit
Selbstzweifeln, Unterschätzungen der eigenen Kompetenzen und falscher (monetärer)
Positionierung selbst Barrieren erschaffen. Aspekte, die bereits in den theoretischen
Grundlagen festgehalten wurden. Sie haben tendenziell mehr Schwierigkeiten, aufzusteigen
als ihre männlichen Kollegen. Diesbezüglich berichtet die weibliche Führungskraft C:
„Ich sehe das auch immer wieder im Berufsleben, dass sich Frauen deutlich unterschätzen in
den Aufgaben, die sie sich geben lassen und auch in ihrer Bezahlung. Ich habe bereits viele
Bewerbungsprozesse gehabt und das Thema Gehaltsverhandlung ist meiner Meinung nach
für die meisten ziemlich unbequem. Ich sehe einfach immer wieder, dass Frauen bei solchen
Fragen schlechter und unvorbereiteter verhandeln als Männer, gerade jüngere und
berufseinsteigende Frauen.“181
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Fall C: o. A.: Persönliches Interview. Hamburg: 2020, siehe Anhang
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Fall C: o. A.: Persönliches Interview. Hamburg: 2020, siehe Anhang
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Weitere Barrieren, die genannt wurden, sind in der folgenden Grafik abzulesen:

Abbildung 17: Kategorie Barrieren in Prozent

Maßnahmen und Erfolgsfaktoren
In dieser Kategorie wurden insgesamt 11 Unterkapitel gebildet, die sich auf die Maßnahmen
und Erfolgsfaktoren zur Sicherstellung der Geschlechterparität in den Führungsgremien
konzentrieren. Die wichtigsten Kategorien sind B2, B4, B7 und B10. Die Kategorie B2
beinhaltet als wichtigste Maßnahme mit 21 Prozent das Vernetzen. Es wird als besonders
relevant erachtet, auf allen Hierarchiestufen innerhalb der Organisationen, sowie außerhalb,
wertvolle Kontakte zu knüpfen, die nützlich sein könnten. Dazu zählen wichtige
Beziehungen zu Vorgesetzten, aber auch ganze Frauennetzwerke, die zum Austausch
dienen. Expertin Sandra Nix hält diese für einen großen Vorteil:
„Also in den letzten Jahren glaube ich, war das wirklich für mich mein Netzwerk. Für mich
ist das ja der BPW Hamburg. Der Business und Professional Women Club. Und da war es
für mich schon immer ein riesen Vorteil, gezielt Frauen kennenzulernen.“182

Verschiedene Organisationen und Verbände dienen dazu, dass Frauen ein wertvolles
Netzwerk aufbauen können und zudem die Chancengleichheit gefördert wird.
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Fall B: Sandra Nix: Persönliches Interview. Hamburg: 2020, siehe Anhang
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Als weiterer wichtiger Erfolgsfaktor wurden von den Expertinnen Mentoren und Vorbilder
genannt. Dies fällt unter die Kategorie B4 und macht einen Anteil von 18,8 Prozent aus. Es
geht darum, dass sich Frauen bewusst jemanden suchen, der als Vorbild oder unterstützende
Kraft fungiert, Feedback und Tipps gibt. Expertin B beschreibt ihre Mentorin:
„Also jemand der schon ein paar Stepps weiter war, aber auch genau wie ich aus dem
Finanzbereich kommt. Das ist für mich dann einfach so eine ganz große Mentorin gewesen.
Auch immer mal zu sehen, wie hat sie es gemacht und wie hat sie sich auch selber vorbereitet,
um in diese Position zu kommen. Also das glaub ich wirklich: Vorbilder. Sich Vorbilder
suchen.“183

Für Expertin Ute Boehringer-Mai lässt sich ein Vorbild wie folgt beschreiben:
„Das sind wirklich für mich Frauen, die anderen Frauen den Weg ebnen. Die gezeigt haben,
dass man es wirklich bis zum Vorstand schaffen kann. Die auch Türen für eine Frau öffnen,
die ganz beharrlich sind und auch für die Quote einstehen und auch positionieren.“184

Kategorie B7 befasst sich mit einer wichtigen Eigenschaft: dem Selbstbewusstsein. 12,5
Prozent der Antworten weisen darauf hin, dass es essentiell für den Erfolg einer weiblichen
Führungskraft ist, Selbstvertrauen zu haben. Dies passt auch zu der eben angedeuteten
Annahme, dass die eigene Unterschätzung der Kompetenzen als wesentliche Barriere
fungiert. Expertin A erklärt, wie wichtig es ist, sich als weibliche Führungskraft immer
wieder vor Augen zu führen, dass die eigenen Fähigkeiten ausreichen:
„Ein allgemeiner Rat: Man muss sich wirklich jeden Tag im Spiegel angucken können und
sagen: Ja Mädchen! Du machst es richtig! Du bist ein Geschenk für die Welt. Egal, wo man
steht.“185

Sandra Nix ergänzt, wie wichtig es ist, sich selbst mehr Anerkennung zu schenken,
beängstigende Wege zu beschreiten und Selbstzweifel zu unterbinden:
„Und dann eben, wenn eine Förderung vorschlagen wird oder wenn man sich darauf selber
bewirbt, wirklich mutig und selbstbewusst "ja" sagen. Einfach zu sagen „Okay, ich weiß was
ich bis jetzt kann, der Rest, der wird sich eben ergebenen“ Das meine ich auch mit der inneren
Gelassenheit. Sich ein bisschen gedanklich zurücklehnen und sagen „Das ist jetzt gerade mal
ein Formungsprozess.““186
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An vierter Stelle steht die Kategorie B10 mit einem Anteil von 12,5 Prozent. Es wird als sehr
wichtig erachtet, sich zielstrebig hochzuarbeiten, sinnvolle Karriereentscheidungen zu
treffen, um letztendlich in einer Führungsposition zu kommen. Expertin C erklärt, dass sie
auf diese Weise in eine Spitzenposition gelangt ist:
„Also wirklich praktisch alles, was ein Unternehmen ausmacht, bin ich durchgegangen; und
letztendlich war die Geschäftsführungsassistenz der Schub, der mich da so reingekickt hat.“

Alle weiteren wichtigen Maßnahmen sind folgend aufgelistet:

Abbildung 18: Kategorie Maßnahmen u. Erfolgsfaktoren in Prozent

Führung
Die dritte Kategorie untersucht das Thema Führung und Führungseigenschaften mit
insgesamt 13 Unterkategorien. In der Kategorie C4 wurde unter anderem untersucht, ob die
Experten davon ausgehen, dass Männer und Frauen die gleichen Voraussetzungen und
Qualifikationen aufweisen. 10 Prozent der Antworten bezogen sich auf diese Annahme.
Expertin C geht ebenfalls davon aus, dass es ein allgemeines Bewusstsein dafür gibt:
„Ich denke aber allgemein das Bewusstsein im klassischen BWL-Bereich ist ziemlich hoch,
dass Frauen auch dieselben Berufe ausüben können wie Männer. Vor allem, wenn man sich
in studierten Kreisen befindet, ist die Grenze, würde ich behaupten, heutzutage nicht mehr
so hoch.“187
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Die Kategorie C5 befasst sich mit der mitarbeiterorientierten Führung als vermeintlich
wichtige Charaktereigenschaft. Wie bereits untersucht, neigen Frauen dazu, sozialer und
mitarbeiterorientierter zu führen. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der
Befragungen wider. 18 Prozent der Antworten beziehen sich auf diese Führungsform.
Expertin B gibt an:
„Also, ich mag Menschen. Ich glaub das ist auch einfach total wichtig als Führungskraft.
Also wirklich erst mal eine sehr positive Einstellung auf Menschen zu haben und sie auch
einfach anzugucken, um zu sehen, wie sie sich auch selber verändern im Laufe ihrer
Jahre.“188

Auch die fortlaufende Weiterentwicklung, in Kategorie C7, in einer Führungsposition wird
mit einem Anteil von 14 Prozent als sehr wichtig erachtet. Sich als Führungskraft an
Umweltfaktoren anpassen zu können, ständiges Lernen und reflektieren. Boehringer-Mai
führt darauf ihren Erfolg zurück:
„Und was mir sicher geholfen hat ist, dass ich ein wissbegieriger Mensch bin, der immer
gerne lernt, dass ich mich kontinuierlich weiterentwickeln möchte, der ehrgeizig ist und auch
Ziele realisieren will“189

Weitere wichtige Eigenschaften sind anhand der Grafik abzulesen:
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Abbildung 19: Kategorie Führung in Prozent

Wahrnehmung
In der letzten wichtigen Kategorie wurde untersucht, mit welchen Wahrnehmungen die
Führungskräfte konfrontiert werden. Hier wurden 7 Unterkategorien zusammengestellt. Die
Komponente D2 erfasste zu 20,7 Prozent die Erfahrung der Expertinnen, dass vor allem
jüngere weibliche Führungskräfte auf Ablehnung stoßen. Expertin D schildert folgende
Erfahrung:
„Mit 30 kam ich in die erste Führungsrolle und nicht alle meine Mitglieder haben mich
geliebt. Es gab auch eine große Altersspanne. Also ich kam mit den jüngeren Mitarbeitern
gut aus und hatte aber auch 2 Mitarbeiter über 50 im Team, die ein echtes Akzeptanzproblem
hatten, mit mir als Führungskraft. Weibliche Führungskraft.“190

Darüber hinaus wurden in Kategorie D3 mit einem Anteil von 24,1 Prozent festgestellt, dass
Frauen vor allem aus strategischen Bereichen herausgehalten werden. Hierfür kann ein
Ankerbeispiel angeführt werden:
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„Wenn man aber Bereichsleiter-Niveau oder sogar Geschäftsführer-Niveau, wo die
Aufgaben eher strategisch sind, erreichen will, werden die Frauen weniger.“191

Außerdem wurde untersucht, ob die weiblichen Experten in ihrer Karriere mehr männlich
konnotierte Attribute übernommen haben, um eher als Führungskraft akzeptiert zu werden.
13,8 Prozent gaben an, dass dies der Fall war. In 10,3 Prozent der Aussagen wurde
angegeben, dass ihre weiblichen Attribute nicht beeinflusst wurden. Die folgenden Zitate
unterstützen dies:
„Ich nehme wahr, dass Frauen, die wirklich erfolgreich sind, die haben ihre weibliche Seite
nicht eliminiert.“192
„Ich denke, dass ich allgemein eher zu meinem Beruf gekommen bin, weil ich auch eher zu
männlichen Attributen tendiere. Ich habe jetzt keine piepsige Frauenstimme. Hätte ich
allerdings eine, würde ich ein Training auch in Erwägung ziehen.“193

Abbildung 20: Kategorie Wahrnehmung in Prozent
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4.2.

Lösungsansätze

Nach der Darstellung aller als relevant erachteten theoretischen Grundlagen und der
Auswertung der Experteninterviews werden im nächsten Schritt mögliche Lösungsansätze
für eine Geschlechterparität in den deutschen Führungsgremien formuliert. Unterstützt
werden die eigenen Ausarbeitungen in diesem Kapitel insbesondere durch die Kategorie
Maßnahmen und Erfolgsfaktoren der Inhaltsanalyse. Demgemäß werden mögliche
Lösungswege skizziert, die dazu beitragen, die erfassten Barrieren zu eliminieren und eine
Chancengleichheit herzustellen. Die Ansätze werden folgend in drei Aspekte unterteilt.
Politische Ansätze
Der erste wichtige Punkt ist der politische Ansatz. Die Diskussion möglicher politischer
Kausalitäten bezüglich der Unterrepräsentanz von weiblichen Führungskräften verdeutlicht,
dass die gegenwärtige Situation und das existierende Rollenverständnis teilweise durch
politische Regelungen der Vergangenheit und Gegenwart geprägt und begünstigt wurden.
Darüber hinaus ist jedoch anzumerken, dass die bedeutendsten Veränderungen in der
Vergangenheit durch Gesetzesänderungen, wie z. B. die Gleichstellung der Geschlechter,
impliziert wurden. Im Kapitel zum Gender Pay Gap wurde jedoch deutlich, dass es hier noch
Verbesserungsbedarf gibt. Es liegt in der Verantwortung der Politik, dafür zu sorgen, dass
diese Lücke geschlossen und eine Gleichstellung hergestellt wird. Auch wenn ein Grund
dafür ist, dass Frauen eher in schlechten bezahlten Bereichen arbeiten, wie zum Beispiel in
der Pflege oder der Erziehung. Wie von der Leyen bereits in ihrem Statement erwähnte,
wurde spätestens während der Pandemie deutlich, wie relevant diese Branchen sind und wie
notwendig eine Angleichung der Bezahlung ist.
Anhand der Auseinandersetzung mit der Frauenquote in Kapitel 2.2.4. wurde bereits auf eine
prägende gesetzliche Regelung eingegangen, welche auch von den Expertinnen
hervorgehoben wurde. Dabei handelt es sich um eine bereits vielfach diskutierte Maßnahme,
die auch fast 5 Jahre nach ihrem ersten Einführungsversuch noch nicht nachhaltig greifen
konnte. Die Bereitschaft für eine Geschlechterparität war bzw. ist vorhanden, aber umgesetzt
wurde bisher weniger. Die theoretischen Grundlagen haben gezeigt, welchen positiven
Einfluss eine feste Geschlechterquote auf die Partizipation der Frau hat und dass
Unternehmen, die nicht unter diese Quote fallen, im direkten Vergleich eher geringe, wenn
nicht sogar gar keine Steigerungswerte aufweisen. Ein weiteres Argument für die
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Weiterentwicklung der Quote hängt mit den bereits erwähnten Phänomenen "Backlash" und
"Think Manager-Think Male" zusammen. Um diese in Zukunft zu eliminieren, könnte eine
feste gesetzliche Regelung dazu beitragen, die Wahrnehmung des männlich konnotierten
Führungsbegriffs zu verändern und vielfältiger werden zu lassen. Darüber hinaus lässt sich
sagen, dass die Quote Raum für einen effektiven erweiterten Wettbewerb schafft und den
homogenen Aufstieg durch u. a. Männerbünde verhindert. Entsprechend wichtig ist es, die
gesetzlichen Regelungen durchdachter und noch genauer zu definieren. Um zu verhindern,
dass die Quote eine noch größere Kluft zwischen den Geschlechtern vorantreibt, müssen die
Rahmenbedingungen langfristig kontrolliert werden. Trotz der neuen Regelungen zur
Frauenquote können die Unternehmen daran vorbeikommen, sie tatsächlich umzusetzen.
Die Unternehmen müssen dies nur "ausreichend" begründen, warum sie die Quote nicht
einhalten können. Das genügt schlichtweg nicht, um eine Verbesserung der Situation
herbeizuführen. Das Ziel „Null Frauen“ dürfte nicht zugelassen werden und eine
Nichteinhaltung der Maßnahmen und Gesetze sollte zudem stärker sanktioniert werden, um
nachhaltig positive Veränderungen zu erreichen.
Ein weiterer aus politischer Sicht anpassungsbedürftiger Aspekt ist das Mutterschutzgesetz,
das sich nicht auf Vorstandsmitglieder bezieht. Da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
bereits ein Karrierehindernis für eine aufstrebende Frau darstellt, wirkt sich eine nicht
vorhandene gesetzliche Regelung negativ auf weibliche Vorstände aus und führt dazu, dass
diese entweder die Familiengründung gar nicht erst angehen oder den Vorstand verlassen
müssen. Ein kollektiver Rechtsschutz ist hier gerade im Hinblick auf die Gleichstellung der
Geschlechter in den Vorständen unerlässlich.
Mittels familienpolitischer Maßnahmen und gesetzlicher Regelungen zur Teilzeitarbeit wird
bereits versucht, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Allerdings wirken
sich diese Maßnahmen nicht unbedingt positiv auf die Führungsarbeit aus, da sie dort
weniger akzeptiert sind. Denkbar wäre eine Regelung bezüglich eines Anspruchs auf
Homeoffice. Dieser könnte sich auf eine begrenzte Anzahl von Tagen im Jahr beziehen und
insbesondere Frauen mit Familie unterstützen sowie verhindern, dass diese ihre
Vollzeitstelle gänzlich aufgeben müssen. Ein entsprechendes Verfahren wurde von der SPD
bereits Anfang Oktober 2020 angestoßen, trifft aber bei den Arbeitgebern eher auf
Ablehnung.
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Betriebliche Ansätze
Der Einfluss von Organisationsstrukturen auf die Chancengleichheit wurde bereits am
Beispiel der Telekom aus Kapitel 2.3.4. verdeutlicht. Im nächsten Schritt wird untersucht,
mit welchen Mitteln Unternehmen eine vielfältigeren Führungsriege erreichen und sich im
eigenen Interesse entsprechende Ziele setzen können. Diesbezüglich wurde in Kapitel 2.4.6
über die Auswirkungen eines höheren Frauenanteils in Führungspositionen referiert. Diese
Mehrwerte sollten an gerade die Unternehmen herangetragen werden, welche noch immer
eine konservative Ausschlusskultur aufweisen.
Die soeben beschriebene Frauenquote sollte von den Unternehmen so übernommen werden,
dass sie auf allen Führungsebenen wirkt und durch ein regelmäßiges Reporting unterstützt
wird. Darüber hinaus ist eine sorgfältige Analyse erforderlich, um festzustellen, welche
Zielwerte individuell in den unterschiedlichen Managementebenen sinnvoll und realisierbar
sind. In die Berechnung sollten dann sowohl gegenwärtige als auch vergangene
Belegschaftszahlen, der Frauenanteil unter den Potenzialträgern und die Fluktuationsrate
einbezogen werden. Anhand dessen können die Leistungen gemessen und erreichte Ziele
belohnt werden. Um effektive Veränderungen zu erzielen, können die Vorgaben durchaus
ambitioniert ausfallen.
Die Herstellung unternehmensinterner Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, sexuelle
Orientierung, körperliche Behinderung, Ethnie, Religion und Weltanschauung liegt in der
Verantwortung des Managements. Dadurch erzielen Unternehmen nicht nur stärker
diversifizierte Teams, sondern können auch ihre Weltoffenheit demonstrieren und ihre
Reputation verbessern. Die Präsentation von Frauen sowohl extern als auch intern,
insbesondere in Unternehmen, die üblicherweise männlich besetzt sind, ist unglaublich
wichtig. Es könnte dabei hilfreich sein, wenn Frauen präsenter an Kongressen teilnehmen,
sie bei internen Ansprachen zu Wort kommen zu lassen, den digitalen Auftritt vielfältiger
zu gestalten, bei Meetings auf einen größeren Frauenanteil zu achten oder sie das Gesicht
einer Kampagne werden zu lassen. Dies vermittelt und zeigt vor allem anderen qualifizierten
Frauen, dass die Organisation offen für verschiedene Geschlechter ist und nimmt ihnen die
Scheu, sich in einer vermeintlichen Männerdomäne zu bewerben.
Darüber hinaus sollten Unternehmen ihre bisherigen Rekrutierungspraktiken überprüfen.
Die Anwerbung von Fachkräften sollte stärker auf Frauen und ethnische Minderheiten
ausgerichtet werden. Interviewtechniken und die Sprache in Stellenausschreibungen sollten
angepasst werden, um eine angemessene Integration zu gewährleisten. Die Verwendung
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geschlechtersensibler Formulierungen in Stellenausschreibungen ist daher besonders
wichtig, um mehr qualifizierte Frauen zu einer Bewerbung zu ermutigen. Denn Frauen
bewerben sich eher auf geschlechtsneutrale Anzeigen und Anforderungen als auf solche mit
männerzentrierten Formulierungen. Sie fühlen sich automatisch in der Minderheit und gehen
daher von rein männlichen Kollegen aus. In Zuge dessen sollten Begriffe wie "Female
Leadership", "Quotenfrau" oder "Frauenquote" im Unternehmen etabliert und als positiv
verstanden werden. Expertin Boehringer-Mai betont, wie wichtig es ist, die richtige
Terminologie zu verwenden:
„Ich bin auch Kommunikatorin und die Sprache ist ganz wichtig. Denn Sprache schafft
Realität.“194

Hinzu kommt, dass bessere Rahmenbedingungen wie Entgeltgleichheit, Vereinbarkeit von
Beruf und Familie oder Talentmanagement in den Organisationen vorausgesetzt werden
müssen. Vor allem der zweite Punkt ist wichtig, da dieser immer noch eine große Barriere
darstellt. Wie bei den Untersuchungen (s. 2.3.3.) festgestellt wurde, wünscht sich die
Mehrheit

der

Frauen

die

Möglichkeit,

Beruf

und

Familie

zu

vereinbaren.

Lösungsmöglichkeiten wären z. B. die Einführung von Jobsharing, insbesondere in höheren
Positionen. Im Weiteren wären dann flexiblere Karrierewege und Teilzeit in
Führungsebenen zu ermöglichen und darauf hinzuwirken, dass vor allem Männer ermutigt
werden, paritätisch in Elternzeit zu gehen. Denkbar wäre auch, in größeren Betrieben
verstärkt Kindertagestätten zu etablieren, wie es sich bereits in einigen Betrieben positiv
bewährt hat.
Befürchtet ein Unternehmen also, dass sich eine Frau nach der Familiengründung
zurückzieht und/oder ihre beruflichen Verpflichtungen vernachlässigt, liegt es an der
Organisation, die Rahmenbedingungen zu ändern, um dies zu verhindern.
Unterstützende Ansätze
Der letzte wichtige Aspekt, der auch in den Experteninterviews immer wieder zur Sprache
kam, sind übergreifende Förderansätze. Damit sind vor allem Netzwerke, die Teilnahme an
Mentoring-Programmen und kooperative Weiterbildungen gemeint.
Die bestehenden Frauennetzwerke bieten bereits eine förderliche Grundlage für eine
bestmögliche Karriereentwicklung. Mit Blick auf die beruflichen Aufstiegskompetenzen
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sind jedoch vor allem junge Frauen schlechter positioniert, weshalb ein speziell konzipiertes
Mentoring-Programm denkbar ist. Durch die gewonnene Expertise wurde deutlich, dass
diese viel früher ansetzen müssen, als wenn bereits eine Führungsposition eingenommen
wurde. Zumal nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich Organisationen speziell um
die Förderung weiblicher Nachwuchskräfte bemühen. Der Aufbau von Netzwerken und
Mentoring-Programmen sollte bereits an den Hochschulen beginnen, insbesondere in den
Studiengängen, die auf eine nachfolgende männerdominierte Branche schließen lassen.
Dabei geht es nicht um herkömmliche Vorbereitungskurse für Bewerbungsverfahren oder
Karriereentscheidungen. Vielmehr handelt es sich um ein problemzentriertes Mentoring.
Ziel ist es, ein generelles Bewusstsein für geschlechtsspezifische Barrieren im
Organisationskontext zu schaffen und damit eine Grundlage für selbstreflexives Handeln zu
etablieren. Da vor allem Berufsanfängerinnen sich noch nicht mit den später auftretenden
Phänomenen auseinandersetzen müssen, ist ihnen der Ernst der Lage oft nicht bewusst. Die
folgenden Punkte können in dem Programm angesprochen werden:
• Aufbau eines Netzwerks, Einführung in Frauenbündnisse
• Vorstellung von beruflichen Vorbildern
• Effizienter Umgang als Frau mit beruflicher Macht
• Umgang mit geschlechtsspezifischer Diskriminierung
•

Psychosoziale Beratung (z.B. in Männergruppen die angebrachte Aufmerksamkeit
erhalten)

• Monetäre und wettbewerbsorientierte Positionierung
• Der richtige Ansatz im Konkurrenzkampf
• Akzeptanz als (junge) Frau erlangen
• Durchsetzungsvermögen
• Gewinnung von Selbstvertrauen
• Umgang mit sexuellen Belästigungen, Sexistischen Bemerkungen etc.
So können insbesondere berufseinsteigende Frauen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet
werden und beginnen, sich von Anfang an richtig zu positionieren, Fehler zu vermeiden und
mutiger zu werden. Sie können sich selbstbewusster fühlen, da sie gezielt auf "ungerechte"
Situationen,

Benachteiligungen,

Diskriminierung,

Durchsetzungsvermögen,

Verhandlungsführung vorbereitet werden. In einem weiteren Schritt ist es natürlich denkbar,
dieses Programm auf alle Geschlechter oder ethnische Minderheiten auszuweiten.
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5.

Fazit

Diese Bachelorarbeit thematisiert die Unterrepräsentanz von Frauen in deutschen
Führungsgremien und hatte zum Ziel, folgenden Forschungsfragen zu beantworten:
•

Wie kann die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen gesteigert und ihre
Situation in Spitzenpositionen nachhaltig verbessert werden?

• Welche Erfolgsbarrieren erleben Frauen auf ihrem Karriereweg?
Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Geschlechterdisparität auf etablierte
Geschlechterstereotypen zurückzuführen ist. Folglich bilden die einzelnen Kapitel einen
roten Faden und sollen deskriptiv die verschiedenen, miteinander verbundenen Barrieren
aufzeigen. Auf diese Weise soll geprüft werden, ob die Hindernisse alle auf einen Ursprung
zurückgeführt werden können.
Die Ergebnisse der theoretischen Forschung zeigen, dass es aufgrund der vielschichtigen
Ursachen keine kausale lineare Antwort auf die Frage nach den Barrieren in diesem Sinne
gibt. Über viele Jahrhunderte hat sich die Rollenverteilung von Frauen und Männern mit
ihren festen Merkmalen als Geschlechterordnung etablieren können, und seither wird auf
gesellschaftlicher,

betrieblicher,

politischer

und

individueller

Ebene

in

einem

kontinuierlichen Prozess für Gleichberechtigung und Emanzipation gekämpft. Zudem hat
sich gezeigt, dass die Gründe und Barrieren für die Unterrepräsentanz immer noch von
veralteten Strukturen geprägt werden. Es sind Aspekte wie die konservative Kultur der
Ausgrenzung in Organisationen durch homogene Beförderung, männlich dominierte
Führungsränge und die Annahme, dass es nicht genug qualifizierte Frauen gibt, die die
Bedeutung eines Kulturwandels offenlegen. Die Arbeit zeigte zudem, dass Unternehmen
von einem höheren Frauenanteil in den Führungsetagen profitieren und sich dieser Tatsache
auch bewusst zu sein scheinen. Dies bestärkt die Vermutung, dass eine unbewusste
Ausgrenzung noch vorhanden ist, da eine Erhöhung des Frauenanteils immer noch nicht
ausreichend umgesetzt wird.
Hinzu kommen die verfestigten soziokulturelle Barrieren, wie die etablierten Rollenbilder
und Stereotypen, welche Einfluss auf das Berufsverhalten und Bewertungsprozesse nehmen.
Ein Wandel muss daher aus betrieblicher, politischer und gesellschaftlicher Sicht wirklich
gewollt sein und durch verschiedene formgebende Ansätze realisiert werden, um diese zu
durchbrechen. Zudem muss sich nicht nur die Auffassung von geschlechtsspezifischen
Rollenzuschreibungen ändern, sondern auch das Verständnis von Führung und die Annahme
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von vielfältigeren Führungsformen. Dabei sollte das Bewusstsein vorhanden sein, dass jede
Veränderung, insbesondere das Aufbrechen alter Strukturen, Zeit braucht.
Es wurden verschiedene Ansätze zur Beantwortung der Frage entwickelt, wie der
Frauenanteil erhöht und ihre Situation verbessert werden kann. Das Thema Frauenquote
wurde dabei im Laufe des Entwicklungsprozesses als zunehmend relevant angesehen und
von den Expertinnen befürwortet. Erst wenn der Frauenanteil eine kritische Menge im
Unternehmen

ausmacht,

Rahmenbedingungen

und

kann
sozialer

Diversity

Management

Handlungsdruck

haben

greifen.
den

Rechtliche

Frauenanteil

in

Führungspositionen in den letzten Jahren zunehmen lassen, aber in patriarchalischen
Wirtschaftssystemen wächst er immer noch zu gering, was die Notwendigkeit der
Ausweitung der Auflagen unterstreicht. Darüber hinaus sollten insbesondere junge
Berufsanfängerinnen durch Mentoring-Programme sinnvoll auf die Arbeitswelt vorbereitet
und an weibliche erfolgreiche Vorbilder herangeführt werden, die ihnen zeigen, dass und
wie es möglich ist, erfolgreich zu sein.
Durch die Erarbeitung dieser Bachelorthesis ist das Bewusstsein für die Relevanz dieses
Themas der Unterrepräsentanz immer größer geworden. Angefangen bei den erschütternden
Zahlen, über die langjährigen Versuche der Regierung, etwas zu ändern, bis hin zur
Wahrnehmung von Frauen in einflussreichen Positionen. Gerade im internationalen
Vergleich wird deutlich, dass Deutschland noch an veralteten Strukturen festhält und wie
verbesserungswürdig die Einstellungs- und Förderpolitik der Unternehmen ist. Es muss jetzt
gehandelt werden, um etwas zu verändern. Hoffen und Warten auf selbst gesetzte Ziele ist
nur bedingt zielführend.
Die Hypothese, dass etablierte weibliche Stereotypen als Barriere vorhanden sind, konnte
mit Hilfe der Ausarbeitung demnach belegt werden, jedoch müssen die veralteten
gesellschaftlichen (Macht-)Strukturen als ein wesentlicher Ursprung hinzugefügt werden.
Auf diese lassen sich alle Barrieren im größeren oder geringeren Umfang zurückführen.
Seien

es

Charaktereigenschaften,

der

Umgang

mit

Familie

und

Beruf,

Unternehmensstrukturen oder Kompetenzen. Diese zu durchbrechen ist daher das
letztendliche Bestreben, um eine paritätische Verteilung von Frauen in Führungspositionen
zu erreichen.
Wörter: 18910
Zeichen: 146.916

79

6.

Literaturverzeichnis

AllBright Stiftung (Hg.): Frauenanteil in DAX-Vorständen sinkt in der Krise: Wiebke
Ankersen/ Christian Berg/ Lucie Schibel, Berlin: September 2020
Beard, Mary: Frauen und Macht. Ein Manifest, Frankfurt am Main: S. Fischer 2018
Bischof-Köhler, Doris: Von Natur aus anders. Die Psychologie der
Geschlechtsunterschiede, Stuttgart: Kohlhammer 2011
Bischoff, Sonja: Wer führt in (die) Zukunft? Bielefeld: Bertelsmann 2010
Brader, Doris/ Kleinert, Corinna/ Kohaut, Susanne/ Lewerenz, Julia: Frauen an der
Spitze. Arbeitsbedingungen und Lebenslagen weiblicher Führungskräfte, Frankfurt am
Main: Campus 2007
Bredow, Rafaela von: „Der Männchenmacher“, in Spiegel Wissen (2009)
https://www.spiegel.de/spiegel/spiegelwissen/d-65115057.html (Stand: 18.11.2020)
Burel, Simone: Quick Guide Female Leadership. Frauen in Führungspositionen in der
Arbeitswelt, Berlin: Springer Gabler 2020
Carli, Linda/ Eagly, Alice: “Women and the Labyrinth of Leadership”, in Harvard
Business Review (2007) https://hbr.org/2007/09/women-and-the-labyrinth-of-leadership
(Stand: 22.12.2020)
Crawford, Mary/Marecek, Jeanne/Popp, Danielle: “On the construction of gender, sex
and sexualities.”, in: A.H. Eagly/ A.E. Beall/ R.J. Sternberg (Hg.), The psychology of
gender, New York: Guildford Press 2004, S. 192-216.
Croos-Müller, Claudia: Überzeugend auftreten. Körpersprache und Selbstpräsentation für
Frauen, München: Kösel 2004

80

Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow. Das Geheimnis des Glücks, Stuttgart: Klett-Cotta 2013
Cvitic, Anna-Marija/ Kühne, Fränzi: “Diversität als Zielvorgabe für Manager”, in:
Harald R. Fortmann (Hg.), #Female Leadership Pictured, Kienberg: F&W 2019, S. 257258.
Elprana, G./ Gatzka, M./ Stiehl, S./ Felfe, J.: “Gender differences in motivation to lead
in Germany”, in: Claudia Quaiser-Pohl/ M. Endepohls-Ulpe (Hg.), Women´s choices in
Europe. Influence of gender on education, occupational career and family development,
Münster: Waxmann 2012, S. 135-150.
Ehmann, Annick/ Franzke, Amna/ Tröger, Julius/ Blickle, Paul: „So viele Frauen wie
noch nie“, in Zeit Campus (2019) https://www.zeit.de/campus/201910/geschlechterverhaeltnis-studiengaenge-frauen-maenner-studium-universitaet (Stand:
09.01.2020)
Endres, Helene: „Eine Frage der Technik“, in: Harvard Business Manager Spezial von
2017, S. 88-95.
Esser, Michael/Schmitt, Tom: Status-Spiele. Wie ich in jeder Situation die Oberhand
behalte, Frankfurt am Main: Fischer 2010
Feist, Nora: „Fotos auf Karriereseiten: Frauen lächeln, Männer sind Chef“, in Human
Ressource Manager vom 03.11.2020
https://www.humanresourcesmanager.de/news/visueller-storytelling-report-fotos-aufkarriereseiten-frauen-laecheln-maenner-sind-chef.html (Stand: 09.11.2020)
Feldhoff, Patricia/ Szebel-Habig, Atsrid: „Frauen machen Firmen besser”, in FAZ vom
02.01.2021 https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/gastbeitrag-frauenmachen-firmen-besser-17119403-p2.html (Stand: 13.01.2021)

81

Folkman, Joseph/ Zenger, Jack: “Are Women better Leaders than Men?” in Harvard
Business Review (2012) https://hbr.org/2012/03/a-study-in-leadership-women-do (Stand:
30.12.2020)
Fraunhofer (Hg.): Unternehmenskulturen verändern – Karrierebrüche vermeiden: Simone
Kaiser/ Katharina Hochfeld/ Elena Gertje/ Martina Schraudner: Stuttgart 2012
Friedel-Howe, Heidrun: „Ergebnisse und offene Fragen der geschlechtervergleichenden
Führungsforschung“, in Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie 34.Jg.
Fröse, Marlies W./ Szebel-Habig, Astrid: Mixed Leadership: Mit Frauen in die Führung!
Göttingen: Haupt 2009
Gläser, Jochen/ Laudel, Grit: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse,
Wiesbaden: VS 2010
Hakim, Catherine: “Women, careers and work-life preferences” in Journal of Guidance &
Counselling (2006) http://www.catherinehakim.org/wp-content/uploads/2011/07/BJGC2006-article.pdf (Stand: 18.11.2020)
Haubl, Rolf: Bescheidenheit ist keine Zier. Enttabuisierung weiblicher Aggression in
Organisationen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007
Henn, Monika: „Frauen können alles – außer Karriere.“, in Manager Magazin (2009)
https://www.manager-magazin.de/harvard/a-637168.html (Stand: 25.11.2020)
Henn, Monika: Frauen und Führung: Was kennzeichnet Frauen in Führungspositionen?
Regensburg: O.A. 2008
Hüther, Gerald: Männer. Das schwache Geschlecht und sein Gehirn, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 2009

82

Kessler-Harris, Alice: „Gender and Work: Possibilities for a Global, Historical
Overview”, in Bonnie G. Smith (Hg.), Women´s History. In global perspective,
Champaign: University of Illinois Press 2004, S. 145-194.
Knaths, Marion: Spiele mit der Macht. Wie Frauen sich durchsetzen, Zürich: Piper 2009
Lutschewitz, Claudia: Kooperation im Mixed-Leadership. Eine qualitative Untersuchung
zur Selbstwahrnehmung kooperativer Interaktionen zwischen männlichen und weiblichen
Führungskräften, Hamburg: Dr. Kovac 2019
Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim:
Beltz 2010
Niederle, Muriel/ Vesterlund, Lise: „Do women shy away from competition? Do men
compete too much?”, in Quarterly Journal of Economics 2007, S. 1067-1101
O.A.: „Ich bin eine Quotenfrau“, in Stern (2020)
https://www.stern.de/politik/quotenfrauen/ (Stand: 09.01.2020)
Parsons, Joan: „Vielfältige Teams machen Unternehmen profitabler“, in Wirtschafts
Woche (2020) https://www.wiwo.de/erfolg/management/diversitaet-vielfaeltige-teamsmachen-unternehmen-profitabler/26225184.html (Stand: 16.11.2020)
Piehwe, Kerstin: Female Leadership. Die Macht der Frauen, Hamburg: Hanseatic
Lighthouse 2011
Pitcher, Patricia: Das Führungsdrama. Künstler, Handwerker und Technokraten im
Management, Stuttgart: Klett-Cotta 2007
Regnet, Erika: Frauen ins Management. Chancen, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren,
Göttingen: Hogrefe 2017

83

Regnet, Erika: „Der Weg in die Zukunft. Neue Anforderungen an die Führungskraft“, in:
L. v. Rosenstiel/E. Regnet/M. Domsch (Hg.), Führung von Mitarbeitern: Handbuch für
erfolgreiches Personalmanagement, Stuttgart: Schäfer-Poeschel 2003, S. 47-59
Reiermann, Christian: „Bahn-Chefs sperren sich gegen Frauenquote“, in Spiegel (2020)
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bahn-chefs-sperren-sich-gegenfrauenquote-a-00000000-0002-0001-0000-000173444523 (Stand: 10.12.2020)
Rosenstiel, Lutz von: „Karrieremuster von Hochschulabsolventinnen“, in: Rolf Wunderer/
Petra Dick (Hg.), Frauen im Management. Kompetenzen – Führungsstile –
Förderermodelle, Neuwied: Luchterhand 1997, S. 266-284.
Salwender, Mona/ Schöl, Christiane: „Der Frauen Leid, der Männer Freud:
Geschlechtsstereotype im Führungskontext”, in The Inquisitive Mind (2019) https://de.inmind.org/article/der-frauen-leid-der-maenner-freud-geschlechtsstereotype-imfuehrungskontext?page=2 (Stand: 05.11.2020)
Sandberg, Sheryl: Lean in. Frauen und der Wille zum Erfolg, Berlin: Econ 2013
Schmidt, Sarah: „Sechs Hürden, die es Frauen im Beruf schwer machen“, in Süddeutsche
Zeitung (2016) https://www.sueddeutsche.de/karriere/gleichberechtigung-im-job-sechshuerden-die-es-frauen-im-beruf-schwer-machen-1.2961470 (Stand 21.12.2020)
Schmitt-Bauer, Stefanie: Erfolg. Macht. Frau. Spurensuche nach Ursachen der
Geschlechterdisparität in Leitungspositionen, Berlin: Logos 2017
Schrauder, Marina: „Von einer veränderten Kultur profitieren alle“, in Brand Eins (2015)
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2015/fuehrung/voneiner-veraenderten-kultur-profitieren-alle (Stand: 24.01.2021)
Schülein, Johann August: „Soziologische und psychoanalytische Theorien der Macht“, in
Rolf Haubl (Hg.), Macht und Psyche in Organisationen, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 2007, S. 23-50.

84

Statistisches Bundesamt: Gleichstellungsindex 2019. Gleichstellung von Frauen und
Männern in den obersten Bundesbehörden: Christian Meißmer, Wiesbaden: Februar 2020
Stawski, Karin: „Die Angst der Top-Managerin vor der Quote“, in Stern (2020)
https://www.stern.de/politik/deutschland/frauenquote--top-managerinnen-in-unternehmenmeiden-positionierung-zur-9512026.html (Stand: 10.12.2020)
Stawski, Karin: „Ich wurde häufig für die Stewardess gehalten“, in Stern (2020)
https://www.stern.de/politik/quotenfrauen/simone-menne-zur-frauenquote---wurde-fuerdie-stewardess-gehalten---video--9493488.html (Stand: 25.01.2021)
Stokowski, Magarete: Die letzten Tage des Patriarchats, Hamburg: Rowohlt 2020
Tichy, Nora: „Deutscher Vorstand muss weiblicher werden“, in Personalwirtschaft (2020)
https://www.personalwirtschaft.de/fuehrung/diversity-management/artikel/deutschevorstaende-haben-den-nachwuchs-in-den-eigenen-reihen.html (Stand: 12.11.2020)
Töpper, Verena: „Für Vorständinnen gilt kein Mutterschutz“ in Spiegel (2020)
https://www.spiegel.de/karriere/mutterschutz-und-elternzeit-gilt-nicht-fuervorstaendinnen-a-fdf62dce-51c4-4c5a-aad9-24541bff2ca2 (Stand: 19.12.2020)
Ueberschaer, Norbert: Führung. Kompaktes Wissen, Konkrete Umsetzung, Praktische
Arbeitshilfen, Regensburg: Carls Hanser 2014
Wittenberg-Cox, Avivah: How Women mean Business. A step by step guide to profiting
from gender balanced business, Chichester: Wiley 2010

85

7.

Internetquellenverzeichnis

Lösch, Holger: „Frauen in Führungspositionen“ in Faktencheck vom BDI
https://bdi.eu/media/presse/publikationen/recht-und-oeffentlichesauftragswesen/BDI_Faktencheck_Frauenquote.pdf (Stand: 10.12.2020)

O.A.: „Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts“ in BMFSFJ
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/gesetz-zur-neuregelung-desmutterschutzrechts/73762 (Stand: 11.01.2020)

O.A.: „Gleichberechtigte Teilhabe: Die Frauenquote kommt!“ in BMJV (2015)
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Frauenquote/Frauenquote_node.html
(Stand: 10.12.2020)
O.A.: „Frauen in Führungspositionen: Freiweillig tut sich wenig – nur feste Vorgaben
wirken“ in BMJV (2020)
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/061020_FuePogII.html
(Stand: 10.12.2020)

O.A.: „Unternehmen haben genug weiblichen Nachwuchs für Vorständen in eigenen
Reihen“ in BCG (2020) https://www.bcg.com/de-de/press/26october2020-companiesenough-young-women-for-board-members (Stand: 08.01.2020)

O.A.: „Qualitativ vs. Quantitativ“ in Uni Leipzig Methodenportal https://home.unileipzig.de/methodenportal/qualivsquanti/ (Stand: 31.12.2020)

Sepp, Christian: „Auf dem Weg in die Emanzipation“ in BR (2019)
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/geschichte/frauenrechteemanzipation-brd-ddr-100.html (Stand: 03.12.20)

Statista: „Frauenquote – Statistiken zum Thema“, 2020, online unter:
https://de.statista.com/themen/873/frauenquote/#:~:text=Im%20Jahr%202006%20lag%20d
er,bei%20rund%2022%2C6%20Prozent. (Stand: 09.12.2020)

Statistisches Bundesamt: „Abhängig Erwerbstätige: Deutschland, Jahre,
Beschäftigungsumfang, Geschlecht“, 2020, online unter: https://www-

86

genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=122110011#abreadcrumb (Stand: 19.12.2020)

Statistisches Bundesamt: „Frauen in Führungsetagen: Deutschland unter EU-Durschnitt“,
2019, online unter: https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-ArbeitSoziales/Arbeitsmarkt/Frauenanteil_Fuehrungsetagen.html (Stand: 09.12.2020)

Statistisches Bundesamt: „Frauenanteile nach akademischer Laufbahn“, 2020, online
unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-ForschungKultur/Hochschulen/Tabellen/frauenanteile-akademischelaufbahn.html (Stand:
22.02.2021)

Statistisches Bundesamt: „Gender Pay Gap 2019: Verdienstunterschied zwischen
Männern und Frauen erstmals unter 20 %“, 2020, online unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_484_621.html
(Stand: 09.12.2020)

Statistisches Bundesamt: „Gender Pay Gap“, 2020, online unter:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension1/gender-pay-gap.html (Stand: 09.12.20)
Statistisches Bundesamt: „Rückgang der Erwerbstätigkeit um 0,5 Prozent gegenüber dem
Vorjahresmonat“, 2020, online unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_196_132.html
(Stand: 08.01.2021)

87

Experteninterview Leitfaden
Thema:
Frauen in Führungspositionen
Forschungsfragen:
Wie sieht die gegenwärtige Situation für weibliche Führungskräfte aus?
Wie kann die Repräsentanz von Frauen in der Führungsebene nachhaltig gesteigert werden
und was soll erreicht werden?

Meine Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema „Frauen in Führungspositionen“, wobei
der Fokus darauf liegt, vermeintlichen Erfolgsbarrieren (wie z.B. Geschlechtsstereotypen,
Familie und Beruf, soziale Strukturen) im Führungskontext zu identifizieren und wie diese
umgangen werden können. Ich möchte erforschen wie die gegenwärtige Situation
weiblicher Führungskräfte aussieht und wie deren Repräsentanz in deutschen Unternehmen
gesteigert werden kann.
Mithilfe von mehreren problemzentrierten Experteninterviews werde ich untersuchen,
welche Erfahrungen die befragten weiblichen Führungskräfte in ihrer Karriere gesammelt
haben und wie die Zukunft für Frauen in der Führungsebene aussehen könnte und sollte.
Die Befragungen sollen dabei helfen, eine zukunftsorientierte Analyse zu fertigen, sowie
einen Lösungsansatz zu entwickeln, um den Anteil von weiblichen Leadern zukünftig zu
steigern. Das problemzentrierte Interview ist dafür geeignet, da die Befragten ihre
persönlichen Erfahrungen und Empfindungen zu einer konkreten Problemstellung äußern
können. Es kann frei erzählt und beantwortet werden und wird durch den folgenden FrageLeitfaden strukturiert.

Kurzfragebogen (Gerne vorweg ausfüllen)
Wie alt sind Sie?
In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?
Welchen Bildungs-/ Ausbildungsweg haben Sie hinter sich?
Wie lange befinden Sie sich schon in einer Führungsposition?
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Welche beruflichen Positionen sind Sie durchlaufen, bevor Sie in Ihre heutige Position
gelangten?

Einstiegsfrage:
1. Welche Eigenschaften würden Sie einer erfolgreichen Führungskraft zuordnen?
Offene Fragen:
2. Sie sind eine weibliche Führungskraft. Was hat Ihnen auf Ihrem Karriereweg
besonders geholfen, um in eine Spitzenposition zu gelangen?
3. Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Hat dieser sich mit der Zeit
verändert?
4. Weibliche Führungskräfte sind nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Was
müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, um den Anteil der Frauen in
Führungspositionen zu steigern?
5. Wie steht das Unternehmen, in dem Sie tätig sind, zu dem Thema Diversität in der
Führungsetage? Werden unterstützende Maßnahmen ergriffen, um Frauen in
Führungspositionen aufsteigen zu lassen?
Allgemeine Sondierungen (immanentes Nachfragen) sind im Gesprächsverlauf möglich
Spezifische Fragen und Ad-Hoc-Fragen:
6. Was ist Ihre Erfahrung aus der Praxis – Wo sehen Sie die größten Hindernisse auf
dem Weg in eine Spitzenposition?
7. Wie sieht es in Ihrer Gegenwart aus? Mit welchen Hürden haben Sie im
Berufsalltag als weibliche Führungskraft zu tun?
8. Haben Sie jemals im Berufsalltag maskulin zugeschriebene Eigenschaften
(Erscheinungsbild, Kommunikation etc.) angenommen? Bewusst oder unbewusst?
9. Haben oder hatten Sie ein weibliches Vorbild?
Schlussfrage:
10. Was würden Sie jungen Frauen in ihrer Karriereplanung raten, um sich
bestmöglich auf Führungspositionen vorzubereiten?
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Variable
Barriere

Kategorie
A1: Männerbündnisse

Definition
Männerbündnisse o. netzwerke als
(unbewusste)
Ausgrenzung der Frau;
Homogenes Aufsteigen

Barriere

A2: Veraltete
Strukturen

Rollenbilder,
Stereotype,
Erwartungen,
Zuordnungen; Alte
betriebliche Strukturen
als Verhängnis

Barriere

A3: Familie & Beruf

Möglicher Kinder/Familienwunsch als
Nachteil

Barriere

A4:
Geschlechterbezogene
Hürden &
Ausgrenzungen

Aufgrund des
Geschlechts
benachteiligt,
ausgegrenzt, anders
behandelt als der Mann,
unterschätzt,
überrascht,
diskriminiert
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Ankerbeispiel
"Es gibt einfach so viele
informellen MännerNetzwerke, auch in den
Unternehmen, die sich
die Jobs gegenseitig zu
schustern, die auch
Informationen teilen,
wo man das Frau
einfach nicht Teil der
Gruppe ist."
"Da ist es mir in den
letzten Jahren im klarer
geworden: Es sind die
Rollenbilder. Es sind die
Stereotypen, in denen
wir alle leben."
"Karriere oder
Familiengründung - Ich
meine selbst in meinem
Alter, werde ich das
auch schon gefragt.
Wenn man wirklich eine
Familie führen will oder
sagen wir mal mehr als
ein Kind haben will, ist
unter Umständen auch
eine lange
Karrierepause da."

Kodierregeln
Männerbündnisse
o. -netzwerke
vorhanden

Aspekte verweisen
auf veraltete
Strukturen

Aspekte verweisen
auf veraltete
Strukturen

"Und der Austausch und Aspekte verweisen
Fokus, egal welche
auf geschlechterFrage ich stellte oder
bezogene Nachteile
versuchte mich
einzubringen, lag bei
meinem männlichen
Kollegen. Das obwohl
eindeutig ist, dass ich
die Ansprechpartnerin
bin."

Barriere

A5: Keine (bewusste)
Förderung der
Organisation

Barriere

A6:
Aufstiegskompetenz

Barriere

A7: Gläserne Decke

Barriere

A8: Frauenquote

Variable

Kategorie

MaßB1: Frauenquote
nahmen &
Erfolgsfaktoren

Frau wird nicht
(bewusst) in ihrem
Unternehmen gefördert Also die freiwillige
Selbstverpflichtung der
Unternehmen, mehr
Frauen in
Führungspositionen, auf
der ersten und zweiten
Ebene unter dem
Vorstand oder dann
auch im Vorstand, oder
auch im Aufsichtsrat zu
platzieren, die ist nur
sehr begrenzt
vorhanden.
Selbstzweifel,
"Ich sehe das auch
Unterschätzung, Falsch immer wieder im
Positioniert;
Berufsleben, dass sich
Schwierigkeiten beim
Frauen deutlich
Aufstieg
unterschätzen in den
Aufgaben, die sie sich
geben lassen und auch
in ihrer Bezahlung."
Frauen steigen zwar auf, "Aber je älter ich
aber nur bis zu einer
werden, desto
bestimmten
deutlicher sehe ich die
Hierarchiestufe;
gläserne Decke und
Unsichtbare Barrieren
denke auch: Was für
eine vergeudete Zeit."

(Bewusste)
Förderung der
Organisation nicht
vorhanden

Die Frauenquote führt
zu Konkurrenzkampf
unter den Frauen

Frauenquote als
Hürde

Ich glaube es gibt
tatsächlich eine Quote,
die die Unternehmen
erfüllen müssen und
dann ist es ein klares
„Survival of the Fittest“.
Also jeder für sich.

Aufstiegskompetenz
der Frau niedrig

Gläserne Decke
vorhanden

Definition

Ankerbeispiel

Quote als wichtige
Maßnahme um für
Geschlechterparität in
Unternehmen zu sorgen;
muss präsenter werden

"Also ich finde
Frauenquote ist
grundsätzlich die
relevant
Frauenquote gut. Ich
glaube wir brauchen da
jetzt gerade auch diesen
Druck"
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Kodierregeln

MaßB2: Netzwerken
nahmen &
Erfolgsfaktoren

Im Unternehmen, aber
auch außerhalb Kontakte
knüpfen, Führsprecher
finden um weiter zu
kommen

"Ich habe auf jeden Fall Netzwerken für
in meinem Netzwerk
Erfolg
Frauen, die ähnliches
machen wie ich. Da ist es
natürlich toll sich
auszutauschen. Da sie ja
auch ähnliche
Erfahrungen teilen, wie
ich."

MaßB3: Untersützung
nahmen & seitens des
ErfolgsUnternehmens
faktoren

Innerhalb der
Oranisation
Untersützung erfahren
für mehr Erfolg

"Aber in der alten Firma, Unterstüzung
wo ich tätig war, hat
innerhalb der
man durchaus Frauen
Organisation
gefördert. Keine gezielte
Frauenförderung, aber
durchaus gefördert bis zu
einer gewisse Grenze. Es
gab ganz, ganz viele
Gruppenleiterinnen, viele
Abteilungsleiterinnen.
Das sind ja die
Führungsrollen, wo du
sehr viel noch operative
Führung machst."

MaßB4: Mentor & Vorbild
nahmen &
Erfolgsfaktoren

Sich ein Mentor u./o.
Vorbild suchen um
erfolgreicher zu sein;
Feedback u. Tipps
erhalten; Beispiel
nehmen

"Das ist für mich dann
Mentor / Vorbild
einfach so eine ganz
wichtig
große Mentorin
gewesen. Auch immer
mal zu sehen, wie hat sie
es gemacht und wie hat
sie sich auch selber
vorbereitet, um in diese
Position zu kommen. Also
das glaub ich wirklich:
Vorbilder. Sich Vorbilder
suchen "

MaßB5: Erziehung
nahmen &
Erfolgsfaktoren

Stark erzogen worden
und Möglichkeiten
erhalten

"Schaut man sich meine Frauenförderliche
Familie an: meine Mutter Erziehung
ist eine sehr starke Frau,
meine Oma war auch
eine sehr starke Frau. Ich
kann also nicht sagen,
dass ich das nur für mich
selbst erkämpft habe.
Sondern, dass ich
umgeben war von Role
Models."
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MaßB6: Strukturen
nahmen & aufbrechen
Erfolgsfaktoren

Als Frau die
Verantwortung haben,
Strukturen zu brechen;
absichtlich in
Männerdomänen gehen;
schwierige Wege wählen

Ich würde mir einen Job Absichtlich
suchen, der wirklich in
Strukturen
einer richtig
aufbrechen
Männerdomäne ist. Diese
Herausforderung suchen,
weil Ich glaube, die ist
dann auch gar nicht so
schwer, sondern es ist
erstmal diese
Entscheidung.

MaßB7: Selbstbewusstsein
nahmen &
Erfolgsfaktoren

Selbstbewusst, stark,
überzeugt agieren

"Ein allgemeiner Rat:
Hohes
Man muss sich wirklich Selbstbewusstsein
jeden Tag im Spiegel
angucken können und
sagen „Ja Mädchen! Du
machst es richtig! Du bist
ein Geschenk für die
Welt.“ Egal, wo man
steht."

MaßB8: Paritätische
nahmen & Kinderbetreuung
Erfolgsfaktoren

Kinderbetreuung gerecht "Für mich ist es wirklich Kinderbetreuung
aufteilen, Vereinbarung die Hoffnung, dass diese aufteilen
von Familie&Beruf finden Generation es schafft das
beide gleichzeitig oder
paritätisch die
Kinderbetreuung
übernehmen. Wenn zum
Beispiel beide auf 70
oder 80% runtergehen,
dann kann man dann
auch noch Karriere
machen."

MaßB9: Anonyme
nahmen & Bewerbungsprozesse
Erfolgsfaktoren

Anonymisiertes
Bewerbungsverfahren
um Diskriminierung
vorzubeugen
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"Ich kenne den
Bewerbungsveramerikanischen Ansatz, fahren anonym
dass man sich praktisch
anonymisiert bewirbt.
Zumindest in der ersten
Phase, weiß der
Arbeitgeber jetzt nicht,
ob er es mit einem Mann
oder einer Frau zu tun
hat...um eben zu
vermeiden, dass man
anhand von
unterbewussten
Entscheidungen keine
Chance mehr hat."

MaßB10: Ambitioniert
nahmen & Hocharbeiten
Erfolgsfaktoren

Mit dem Ziel vor Augen
fokussiert hocharbeiten;
sinnvolle Karrierewege
gehen

"Also wirklich praktisch Gute Karriere
alles, was ein
aufbauen
Unternehmen ausmacht,
bin ich durchgegangen;
und letztendlich war die
Geschäftsführungsassiste
nz der Schub, der mich da
so reingekickt hat."

MaßB11: Gute (Aus-)bildung
nahmen &
Erfolgsfaktoren

Durch Abschlüsse,
Weiterbildungen etc. an
höheren Qualifikationen
gewinnen

"Es gibt sehr
Hohe Ausbildung
unterschiedliche Wege in
eine Spitzenposition. Der
konforme Lebenslauf,
sehr gute Noten, sehr
gute Abschlüsse, ein
Muster-Lebenslauf."

Variable
Führung

Kategorie
C1: Führungsbegriff ist
männlich

Führung

C2: Männer & Frauen
unterscheiden sich in
der Führung

Führung

C3: Männer & Frauen
gleichen sich in der
Führung

Definition
Eigenschaften einer
Führungskraft werden
eher dem Mann
zugeschrieben

Ankerbeispiel

"Mich ärgert das, wenn ich
irgendwie eingeben
„Manager“ bei Google und
dann kommen natürlich
hunderttausend Bilder von
irgendwelchen Männern"
M&F haben nicht den
"Ja – sie führen
gleichen Führungsstil; es unterschiedlich."
sind Unterschiede
festzuhalten

Kodierregeln
Führung ist
männlich

Unterschiedliche
Führung der
Geschlechter

Es können keine
Gleiche Führung
geschelchterspezifischen
der Geschlechter
Unterschiede im
"Nein, ich würde sagen die
Führungsverhalten
Eigenschaften, die einen
festgestellt werden
effektiven Leader
ausmachen sind
geschlechterüberschneidend.
Da kommt es nicht darauf
an, ob du ein Mann oder
eine Frau bist."
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Führung

C4: Männer & Frauen
haben die gleichen
Vorraussetzungen

Frauen sind genauso
befähigt und qualifiziert,
wie Männer

Hohe
Vorraussetzung
"Ich denke aber allgemein
das Bewusstsein im
klassischen BWL-Bereich ist
ziemlich hoch, dass Frauen
auch dieselben Berufe
ausüben können wie
Männer. Vor allem, wenn
man sich in studierten
Kreisen befindet, ist die
Grenze, würde ich
behaupten, heutzutage nicht
mehr so hoch."

Führung

C5:
Mitarbeiterorientiert
führen

Führung

C6: Unternehmensorientiert führen

Führung

C7: Ständige
Weiterentwicklung

Führung

C8: Authenzität

Die Menschen bzw.
Mitarbeiter mögen,
inspirieren, fördern, auf
Diversität eingehen,
Strukturen vorgeben,
"Also Ich mag Menschen. Ich
aber nicht kontrollieren, glaub das ist auch einfach
Transparenz
total wichtig als
Führungskraft. Also wirklich
erst mal eine sehr positive
Einstellung auf Menschen zu
haben und sie auch einfach
anzugucken, um zu sehen,
wie sie sich auch ja selber
verändern im Laufe ihrer
Jahre."
Unternehmen führen
(steht an erster Stelle),
"Also für mich war jetzt nicht
schnelles Handeln,
unbedingt das Ziel, ein
große Entscheidungen
Manager von Leuten zu sein,
treffen
sondern eher ein Manager
eines Unternehmens."
Bereitschaft sich als
Führungskraft ständig
weiterzuentwickeln,
anzupassen, zu lernen,
"Und was mir sicher
Beispiel nehmen, selbst
geholfen hat ist, dass ich ein
reflektieren
wissbegieriger Mensch bin,
der immer gerne lernt, dass
ich mich kontinuierlich
weiterentwickeln möchte,
der ehrgeizig ist und auch
Ziele realisieren will"
Authentisch handeln
"Also immer authentisch
und führen; höhere
sein."
Akzeptanz
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Aspekte deuten
auf Mitarbeiterorientiertes Führen
hin

Aspekte deuten
auf
Unternehmensoientiertes Führen

Aspekte deuten
auf eine ständige
Weiterentwicklung
hin

Hohe Authenzität

Führung

C9:
Als Führungskraft sich
Durchsetzungsfähigkeit stark, machvoll,
ernstzunehmend und
visioniert durchsetzen

Führung

C10: Fachgebiet
beherrschen

"Und sonst eine Instanz mit
eben einer seriösen und
machtvollen Ausstrahlung,
damit auch Außen-stehende
und Mitarbeiter einen ernst
nehmen."

Fachwissen haben,
Anwenden können,
Interessiert sein, Gut
ausgebildet

Aspekte deuten
auf Durchsetzungsfähigkeit

Hohes Fachwissen

"Ja, also natürlich muss man
auf seinem Gebiet gut sein.
Aber das ist, glaube ich, eine
allgemeine Sache. Man
braucht Fachwissen. Für sich
selbst, aber natürlich auch,
damit man Dinge beurteilen
kann. "
"Deshalb denke ich, dass das Aspekte verweisen
wichtigste ist, Menschen zu auf Wunsch nach
mögen, dass man gerne mit Führung
Menschen
zusammenarbeitet, dass
man Führung tatsächlich
möchte."

Führung

C11: Führung wollen

Die Führungspositon
wirklich wollen, als
Vorraussetzung

Führung

C12: Vielfältigkeit

Gemischte
Führungsgremien
funktionieren, sind
gewollt, bringen
Vorteile, Diversität im
Unternehmen ist gut

"Ich bin totaler Verfechter
von Vielfalt und Inklusion
und Ich bin dafür, dass man
… also ich habe auch in
meinem Team immer Leute
aus ganz anderen Ländern
eingestellt."

Führung

C13: Resilienz

Belastbarkeit, Innere
Ruhe, mit Stress
umgehen können

Um das gut zu meistern, um Hohe Resilienz
seine Ressourcen gut
einsetzen zu können, muss
man eine grundlegende
Resilienz und innere Ruhe
haben. Die braucht man in
schwierigen Situationen, in
stressige Situation oder auch
im Umgang mit anderen
Menschen.
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Aspekte verweisen
auf Vielfälitgkeit
und Diversität

Bezeichnung

Kennung

Häufigkeit

in %

Männerbündnisse

A1

4

10,26%

Veraltete Strukturen

A2

7

17,95%

Familie und Beruf

A3

3

7,69%

Geschlechterbezogene Hürden

A4

12

30,77%

Keine (bewusste) Förderung

A5

4

10,26%

Aufstiegskompetenz

A6

5

12,82%

Gläserner Deckel

A7

3

7,69%

Frauenqoute

A8

1

2,56%

39

100,00%

Summe

Frauenquote

B1

5

10,42%

Netzwerken

B2

10

20,83%

Unterstützung seitens des Unternehmens

B3

4

8,33%

Mentor / Vorbild

B4

9

18,75%

Erziehung

B5

2

4,17%

Strukturen aufbrechen

B6

2

4,17%

Selbstbewusstsein

B7

6

12,50%

Paritätische Kinderbetreuung

B8

1

2,08%

Anonyme Bewerbungsprozesse

B9

1

2,08%

Ambitioniert Hocharbeiten

B10

6

12,50%

Bildung

B11

2

4,17%

48

100,00%

Summe

Führungsbegriff ist männlich

C1

4

8,00%

M und F unterschiedliche Führung

C2

1

2,00%

M und F gleiche Führung

C3

2

4,00%

M und F gleiche Voraussetzung

C4

5

10,00%

Mitabeiterorientiert führen

C5

9

18,00%

Unternehmensorientiert führen

C6

2

4,00%

Ständige Weiterentwicklung

C7

7

14,00%

Authenzität

C8

3

6,00%

Durchsetzungsfähigkeit

C9

5

10,00%

Fachgebiet beherrschen

C10

4

8,00%

Führung wollen

C11

4

8,00%

Vielfältigkeit

C12

2

4,00%

Resilienz

C13

2

4,00%

50

100,00%

Summe
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Erfahrene Frauen hohe Akzeptanz

D1

2

6,90%

Junge Frauen niedrige Akzeptanz

D2

6

20,69%

Exklusion aus strategischen Bereichen

D3

7

24,14%

Kein Einfluss auf Weiblichkeit

D4

3

10,34%

Einfluss auf Weiblichkeit

D5

4

13,79%

Externe Ablehnung

D6

2

6,90%

Interne Akzeptanz

D7

5

17,24%

29

100,00%

Summe

Variable Kategorie
WahrD1: Erfahrene Frauen
nehmung werden ernst
genommen

Definition
Gestandene weibliche
Führungskräfte werden
akzeptiert und ernst
genommen

WahrD2: (Junge) Frauen
nehmung werden nicht ernst
genommen

(Jüngere) weibliche
Führungskräfte werden
weniger akzeptiert und
ernstgenommen

WahrD3: Exklusion aus
nehmung strategischen
Bereichen

Weibliche
Führungskräfte werden
weniger in strategische
Bereiche mit
eingebunden

98

Ankerbeispiel

Kodierregeln
Akzeptanz hoch

"Inzwischen bin ich eine
gestandene Frau. Ich bin
so alt, dass ich ernst
genommen werde. Man
nimmt mich war, als
jemand mit Erfahrung."
Akzeptanz niedrig
"Mit 30 kam ich in die
erste Führungsrolle und
nicht alle meine
Mitglieder haben mich
geliebt. Es gab auch
eine große
Altersspanne. Also ich
kam mit den jüngeren
Mitarbeitern gut aus
und hatte aber auch 2
Mitarbeiter über 50 im
Team, die ein echtes
Akzeptanzproblem
hatten, mit mir als
Führungskraft.
Weibliche
Führungskraft."
Aspekte weisen auf
Exklusion aus
"Wenn man aber
strategischen
Bereichsleiter-Niveau
Bereichen
oder sogar
Geschäftsführer-Niveau,
wo die Aufgaben eher
strategisch sind,
erreichen will, werden
die Frauen weniger."

WahrD4: Weibliche
Die Führungspsoition
nehmung Attribute werden nicht beeinflusst nicht die
beeinflusst
weiblichen Attribute
und Eigenschaften

WahrD5: Männliche
nehmung Attribute werden
angenommen

Männliche
Eigenschaften
(Äußerlichkeiten)
werden angeommen für
mehr Akzeptanz,
Anpassung

WahrD6: Externe Ablehnung Weibliche
nehmung
Führungskräfte werden
extern weniger
akzeptiert, nicht
wahrgenommen
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"Ich nehme wahr, dass
Frauen, die wirklich
erfolgreich sind, die
haben ihre weibliche
Seite nicht eliminiert."
"Ich denke, dass ich
allgemein eher zu
meinem Beruf
gekommen bin, weil ich
auch eher zu
männlichen Attributen
tendiere. Ich habe jetzt
keine piepsige
Frauenstimme. Hätte ich
allerdings eine, würde
ich ein Training auch in
Erwägung ziehen."
"Das dreht sich aber
schnell, wenn ich extern
unterwegs bin.Wir
arbeiten mit der
Deutschen Börse
zusammen und mit
meinem Kontakt dort
bin ich bereits seit
einem Jahr zugange.
Dann habe ich ihn zu
einem Meeting
eingeladen, wo ich ihm
auch noch einen
männlichen Kollegen
vorgestellt habe. Und
der Austausch und
Fokus, egal welche
Frage ich stellte oder
versuchte mich
einzubringen, lag bei
meinem männlichen
Kollegen. Das obwohl
eindeutig ist, dass ich
die Ansprechpartnerin
bin."

Kein Einfluss auf
Weiblichkeit

Einfluss auf
Weiblichkeit

Aspekte weisen auf
eine Externe
Ablehnung hin

WahrD7: Internete
nehmung Akzeptanz

Interview

Zeit

Nr

Aussage

A

0:18

1

A

0:18

A

0:18

Weibliche
Führungskräfte werden
intern akzeptiert

"Intern war es für mich Aspekte weisen auf
ziemlich einfach, da ich eine interne
vorher bereits schon in Akzeptanz hin
dem Unternehmen tätig
war Und alle anderen
Kandidaten
ausgestochen habe und
es eindeutig war.
Dementsprechend war
meine Beförderung auch
sehr organisch Und Ich
habe eigentlich auch
kein Widerstand
erhalten oder wurde
angegriffen."

Paraphrase

Generalisierung

Reduktion

Ja, also natürlich muss man auf seinem Fundierte Fachkenntnisse, um
Gebiet gut sein. Aber das ist, glaube
eine gute Führungskraft zu sein
ich, eine allgemeine Sache. Man
und um beurteilen zu können
braucht Fachwissen. Für sich selbst,
aber natürlich auch, damit man Dinge
beurteilen kann.

Als gute Führungskraft
Fachgebiet beherrschen

C10

2

Um das gut zu meistern, um seine
Ressourcen gut einsetzen zu können,
muss man eine grundlegende Resilienz
und innere Ruhe haben. Die braucht
man in schwierigen Situationen, in
stressige Situation oder auch im
Umgang mit anderen Menschen.

Eine grundlegende Resilienz und
innere Ruhe, um mit stressigen
Situationen und Menschen
umgehen zu können

Resilienz als
Führungseigenschaft im
Umgang mit Menschen
und Stress

C13

3

Der Umgang mit Menschen und die
Fähigkeit, das Potenzial aus Ihren
Kollegen, Mitarbeitern herauszuholen,
hängt davon ab, wie Sie mit Menschen
umgehen. Wir sind alle
unterschiedlich. Mit dieser Vielfalt
muss man umgehen können.

Als Führungskraft muss man mit
diversen Menschen umgehen
können und ihr Potenzial
entfalten

Potenzial aus Menschen
herausholen

C5

Umgang mit Diversität

A

3:24

4

Ja – sie führen unterschiedlich. Aber
Männer und Frauen führen
Ich glaube, dass die Eigenschaften von unterschiedlich, haben aber
eben für Männer und Frauen die
gleiche Vorraussetzungen
gleichen sind...Es ist
geschlechterneutral. Ob es einem
tendenziell leichter oder schwerer
fällt, das kann man möglicherweise
Männer und Frauen zuschreiben.

Männer und Frauen
-unterschiedlicher
Führungsstil
-gleiche
Vorraussetzungen

C2, C4

A

4:47

5

Ein Mentor oder jemand, der einem
Ein Mentor, der als
eine Chance gibt, der an einen glaubt, Untersützende Kraft , um
das ist wahnsinnig wichtig! Ich glaube aufzusteigen
aber auch, dass Männer und Frauen
beide jemanden brauchen, der seine
schützende Hand über einen hält. Der
dich weist; wohlwollend dich
entwickelt.

Ein Mentor als
Aufstiegsfaktor

B4

A

4:47

6

Da war ein Geschäftsführer, der an
mich geglaubt hat, der mir eine
Chance gegeben hat eine Position zu
bekommen.
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Geschäftsführer, der Chance gibt Chance
durch Vorgesetzten

B2, B3,
D7

A

4:47

7

Genauso habe ich erlebt, wie es ist,
Führsprecher und Verbündete
Verbündete als
wenn man nicht einen Fürsprecher
sind unumgänglich für den Erfolg Erfolgsfaktor
hat. Dann ist egal wie gut du bist, du
brauchst Verbündete. Du brauchst
jemanden der dich unterstützt, der für
dich spricht.

A

6:34

8

...je älter man wird, desto mehr glaubt Frauenquote als Maßnahme, um Frauenquote um gläserne A2, A7,
man an die Frauenquote. Wenn du
die präsente gläserne Decke zu
Decke zu durchbrechen B1, D3
jung bist, dann denkst du: Ach was soll durchbrechen
das Ganze. Aber je älter ich werden,
desto deutlicher sehe ich die gläserne
Decke und denke auch: Was für eine
vergeudete Zeit. Wenn wir alles mit
eigener Kraft erreichen wollen, dauert
es sehr lange und wir könnten das
vielleicht schneller erreichen, wenn es
solche Maßnahmen geben würde.

A

8:36

9

Aber in der alten Firma, wo ich tätig
war, hat man durchaus Frauen
gefördert. Keine gezielte
Frauenförderung, aber durchaus
gefördert bis zu einer gewisse Grenze.
Es gab ganz, ganz viele
Gruppenleiterinnen, viele
Abteilungsleiterinnen. Das sind ja die
Führungsrollen, wo du sehr viel noch
operative Führung machst. Das ist
immer noch eine Fachlichkeit gefragt.

Keine gezielte Frauenförderung
der Unternehmen, aber
Untersützung bis zu einer
bestimmten Grenze
Viele Frauen befinden sich eher
in der Operativen Fühurung

Keine gezielte
Frauenförderung, aber
begrenzte Untersützung

A5, B2

A7, B3,
C10, D7

Frauen befinden sich in
der Operative Führung

A

8:36

10

Wenn man aber Bereichsleiter-Niveau Weniger Frauen sind im
oder sogar Geschäftsführer-Niveau,
Strategischen Management
wo die Aufgaben eher strategisch sind, vertreten
erreichen will, werden die Frauen
weniger.

A

8:36

11

Sie können mit Stresssituation sehr gut Frauen gehen gut mit Stress um, Frauen sind stressumgehen, sind gute Vermittler und
sind fleißig und haben hohe
resistent, fleißig, kommauch sehr fleißig, haben oft eine sehr Kommunikationsfähigkeiten
unikativ
hohe Kommunikationsfähigkeit.

C4

A

10:22

12

Ich glaube also nicht, dass es so viel
mit Mann und Frau zu tun hat.
Sondern es hat etwas damit zu tun,
dass es diese Gruppen gibt, mit einem
gemeinsamen Nenner, welcher
aufgebrochen werden muss. Es ist
einfach so: Für Männer ist es einfacher
mit Männern.

A1, A4

101

Weniger Frauen auf der
Strategischen Ebene

Homogene Gruppen lassen sich
nicht leicht aufbrechen

Homogene Gruppe sind
schwer aufzubrechen

Männer arbeiten zusammen
leichter, als gemixt

Männer arbeiten lieber
untereinander

A4, D3

A

10:22

13

Eine meiner Mentorinnen erzählte mir
mal, sie wusste ganz genau in
welchem Moment sie ihre
Geschäftsführer Karriere kaputt
gemacht hat. Sie erzählte mir, dass sie
zu einer Krisensitzung gerufen
wurde...Ihr Chef hatte bereits mit
ihren männlichen Kollegen
gesprochen...und haben eine Antwort
auf die Frage entwickelt, die politisch
begründet war. Das ist der erste
Punkt: Sie kam als letzte dazu...Das
gewohnte kommt zuerst und dann
nimmt man den schwierigen Weg...Sie
schlug einen anderen inhaltlichen
Lösungsweg vor, nicht den politischen.
Dadurch hätten natürlich viele
verschiedene zur Verantwortung
gezogen werden müssen und
gekündigt werden müssen. Sie sagte in
dem Moment wurde ihre Tür für alle
Zeiten geschlossen.

Karriere zerstört durch anderen
Lösungsvorschlag, als die
männlichen Kollegen, der für
interne Verantwortung gesorgt
hätte

Erfahrene weibliche
Führungskräfte werden ernst
genommen

Frauen werden bei wichtigen
Meetings nicht mit einbezogen

A

16:03

14

Inzwischen bin ich eine gestandene
Frau. Ich bin so alt, dass ich ernst
genommen werde. Man nimmt mich
war, als jemand mit Erfahrung.

A

16:03

15

hättest du mir die Frage vor 20 Jahren Junge Frauen werden auf ihr
gestellt, dann hätte ich vielleicht
Geschlecht reduziert und nicht
gesagt „Ich fände es cool, wenn die
ernst genommen
mir ins Gesicht gucken, wenn ich mit
denen rede und nicht in mein
Dekolleté.“ Solche Sachen. Dass man
nicht wahrgenommen wird, sondern
hauptsächliche als Frau
wahrgenommen wird.

A

16:03

16

Und dennoch wird man weiblicher
Diskriminierung ausgesetzt, du gehst
nur anders damit um. Du wirst
gelassener, du ignorierst das vielleicht.
Also ich würde sagen, als gestandene
Führungskraft ist es eher so, dass man
gegen alte Strukturen kämpfen muss.

Andere Meinung als die A1, A2,
der männlichen Kollegen A4, D3
von Frauen sind nicht
erwünscht
Ausgrenzung von Frauen
aus wichtigen Meetings

Erfahrene weibliche
Führungskärfte werden
akzeptiert

D1

Junge Frauen werden
A4, D2
weniger ernst genommen

Geschlechterdiskriminierung
Umgang mit
vorhanden, man geht nur anders geschlechterdisdamit um
kriminerung gelassener

A2, C9

Als gestandene Führungskraft
Alte Strukturen
muss man gegen alte Strukturen bekämpfen
kämpfen

A

18:35

17

Ich frage mich, ob ich nicht eher mit
Lernen sich wie eine
Anpassung an
der Zeit gelernt habe, mich wie eine
Führungsperson zu verhalten und Führungsposition
Führungsperson zu verhalten. Dann
sich danach umstellen
habe ich mich möglicherweise aus
Bequemlichkeit irgendwann komplett
umgestellt.

C7, D5

A

18:35

18

Ich nehme wahr, dass Frauen, die
wirklich erfolgreich sind, die haben
ihre weibliche Seite nicht eliminiert.
Weibliche Eigenschaften eher
kultiviert und diese ergänzt mit
Souveränität und so weiter. Attribute,
die man vielleicht eher Männer zu
schreiben würde, weil Männer
hauptsächlich in Führungspositionen
waren.

Erfolgreiche Frauen kultivieren
ihre Weiblichen Eigenschaften
und ergänzen diese mit männlich
zugeschriebenen
Führungseigenschaften

C1, D4

A

23:29

19

Mama. Ja, Mama und Oma...Wir alle
haben die Verantwortung in der Zeit,
in der wir leben, die Dinge besser zu
machen.

Mama und Oma als Vorbild;
Verwandte als Vorbild
Wir selbst sind verantwortlich für
die Veränderung, die wir uns
Veränderung in unserer
wünschen
Verantwortung
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Weibliche Eigenschaften
kultiviert und mit
männlich konnotierten
Führungseigenschaften
ergänzt

B5, B6

A

25.39

20

Es gibt sehr unterschiedliche Wege in Man sollte ambitioniert arbeiten, Ambitioniert sein, um
eine Spitzenposition. Der konforme
um in eine Spitzenposition zu
Spitzenposition zu
Lebenslauf, sehr gute Noten, sehr gute kommen
erreichen
Abschlüsse, ein Muster-Lebenslauf.
Dann muss man sich einen Konzern
suchen, ein Großbetrieb und dort
arbeitet man sich durch.

A

25.39

21

Ein allgemeiner Rat: Man muss sich
wirklich jeden Tag im Spiegel
angucken können und sagen „Ja
Mädchen! Du machst es richtig! Du
bist ein Geschenk für die Welt.“ Egal
wo man steht.

Selbstbewusst in den Tag starten, Selbstbewusstsein als
B7
um erfolgreich zu sein
Vorraussetzung für Erfolg

Interview

Zeit

Nr

Aussage

Paraphrase

B

4:13

1

Also immer authentisch sein. Alle
Authentisch und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gleichbehandelnd als
gleichbehandeln und gefühlt immer
Führungskraft agieren
auf Augenhöhe sein. Also ich merke
bei mir, wenn die verloren geht, dann
kommt es auch ganz schnell zu großen
Konflikten.

B

4:13

2

Transparent sein, klar sein, aber auch
die Macht haben wollen und auch
Entscheidungen treffen wollen. Weil
das merke ich jetzt auch in meinem
Bereich: Die Menschen wollen auch
Struktur. Die wollen auch wissen in
welchem Rahmen sie sich bewegen
dürfen. Also auch Entscheidung eben
treffen wollen.

B

4:26

3

Also ich merke schon für mich selber, Sich als Führungskraft regelmäßig Regelmäßig sich selbst
dass ich mich auch immer selber
selbst reflektieren
reflektieren
wieder reflektieren muss. Sich auch
mal von außen anschauen und immer
wieder für mich versuchen klarer zu
sein oder auch zu sehen, vielleicht war
ich jetzt gerade eben nicht konkret
genug.

C7

B

5:24

4

Also in den letzten Jahren glaube ich, Netzwerken als Erfolgsfaktor für
war das wirklich für mich mein
eine Spitzenposition
Netzwerk. Für mich ist das ja der BPW
Hamburg. Der Business und
Professional Women Club. Und da war
es für mich schon immer ein riesen
Vorteil gezielt Frauen kennenzulernen.

B2

103

B10, B11,
C7, C10

Generalisierung

Reduktion

Authenzität und
Gleichbehandlung

C5, C8

Transparent sein, klare
Transparenz,
Entscheidungen treffen, um den Entscheidungen treffen
Mitarbeitern einen strukturellen und Struktur bieten
Rahmenzu bieten
Führungsposition wollen
Führungsposition auch wollen

Netzwerk aufbauen

C5, C9, C11

B

5:24

5

Also jemand der schon ein paar Steps Sich als Frau einen Mentor und
weiter war, aber auch genau wie ich
Vorbild in ähnlicher Position
aus dem Finanzbereich kommt. Das ist suchen und als Beispiel nehmen
für mich dann einfach so eine ganz
große Mentorin gewesen. Auch immer
mal zu sehen, wie hat sie es gemacht
und wie hat sie sich auch selber
vorbereitet, um in diese Position zu
kommen. Also das glaub ich wirklich:
Vorbilder. Sich Vorbilder suchen

Mentor und Vorbild
suchen

B4

B

6:56

6

Also Ich mag Menschen. Ich glaub das Menschen mögen als wichtige
ist auch einfach total wichtig als
Eigenschaft für Führungskräfte
Führungskraft. Also wirklich erst mal
eine sehr positive Einstellung auf
Menschen zu haben und sie auch
einfach anzugucken, um zu sehen, wie
sie sich auch ja selber verändern im
Laufe ihrer Jahre.

Menschen mögen

C5

B

6:56

7

Ich möchte nicht die Menschen
Als Führungskraft nicht
Mitarbeiter nicht
kontrollieren. Sondern wenn ich ein
kontrollieren, sondern Aufgaben kontrollieren
Thema abgebe, gebe ich das auch voll ohne Bedenken verteilen
mit der Verantwortung ab. Ich will das
dann aber auch nicht kontrollieren
müssen, sondern ich weiß, es ist dort
in den richtigen Händen. Derjenige
macht es vielleicht auf einen anderen
Weg, als ich das machen würde, aber
deswegen ist es auf keinen Fall
schlechter.

C5

B

9:27

8

Also ich finde grundsätzlich die
Frauenquote gut. Ich glaube wir
brauchen da jetzt gerade auch diesen
Druck, um wirklich weiterzukommen
und für mich ist es, das habe ich jetzt
die letzten Jahre für mich
mitgenommen, also Wir haben im
BPW einen grossen Fokus auf Equal
Pay.

B1

B

9:27

9

Da ist es mir in den letzten Jahren im Rollenbilder verfestigen sich von Verfestigte Rollenbilder
klarer geworden: Es sind die
klein auf, auch trotz moderner
als Erfolgsbarriere
Rollenbilder. Es sind die Stereotypen, Erziehung
in denen wir alle leben. Und da kann
auch die Erziehung schon so modern
und offen sein, wo man echt sagt das
ist doch ein tolles freies Elternhaus.
Dann ist aber auch zum Beispiel ein
Punkt, wie sind die Rolle im
Fernsehen? Das ist ja etwas womit ein
Mensch von klein auf aufwächst und
das auch gar nicht hinterfragt wird,
denn das berieselt so den Tag oder
den Abend und ist irgendwann im Kopf
drin.
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Frauenquote um für eine
Geschlechterparität zu sorgen

Frauenquote für
Geschlechterpairät

A2

B

9:27

10

Deswegen glaube ich, wenn mich
Als Frau die "Herausforderung"
heute jemand fragen würde, welchen suchen, in einer Männerdomäne
Job würdest du wählen? Dann würde zu arbeiten
ich ganz gezielt sagen: Ich würde mir
einen Job suchen, der wirklich in einer
richtig Männerdomäne ist. Diese
Herausforderung suchen, weil Ich
glaube, die ist dann auch gar nicht so
schwer, sondern es ist erstmal diese
Entscheidung.

Herausforderung
annehmen, in einer
Männerdomäne zu
arbeiten

B6, C4

B

11:10

11

Also die Bereichsleitung ist direkt
unter dem Vorstand. In der zweiten
Hierarchie Ebene ist tatsächlich mehr
als die Hälfte mit Frauen besetzt. Da
muss ich wirklich sagen, das ist schon
richtig gutes Beispiel.

Zweite Hierarchie Ebene
mit hohen Frauenanteil

A7, B3

B

11:47

12

Das ist der Punkt, dass männliche
Männliche Führungskräfte
Führungskräfte einfach auch gerne
fördern ihnen ähnliche jüngere
jüngere Männer fördern, die ihnen
Männer
selber sehr ähnlich sind. Also sie sind
dann vielleicht 10 Jahre jünger, sehen
demjenigen aber auch sehr ähnlich,
haben einen ähnlichen Karriereweg.
Da ist es natürlich selbstverständlich,
dass diese Personen dann auch
gefordert werden.

Männer befördern
Männer

A1

B

11:47

13

Das ist was, was wir Frauen noch viel Frauen müssen mehr Wert auf
machen mehr müssen. Wo die
Netzwerken und gegenseitige
Möglichkeit besteht, wirklich zu
Unterstützung legen
unterstützen und zu fördern. Das ist
mein Aufruf. Wir haben unsere
Netzwerke, das ist ein guter Start
dafür. Aber, dass dann auch konkret
im Berufsleben umzusetzen. Dann
kommen wir eher auf eine Augenhöhe
mit Männern.

Netzwerken und
gegenseitige
Untersützung

B2

B

11:47

14

Wo ich dann auch glaube, dass den
Unterbewusste Ausgrenzung von Unterbewusste
A2, A4, D3
beiden das vielleicht gar nicht so
gleichqualifizierten Frauen
strukturelle Ausgrenzung
bewusst ist. Der findet sich in dem
wieder, kann diesen verstehen. Und
das auch wieder zum Thema
Rollenbilder. Der kommt gar nicht auf
die Idee, dass es die Frau aus dem
Nachbarbüro auch noch gibt, mit den
gleichen Skills.

B

13:24

15

Also ich glaube in meiner Position jetzt Keine Hürden als weibliche
nicht. Ich glaube der Weg dahin, der
Führungskraft
ist schon oft schwierig.
Aufstieg schwierig

Keine Hürden als
weibliche Führungskraft,
schwieriger Aufstieg

B

13:24

16

Also den Mut zu haben zu sagen „Ja da Sich als Frau mehr zutrauen und
steige ich jetzt ein“. Natürlich wird es den Mut zu haben schwierigere
kein leichter Weg sein, der ist immer Wege zu gehen
steinig. Und da können wir vielleicht
auch was von den Männern lernen, die
einfach erst mal ja sagen und dann
schauen. Obwohl es vielleicht etwas
ist, was sie fachlich noch nicht können.

Sich mehr zutrauen und B6, B7
schwierigere Wege gehen
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Unternehmen sorgt für hohen
Frauenanteil in zweiter
Hierarchie Ebene

A6, D7

B

14:29

17

Also das versuche ich zu meiden. Das
meine ich tatsächlich auch mit
authentisch bleiben. Das ist wirklich
mein Ziel nicht in diese Richtung zu
kommen. Sondern wirklich für mich
die Haltung zu haben „Ich selbst zu
bleiben“ und auch damit aber
erfolgreich sein zu können. Weil Ich
glaube sowie ich das nicht mehr tue,
werden die Mitarbeiter das einfach die
annehmen können, weil es einfach
nicht natürlich wirkt.

Authentisch bleiben und nicht
männliche Attribute annehmen
müssen
Mitarbeiter akzeptieren keine
"verstellten" Führungskräfte

Keine männlichen
Attribute annehmen

C8, D4

Mitarbeiter akzeptieren
keine Unaufrichtigkeit

B

15:42

18

Also der kann da beginnen, zu sagen, Von Anfang an mit dem Partner
sich mit dem Partner oder Partnerin
Paritätische Kinderbetreuung
wirklich klar zu sein, wir beide wollen bestimmen
im besten Fall Familie und Karriere.
Und als Frau zu signalisieren, Ich
werde nicht jetzt später diesen Schritt
machen und zu Hause bleiben... Für
mich ist es wirklich die Hoffnung, dass
diese Generation es schafft das beide
gleichzeitig oder paritätisch die
Kinderbetreuung übernehmen. Wenn
zum Beispiel beide auf 70 oder 80%
runtergehen, dann kann man dann
auch noch Karriere machen.

Paritätische
Kinderbetreuung für
Chancengleichheit

B

15:42

19

Ja das zweite ist, die Chancen zu
ergreifen, also sich immer wieder
Unternehmen sichtbar zu machen bis
in die höchste Hierarchie und nicht
einfach nur fleißig am Schreibtisch
arbeiten denken irgendwann wird das
schon mal jemand sehen. Und dann
auch wirklich immer wieder zu
signalisieren und zu zeigen was ich
kann und was ich mache. Also sich am
besten Fall auch im Unternehmen gut
vernetzen. Und das nicht nur in der
eigenen Abteilung, sondern wirklich im
ganzen Unternehmen.

Im Unternehmen sichtbar B2, B10
machen und in allen
Bereichen vernetzen

Eigeninitative ergreifen und sich
sichtbar im Unternehmen
machen

B8

Sich übergreifend im ganzen
Unternehmen vernetzten

B

15:42

20

Und dann eben, wenn eine Förderung Selbstbewusst Chancen ergreifen, Trotz mangelner Skills
vorschlagen wird oder wenn man sich auch wenn nicht alle Kriterien
Chancen ergreifen
darauf selber bewirbt, wirklich mutig erfüllt werden können
und selbstbewusst "ja" sagen. Einfach
zu sagen „Okay, ich weiß was ich bis
jetzt kann, der Rest, der wird sich eben
ergebenen“ Das meine ich auch mit
der inneren Gelassenheit. Sich ein
bisschen gedanklich zurücklehnen und
sagen „Das ist jetzt gerade mal ein
Formungsprozess.“

B7

Interview

Zeit

Nr

Aussage

Reduktion

Paraphrase

106

Generalisierung

C

4:08

1

Also das man auch ein großes Ziel vor
Augen haben kann. Zur gleichen Zeit
aber auch Anpassungsfähigkeit.
Glaubwürdigkeit wäre auch ein
wichtiges Kriterium. Das wären die, die
mir jetzt spontan einfallen würden.
Und sonst eine Instanz mit eben einer
seriösen und machtvollen
Ausstrahlung, damit auch Außenstehende und Mitarbeiter einen ernst
nehmen.

Als Führungskraft visioniert
arbeiten, sich anpassen können
aber auch eine
ernstzunehmende, glaubwürdige
Ausstrahlung

Führugnskraft: Visionen,
Anpassungsfähigkeit,
Ernstzunehmend,
Glaubwürdigkeit und
Machtvoll

C

5:42

2

Nein, ich würde sagen die
Eigenschaften, die einen effektiven
Leader ausmachen sind
geschlechterüberschneidend. Da
kommt es nicht darauf an, ob du ein
Mann oder eine Frau bist.

Zwischen männlichen und
weiblichen
Führungseigenschaften kann
nicht unterschieden werden

Führungseigenschaften
C3
geschlechter-übergreifend

C

5:42

3

Allein schon so ein Begriff wie Ehrgeiz
ist bei einem Mann, glaube ich, ein
bisschen angenommener, als bei einer
Frau. Weil Ehrgeiz auch mit Bissigkeit
Hand in Hand geht. Ich glaube, dass es
bei einem Mann eher als ein
natürlicher Instinkt angesehen wird
und bei einer Frau, dass sie vielleicht
jemanden etwas beweisen muss.

Typische Führungseigenschaften
werden eher Männern
zugeschrieben und werden bei
Frauen weniger angenommen

Typische
A2, C1
Führungseigenschaften
sind männlich und werden
bei Frauen weniger
angenommen

C

5:42

4

Ich werde einfach oft gefragt, wem ich Der Karrierewunsch einer Frau
es beweisen will... es glaubt halt
wird weniger akzeptiert bzw.
keiner, dass ich aufrichtig für mich
verstanden
einen Karrierewunsch habe und ich
denke nicht, wenn ich jetzt dieselbe
Person, nur in männlich wäre, dass
mich das jemand fragen würde.

Karrierewunsch einer Frau A4, D2
weniger akzeptiert

C

5:42

5

Also wirklich praktisch alles, was ein
Unternehmen ausmacht, bin ich
durchgegangen; und letztendlich war
die Geschäftsführungsassistenz der
Schub, der mich da so reingekickt hat.

Hocharbeiten bis zur
Geschäftsführerassistenz

C

7:44

6

...also ich hatte wirkliche jemanden
Mentor der einem ähnlich ist und Mentor als Untersützung
wie einen Mentor. Und es war auch
unterstützt
ein Mann. Nicht dass ich da jetzt
spezifisch eine Frau gesucht habe,
mich zu Mentoren. Aber er war sehr
weltoffen und er war auch jung. Ich
denke was wir geteilt haben ist, dass
er in einer ähnlichen Position war wie
ich

C

8:55

7

Aber mir war noch nicht bewusst, dass Fehleinschätzung der eigenen
ich das in dem Unternehmen
Fähigkeiten
erreichen konnte, zu dem Zeitpunkt,
als es ihm schon bewusst war.

Kompetenzen unterschätzt A6

C

10:24

8

Also für mich war jetzt nicht unbedingt Ziel das ganze Unternehmen zu
das Ziel, ein Manager von Leuten zu
managen und nicht die
sein, sondern eher ein Manager eines Mitarbeiter
Unternehmens.

Unternehmen managen,
nicht unebdingt die
Mitarbeiter

C6

C

12:07

9

Aber deswegen auch zur ersten Frage, Führungskraft sollte Schnell
welche Eigenschaften wichtig sind, ist Anpassen und Entscheidungen
es so, dass man sich schnell anpassen treffen
sollte. Und schnellen Entscheidungen
treffen kann.

Schnell anpassen und
Entscheidungen treffen

C7
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Hochgearbeitet bis zur
Geschäftsführerassistenz,
wodurch Führungsposition
erreicht werden konnte

B10, C7, C8, C9

B10

B4

C

15:24

10

Karriere oder Familiengründung - Ich
meine selbst in meinem Alter, werde
ich das auch schon gefragt. Wenn man
wirklich eine Familie führen will oder
sagen wir mal mehr als ein Kind haben
will, ist unter Umständen auch eine
lange Karrierepause da.

Karrierepausen aufgrund von
Familiengründung als Hindernis
für Frauen

Karrierepause als Barriere A3, A4
Frauen nach Kinderwunsch
fragen

Frage nach Kinderwunsch im
Beruf

C

16:28

11

Ich denke aber allgemein das
Bewusstsein ist da, dass Frauen
Bewusstsein im klassischen BWLund Männer die gleichen Berufe
Bereich ist ziemlich hoch, dass Frauen ausüben können
auch dieselben Berufe ausüben
können wie Männer. Vor allem, wenn
man sich in studierten Kreisen
befindet, ist die Grenze, würde ich
behaupten, heutzutage nicht mehr so
hoch.

Frauen und Männer
können die gleichen
Berufe ausüben

C4

C

16:28

12

viele Frauen unter sich sind nochmal Konkurrenzkampf unter Frauen
deutlich schlimmer als Männer zu
aufgrund der Quote
Frauen. Das ist eine richtige
„Ellenbogen nach Unten-Divisen“
angesagt. Den genauen Hintergrund
habe ich auch hinterfragt und nicht
wirklich verstanden. Ich glaube es gibt
tatsächlich eine Quote, die die
Unternehmen erfüllen müssen und
dann ist es ein klares „Survival of the
Fittest“. Also jeder für sich.

Frauenquote führt zu
Konkurrenzkampf

A8

C

20:40

13

wir haben keine sonderliche Regelung,
um jetzt eine bestimmte Anzahl an
Frauen zu haben. Bei einer limitierten
Größe wäre das natürlich auch
schwierig. Wie gesagt, im
Finanzbereich ist es allgemein
schwierig … und ja jedes Mal, wenn ich
Bewerber hatte, waren dann
tatsächlich die Frauen einfach
schlechtere Kandidaten, also auch sehr
objektiv gesehen.

Keine Regelung im Unternehmen Keine Frauenförderung im A5
um Frauen zu fördern
Unternehmen
Im Finanzwesen sind Frauen im
Vergleich die schlechteren
Kandidatinnen

Im Finanzwesen weniger
potentielle Frauen
(angenommen)

Ausgrenzung einer Frau
aufgrund möglichem
Kinderwunsches

C

20:40

14

und da hatte ich dann wirklich eine
Kandidatin, die war super. Da hatten
wir ein Gespräch, nach dem zweiten
Interview, wo dann aufgekommen ist,
dass sie Anfang 30 ist und frisch
verlobt. Und da hat bei mir irgendwie
eine Alarmglocke geklingelt: Die ist
jetzt wahrscheinlich in einem Jahr im
Mutterschutz...in dem Moment habe
ich mich dann gegen sie entschieden

Ausgrenzung einer Frau im
Bewerbungsverfahren aufgrund
von möglicher Karrierepause
durch Familienwunsch

C

23:48

15

Auf der anderen Seite würde ich jetzt
nicht einen 32-jährigen Mann fragen,
wie er zum Vaterschaftsurlaub steht.

Männer erfahren keinen Nachteil Familie ist keine Barriere
durch Familienplanung
für Männer

C

23:48

16

Ich kenne den amerikanischen Ansatz, Anonymer Bewerbungsprozess
dass man sich praktisch anonymisiert um unterbewusste
bewirbt. Zumindest in der ersten
Diskriminierungen zu vermeiden
Phase, weiß der Arbeitgeber jetzt
nicht, ob er es mit einem Mann oder
einer Frau zu tun hat. Da ist das Thema
„Race“ ja auch nochmal ziemlich
präsent...um eben zu vermeiden, dass
man anhand von unterbewussten
Entscheidungen keine Chance mehr
hat.
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Anonyme
Bewerbungsprozesse um
Diskriminierung
vorzubeugen

A2, A3

A4

B9

C

23:48

17

Also Ich habe noch nie zuvor daran
Männlicher HR Manager hat
HR Manager besorgt auf- A3
gedacht. Ich habe Das danach auch mit Sorge bezüglich Familienwunsch grund von Familienwunsch
dem HR-Manager, der männlich war, geteilt
geteilt und er hatte die gleichen
Sorgen.

C

27.26

18

Also eigentlich würde ich sagen, dass Eigene Fehleinschätzung ist das
man selbst sein Größtes Hindernis ist. größtes Hinderniss der Frau
Zum Beispiel ich selbst, auch wenn ich
mich als ziemlich selbstbewusst
einschätzen würde, habe mich um ein
dreiviertel Jahr verfehlt. In meiner
Kompetenz wo ich den Beruf schon
hätte ausüben können, oder mich
bewerben können und den Zeitpunkt
wo ich es dann tatsächlich getan habe.

Unterschätzung der
Komeptenz als größtes
Hinderniss

A6

C

27.26

19

Ich sehe das auch immer wieder im
Berufsleben, dass sich Frauen deutlich
unterschätzen in den Aufgaben, die sie
sich geben lassen und auch ihrer
Bezahlung. Ich habe bereits viele
Bewerbungsprozesse gehabt und das
Thema Gehaltsverhandlung ist meiner
Meinung nach für die meisten Ziemlich
unbequem. Ich sehe einfach immer
wieder, dass Frauen bei solchen
Fragen schlechter und unvorbereiteter
verhandeln als Männer, gerade
jüngere und berufseinsteigende
Frauen.

Frauen fordern nicht
genug

A6

Frauen unterschätzen sich in
Bezug auf Bezahlung und
Aufgaben

Junge berufseinsteigende
Junge und berufseinsteigende
Frauen schlechter
Frauen sind schlechter
vorbereiteter
vorbereitet gerade in Hinblick auf
Gehaltsverhandlung

C

27.26

20

Ja ich denke, ich bin da auch nochmal Gerade als junge weibliche
ein Spezialfall, weil ich so jung bin für Führungskraft hat man mit
meine Position. Deshalb ist es auch ein Hindernissen zu kämpfen
bisschen schwierig für mich zu sehen,
was aufgrund Meines Alters passiert
oder weil ich eine Frau bin, oder aber
ein Mix aus beidem.

Junge weibliche
Führungskräfte hat mehr
Hindernisse

D2

C

29 10

21

für mich gibt es einen Unterschied
Intern im Unternehmen als
zwischen intern und extern. Intern war weibliche Führungskraft keinen
es für mich ziemlich einfach, da ich
Widerstand erlebt
vorher bereits schon in dem
Unternehmen tätig war Und alle
anderen Kandidaten ausgestochen
habe und es eindeutig war.
Dementsprechend war meine
Beförderung auch sehr organisch Und
Ich habe eigentlich auch kein
Widerstand erhalten oder wurde
angegriffen. Das dreht sich aber
schnell, wenn ich extern unterwegs
bin.

Intern im Unternehmen
keine Ablehnung

D7

109

C

29 10

22

Wir arbeiten mit der Deutschen Börse
zusammen und mit meinem Kontakt
dort bin ich bereits seit einem Jahr
zugange. Dann habe ich ihn zu einem
Meeting eingeladen, wo ich ihm auch
noch einen männlichen Kollegen
vorgestellt habe. Und der Austausch
und Fokus, egal welche Frage ich
stellte oder versuchte mich
einzubringen, lag bei meinem
männlichen Kollegen. Das obwohl
eindeutig ist, dass ich die
Ansprechpartnerin bin.

Extern kommt widerstand gegen Externe Ablehnung
A4, D3, D6
weibliche Führungskräfte
weiblicher Führungskräfte
Der Austausch findet
Austausch hauptsächlich
hauptsächlich zwischen Männern zwischen Männern
statt

C

33.09

23

Ich denke, dass ich allgemein eher zu
meinem Beruf gekommen bin, weil ich
auch eher zu männlichen Attributen
tendiere. Ich habe jetzt keine piepsige
Frauenstimme. Hätte ich allerdings
eine, würde ich ein Training auch in
Erwägung ziehen.

Männliche Attribute als Vorteil
für Führungsposition und offen
für Anpassung an maskulineren
Eigenschaften

C

33.09

24

Auf die Kleidung bezogen würde ich
jetzt nicht sagen, dass ich mich
besonders weiblich anziehe. Ich
könnte natürlich, aber Ich denke, vor
allem, weil ich eine junge Frau in
einem Männerdominierten
Unternehmen bin, dass ich genug
auffalle und nicht weiter hervor
stechen muss. Da muss ich jetzt nicht
auch noch super figurbetont
rumlaufen. Oder etwas Kurzes oder
mit Ausschnitt anhaben. Ich würde
schon sagen dass ich mich eher
männlich anziehe.

Bewusste Entscheidung sich
Androgyne Kleidung um in D5
androgyner zu kleiden, um in der Männerdomäne nicht
Männerdomäne nicht aufzufallen aufzufallen

C

35.36

25

ich trage in meiner Freizeit zum
Bewusst die weiblichen Züge
Beispiel auch lieber BHs ohne Bügel.
verstecken, da dies negativ
Auf der Arbeit würde ich dies aber nie auffallen könnte
tun, sondern trage dort nur wattierte
BHs, damit keiner meine Nippel sehen
kann. Das ist schon eine Umstellung.
Es fällt mir auch negativ bei anderen
Frauen auf, wenn sie keinen
wattierten BH tragen. Bei einem Mann
siehst du es – aber da stört es keinen

Weiblichkeit verstecken

D5

C

38.39

26

Ich habe auf jeden Fall in meinem
Netzwerk aufbauen mit sich
Netzwerk Frauen, die ähnliches
ähnelden Frauen
machen wie ich. Da ist es natürlich toll
sich auszutauschen. Da sie ja auch
ähnliche Erfahrungen teilen, wie ich.

Netzwerken mit gleichgesinnten

B2

C

38.39

27

Zu mindestens fällt es mir immer
Interesse an großen weiblichen
wieder auf, dass ich auch immer
Leadern und Vorbildern
wieder deren Bücher und Biographien
kaufe und lese. Oder auch von
weiblichen Premierministerinnen wie
Jacinda Ardern aus Neuseeland. Es ist
auf jeden Fall so, dass ich die mehr
verfolge als Männer. Auch wenn ich
mich jetzt nicht unbedingt für die
Politik in Amerika oder Neuseeland
interessiere, sind es die Frauen, die
mich interessieren

Große weibliche Leader als B4
Vorbild
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Männliche Attribute als
Vorteil und Anpassung an
diese möglich

C1, D5

C

38.39

28

Schaut man sich meine Familie an:
Umgeben von starken Frauen
meine Mutter ist eine sehr starke Frau, aufgewachsen und von diesen
meine Oma war auch eine sehr starke gelernt
Frau. Ich kann also nicht sagen, dass
ich das nur für mich selbst erkämpft
habe. Sondern, dass ich umgeben war
von Role Models. Meine Oma war zum
Beispiel alleinerziehend und hat einen
vierköpfigen Haushalt durchgebracht
in der Sowjetunion. Das war echt nicht
einfach. Und sie hat mich vor allem
großgezogen, da meine Mutter auch
berufstätig war

Zur starken Frau erzogen
worden

B5

C

42.08

29

Das habe ich auch schon vorher
erwähnt: falsche Bescheidenheit,
Falsche Schüchternheit. Ich denke das
muss man einfach per se ablegen.
Feedback einholen, Das hat mir auch
immer viel gebracht. Umschauen, es
ist auch immer cool, sich ein Netzwerk
aufzubauen, auch bewusst mit
anderen Frauen, da Sie die gleichen
Challenges angehen müssen.

Selbstbewusstsein,
Feedback einholen und
Netzwerken

A6, B2, B4, B7

Interview
D

D

Zeit
2:47

2:47

Nr
1

Aussage
Also Ich glaube grundsätzlich ist ganz
wichtig ein Interesse an Menschen zu
zeigen. Und das hört sich vielleicht
banal an, aber viele Menschen in
Führungsposition haben kein großes
Interesse an Menschen, an der
Entwicklung von Menschen und
Diese zu unterstützen, dass sie ihre
beste Leistung erbringen
können.Deshalb denke ich, dass das
wichtigste ist, Menschen zu mögen,
dass man gerne mit Menschen
zusammenarbeitet, dass man
Führung tatsächlich möchte.

2
Dann setzte ich natürlich das
fachliche Know-How voraus, dass
man sein Geschäftsfeld versteht,...
dass man die Basics beherrscht und
dann natürlich auch ein echtes
Interesse an den Projekten hat

D

4:26

3
Männer und Frauen ticken anders,
das heißt aber nicht unbedingt, dass
sie anders führen. Ich glaube, dass ist
eine individuelle Entscheidung. Also
diese bewusste Entscheidung führen
zu wollen, auch mit Menschen
fürsorglich umzugehen und eine
offene und auch motivierende und
eine zuverlässige Führungskraft zu
sein, dass ist eine Entscheidung, die
komplett unabhängig ist vom
Geschlecht.
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Selbstzweifel ablegen, sich
Feedback einholen und ein
Netzwerk aufbauen, um
erfolgreich zu sein

Paraphrase
Interesse an Menschen und
deren Entwicklung als wichtige
Führungseigenschaft

Generalisierung
Interesse an Menschen
und Führung wirklich
wollen

Reduktion
C5, C11

Fackenntniss und Interesse an
der Branche als wichtige
Führungseigenschaft

Fachkenntnisse und
Interesse

C10

Männer und Frauen sind zwar
unterschiedlich, was sich aber
nicht auf die Führung beziehen
lässt

Gute
Führungseigenschaften
sind unabhängig vom
Geschlecht

C3, C4, C11, C5

Eine Führungsposition sollte
man wirklich wollen

D

5:55

4

D

5:55

5

D

5:55

6

D

7:33

8

D

7:33

9

Vorgesetzte, die als
Ich hatte eben Chefs, von denen ich
Untersützung und Vorbild
was gelernt habe. Die mich
fungiert haben
unterstützt haben, die mich gefördert
und teils auch befördert haben. Das
ist ja ganz wichtig, dass man eben
nicht nur fordert und gefordert wird
und auch fördert, sondern auch
befördert wird. Dann auch mal eine
Chance kriegt, um den nächsten
Schritt zu machen.
Kontinuierliche
Weiterentwicklung, Ergeiz
Und was mir sicher geholfen hat ist,
zeigen Motviert Arbeiten als
dass ich ein wissbegieriger Mensch
wichtige Erfolgsfaktoren
bin, der immer gerne lernt, dass ich
mich kontinuierlich weiterentwickeln
möchte, der ehrgeizig ist und auch
Ziele realisieren will, der Projekte nur
dann wirklich macht, wenn dann
auch eine Erfolgsaussicht da ist. Also
Ich möchte die Sachen, die ich
mache, gut machen, sehr gut
machen. Für die Firma erfolgreich
sein, weil ich meine Lebenszeit
sinnvoller einsetzen möchte. Das ist
für mich wirklich ein großer
Motivator.
Als Frau
Es ist also schon wichtig, auch als
Durchsetzungsvermögen und
Frau eine gewisse
Hartnäckigkeit zeigen
Durchsetzungsfähigkeit zu haben,
den Ehrgeiz und auch ein
Durchhaltevermögen ist manchmal
notwendig. Es läuft nicht immer alles
nach Plan. Es ist ganz wichtig, dass
man da auch hartnäckig dranbleibt.
Als weibliche junge
Führungskraft steht man vor
Mit 30 kam ich in die erste
Akzeptanzproblemen
Führungsrolle und nicht alle meine
Mitglieder haben mich geliebt. Es gab
auch eine große Altersspanne. Also
ich kam mit den jüngeren
Mitarbeitern gut aus und hatte aber
auch 2 Mitarbeiter über 50 im Team,
die ein echtes Akzeptanzproblem
hatten, mit mir als Führungskraft.
Weibliche Führungskraft.
Man muss sich bewusst werden,
dass man in eine Führungsrolle
Mit den Jahren der Erfahrung wird
auch reinwachsen kann, solange
man auch als Führungskraft besser,
man es will
versteht besser wie Teamdynamik
funktionieren, wie man ein Team toll
aufstellt, dass es eigentlich die besten
Ergebnisse erbringt. Wie man
Menschen dazu bringt, dass sie
eigenmotiviert arbeiten. Also das sind
so Sachen, die lernt man dann
tatsächlich auch im Doing.
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Vorgesetzte als
Unterstützung

B2, B3, C7, D7

Kontinuierlich und
B10, C6, C7
ergeizig Weiterentwickeln

Durchsetzungsfähigkeit
und Hartnäckigkeit

B7, B10, C9,
C13

Ablehnung von jungen
weiblichen
Führungskräften

D2

Gute
Führungseigenschaften
entwickeln sich im Doing

C7, C5

D

D

8:47

11:04

10

11

D

11:04

12

D

11:04

13

D

11:04

14

Schlechte Führungskraft als
Beispiel, wie es anders geht
Das war einer, der hat nicht
Verschlossenheit und Kontrolle
Vertrauensorientiert geführt,
als negative
sondern war eher diese Controller
Führungseigenschaft
Typ, hat Einträge lange liegen
gelassen, Sachen nicht entschieden,
wenig inspiriert und mehr
kontrolliert, war nicht offen und hat
Informationen nicht geteilt. Das sind
alles Sachen, die ich als Führungskraft
fundamental anders mache.
Frauennetzwerke kämpfen für
Chancengleichheit
Ich bin Mitglied bei FIEDER und wir
kämpfen ganz klar für mehr Frauen in Freiwillige Slebstverpflichtung
Führung, und zwar für gesetzliche
der Unternehmen funktioniert
Regelungen, da wir einfach sehen,
nicht unbedingt
diese Freiwilligkeit funktioniert nicht.
Also die freiwillige
Selbstverpflichtung der
Unternehmen, mehr Frauen in
Führungspositionen, auf der ersten
und zweiten Ebene unter dem
Vorstand oder dann auch im
Vorstand, oder auch im Aufsichtsrat
zu platzieren, die ist nur sehr
begrenzt vorhanden.
Befürwortung der Frauenquote
Demgegenüber steht, aus meiner
als Maßnahme
Sicht, tatsächlich auch die
Verantwortung des Staates zu sagen:
Wir setzen die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung
durch und fordern das. Deswegen bin
ich auch absoluter Befürworter von
der Quote.
Gerade im technischen Bereich
fördern die Unternehmen keine
Ich habe lange im technischen
Frauen
Bereich gearbeitet; Maschinenbau
oder auch die letzten Jahre in der
Unternehmung in der Unternehmung
auch im technischen Bereich und ich
hab nicht den Willen gesehen, Frauen
wirklich strukturiert zu fordern. Ich
habe nicht den Willen erkannt, also
weder VOITH noch bei ARRI, wirklich
Frauen in Führung zu bringen.
Männer-Netzwerke zum fördern
Es gibt einfach so viele informellen
der Männer und
Männer-Netzwerke, auch in den
unterbewusster Ausgrenzung
Unternehmen, die sich die Jobs
der Frauen
gegenseitig zu schustern, die auch
Informationen teilen, wo man das
Frau einfach nicht Teil der Gruppe ist.
Deshalb brauchen wir eine
gesetzliche Regelung. Ohne die geht
es nicht.
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Kontrolle und
Verschlossenheit als
schlechte Eigenschaft

C5

Frauennetzwerke als
Erfolgsfaktor

A5, B2, D3

Freiweillige Förderung
nicht wirklich vorhanden

Frauenquote als
Maßnahme

B1

Keine Frauenförderung in
technischen Berreichen

A5, D3

Männer-Netzwerke als
Erfolgsbarriere

A1, B1

D

13:25

15
also als ich studiert habe waren wir
schon fast 50% Frauen im
Studiengang bei internationaler
Betriebswirtschaft … selbst da gibt es
wirklich super viele hochqualifizierte
gute Frauen, aber CEOs, CFOs, CHO
usw. sind trotzdem sehr oft Männer,
obwohl es eigentlich da deutlich
mehr Frauen gibt. Deshalb zählt
dieses Argument „Es liegt nur daran,
dass die Frau nicht Maschinenbau
studieren will.“ aus meiner Sicht
nicht.

Trotz ausreichender
Qualifikation der Frauen
herrscht eine
Geschlechterdisparität in den
Führungsgremien

Geschlechterdisparität
trotz ausreichender
Qualifikation

A4

Als Frau das Gefühl haben mehr
als die männlichen Kollegen
leisten zu müssen

Als Frau mehr leisten
müssen

A4, D2

Als Mentorin Frauen fördern
und Engament zum Thema
Gleichstellung und
Chancengleicheitzeigen

Mentoren und
Engagement für
Frauenförderung

B4

D

15:20

16

D

15:20

17

D

17:20

18

Ich werde respektiert, aber es ist
immer noch nicht die
Selbstverständlichkeit. Es ist
tatsächlich oft auch so, dass Leute
sagen „Wow du hast es geschafft und
wie hast du das geschafft?“ - und
dann frag ich mich manchmal schon,
warum das eigentlich so eine
Überraschung ist, wenn man als Frau
gut ist, dass man gewisse Sachen
einfach auch schafft.

Als erfahrene weibliche
Führungskraft akzeptiert, aber
Erfolg sorgt auch für
Überraschung

Akzeptanz einer
erfahrenen weiblichen
Führungskraft;
Erfolg trifft auf
Überraschung

A4, D1, D7, D6

D

18:28

19

Ich mochte schon immer lange
Haare, die trage ich auch heute
noch.Ich versuche schon meine
weiblichen Attribute hervorzuheben.
Ich schminke mich dann auch gerne
oder trage tollen Schmuck.

Weibliche Attribute
hervorheben, trotz
Führungsposition

Weibliche Attribute
hervorheben

D4

Ich habe mein Weg gemacht, aber ich
hatte immer das Gefühl, ich müsste
quasi 180% leisten, um die gleiche
Anerkennung zu kriegen. Ich hatte
das Gefühl, ich musste immer die
extra Meile gehen, hören Einsatz
bringen, mehr leisten um
gleichberechtigt anerkannt zu
werden, wie meine männlichen
Kollegen.
Die Frage ist schon: Wo ist da
Gerechtigkeit? Und das Thema
Gerechtigkeit und Chancengleichheit
treibt mich tatsächlich schon immer.
Deshalb fordere ich auch Frauen
auch, bin Mentorin und engagiere
mich für das Thema Gleichstellung.
Ich bin einfach der Meinung die
Menschen sollten alle gleichen
Chancen kriegen.
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D

20:25

20

Ich finde tatsächlich Angela Merkel
als Kanzlerin sehr beeindruckend,
auch wenn ich jetzt nicht alle
politischen Zielsetzungen von ihr gut
fand. Hillary Clinton war für mich
auch tatsächlich immer jemand, die
ich sehr bewundert habe, einfach
aufgrund ihrer Kompetenz und auch
Durchsetzungsfähigkeit. An Michelle
Obama finde ich großartig, wie sie
auch einfach den Weg für mehr
Sichtbarkeit einer breiteren
Gesellschaft aufgezeigt hat und
einfach für Vielfalt in Summe viel
deutlicher eingestanden ist.

Politische weibliche Vorbilder
aufgrund von Kompetenzen,
Durchsetzungsfähigkeit und den
Mut Dinge anzupacken

Starke, mutige weibliche
Vorbilder aufgrund von
Kompetenz

B4, C9, C12

D

20:25

21

Ich finde das Gender-Thema ist kein
Diversity Thema im Sinne von
Minderheiten. Wir sind 50% der
Bevölkerung. Frauen sind 50% der
Bevölkerung und das ist keine
Minderheit. Ich bin totaler Verfechter
von Vielfalt und Inklusion und Ich bin
dafür, dass man … also ich habe auch
in meinem Team immer Leute aus
ganz anderen Ländern eingestellt.

Frauen sind keine Minderheit,
sondern 50 Prozent der
Bevölkerung

Frauen sind keine
Minderheit

C12

Mixed Leadership als Vorteil für
Unternehmen

Mixed Leadership als
Vorteil

D

22:30

22

Ich versuche selber dann nicht immer Bild eines Managers eher
nur von dem Mann oder der Frau zu
männlich behaftet
sprechen, sondern das zu mischen
und zu sagen „er oder sie“, wie ich es
vorhin bei dem Beispiel mit den
Mentoren gesagt habe. Also ich habe
immer versucht die Bandbreite
aufzuzeigen. Mich ärgert das, wenn
ich irgendwie eingeben „Manager“
bei Google und dann kommen
natürlich hunderttausend Bilder von
irgendwelchen Männern

Führungskraft eher
männlich konnotiert

C1

D

22:30

23

Das sind wirklich für mich Frauen, die
anderen Frauen den Weg ebnen. Die
gezeigt haben, dass man es wirklich
bis zum Vorstand schaffen kann. Die
auch Türen für eine Frauen öffnen,
die ganz beharrlich sind und auch für
die Quote einstehen und auch
positionieren. Auch sagen „Ich bin
eine Quotenfrau.“, auch wenn sie es
selber nie waren. Ich bin selber auch
keine und habe nie von der Quote
profitiert, aber ich habe kein Problem
damit zu sagen „Ich bin eine
Quotenfrau“, weil ich habe mich oft
so gefühlt. Ich war sehr, sehr oft
alleine, als einzige oder vielleicht
noch mit einer anderen Frau im
Raum, mit nur Männer saß.

Erfolgreiche Frauen als Vorbild
für die Chance auf Erfolg

Erfolgreiche Frauen als
Vorbild

B1, B4, B7

Öffentlich als Frau für die Quote
stehen

Frauenquote öffentlich
zustimmen, da jede
weibliche Leaderin eine
ist
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Jede weibliche Leaderin ist eine
Quotenfrau, da sie eine
Ausnahme ist

D

D

24.34

24

Also ein gutes Fundament ist eine
Ausbildung. Eine Ausbildung,
Studium, Weiterbildung. Also du
musst auf jeden Fall die fachliche
Expertise haben, ohne die geht es
nicht. Das ist das Grundgerüst. Zu
sagen „Ich will in Führung“ ohne ein
fachliches Grundgerüst, funktioniert
nicht.

Aus- und Weiterbildung als ein
wichtiges Fundament um in
Führung zu gelangen

Bildung als
Vorraussetzung für
Führung

B11, C10, C11

24.34

25

Dann vernetzen, also rechtzeitig zu
beginnen und vielleicht schon im
Studium sich mit Menschen
verbinden, die einen weiterbringen
können. Aber es ist auch immer
nehmen und geben. Man spricht
beim Mentoring auch von „Reverse
Mentoring“, dass man sagt, man
kriegt auch was zurück. Es sollte nie
eine Einbahnstraße sein. Man sollte
offen sein, Hilfe anzunehmen, aber
auch in der Lage sein, selber dann
auch vielleicht auf eine andere Art
und Weise zu helfen.

Netzwerk als Vorrausetzung für
eine
FührungspositionTeilnahme an
Mentoringprogrammen

Netzwerk und
Mentorinprogramme als
Vorraussetzung

B2, B4

Experteninterview A

P: Meine erste Frage lautet ganz grundlegend, welche Eigenschaften du einer
erfolgreichen Führungskraft zuordnen würdest? #00:00:05#

A: Ja, also selbstverständlich muss man in seinem Fachgebiet gut sein. Aber das ist, glaube
ich, eine Pauschalsache. Man braucht Fachlichkeit. Für sich selbst, aber natürlich auch,
damit man Sachen beurteilen kann. Das ist wichtig für sich selbst, um zu wissen, wo man
hingehört oder womit man arbeiten kann.
Eine weitere wichtige Eigenschaft ist Resilienz. Also eine Führungskraft zu sein bedeutet
viele Eindrücke. Viele unbekannte Sachen, mit denen man konfrontiert wird. Das ist die
Aufgabe, mit dem Ungewissen zu hantieren. Um das gut zu Meister, um seine Ressourcen
gut einsetzen zu können, muss man eine grundlegende Resilienz und innere Ruhe haben.
Die braucht man in schwierigen Situationen, in stressige Situation oder auch im Umgang
mit anderen Menschen. Ich bin ja jetzt fast 30 Jahre im Beruf unterwegs. Der Umgang mit
Menschen und in der Lage zu sein aus seinem Kollegen, Mitarbeiter das Potential
herauszuholen, hängt davon ab, wie man mit Menschen umgeht. Wir sind alle
unterschiedlich. Man muss diese Diversität meistern können. Das wäre eine weitere
wichtige Eigenschaft. Dann musst du unterscheiden, ob du ein Experte bist oder
Führungskraft bist. Und wenn du eine Führungskraft bist, dann musst du einfach Menschen
mögen. Du musst dich für Menschen interessieren und du musst andere Denkweisen
prinzipiell grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Da werden so viele Idioten, aus deiner
Sichtweise Idioten auf dich treffen. Und das kommt dann mit der Resilienz zusammen. Du
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musst das interessant finden, du musst dich wirklich damit auseinandersetzen wollen und
du musst Freude daran haben, dich mit anderen Meinungen zu beschäftigen. Diese
Anforderung, diese Eigenschaften haben mehr und mehr Bedeutung. #00:00:18#

P: Glaubst du, dass man da zwischen Frauen und Männern unterscheiden kann in
Führungspositionen? Also, dass sie unterschiedliche führen? #00:03:15#

A: Jetzt hast du ja 2 Fragen gestellt. Ja – sie führen unterschiedlich. Aber Ich glaube, dass
die Eigenschaften von eben gleich für Männer und Frauen die gleichen sind. Diese
Eigenschaft hat nichts damit zu tun, ob du ein Mann oder eine Frau bist, denn du triffst
Männer und Frauen. Es ist geschlechterneutral. Ob es einem tendenziell leichter oder
schwerer fällt, das kann man möglicherweise Männer und Frauen zuschreiben. Guckt man
auf die Steinzeitmenschen: Die Frauen, die in der Höhle zurechtkommen mussten, haben
Fähigkeiten entwickelt. Sozialisiert entwickelt, die für die Interaktion mit anderen
Menschen eher nützlich sind und die Männer, die in der Savanne rumrannten und einfach
einem guten Führer nachkommen mussten, die haben anderen Fähigkeit entwickelt.
#00:03:24#

P: Du bist ja eine weibliche Führungskraft. Was hat dir auf deinem Karriereweg
besonders geholfen, um in eine Spitzenposition zu kommen? Vielleicht ein bestimmter
Mentor oder eine bestimmte Ausbildung, eine bestimmte Entscheidung. Fällt dir da
irgendwas ein? #00:04:28#

A: Ein Mentor oder jemand, der einem eine Chance gibt, der an einen glaubt, das ist
wahnsinnig wichtig! Ich glaube aber auch, dass Männer und Frauen beide jemanden
brauchen, der seine schützende Hand über einen hält. Der dich weist; wohlwollend dich
entwickelt. Und ich hatte zum einen Mann und zum anderen eine Frau, als ich vor 12
Jahren in die Pharmabranche gekommen bin. Da war ein Geschäftsführer, der an mich
geglaubt hat, der mir eine Chance gegeben hat eine Position zu bekommen. Genauso habe
ich erlebt, wie es ist, wenn man nicht einen Fürsprecher hat. Dann ist egal wie gut du bist,
du brauchst Verbündete. Du brauchst jemanden der dich unterstützt, der für dich spricht.
Der hilfreich ist. #00:04:47#

P: Das Thema „Unterrepräsentanz von Führungskräften“ ist ja nach wie vor da. Was
müsste sich deiner Meinung nach ändern, damit mehr Frauen in Führungspositionen
kommen? Oder Maßnahmen die ergriffen werden müssen? #00:06:17#
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A: Das ist ja witzig, aber je älter man wird, desto mehr glaubt man an die Frauenquote.
Wenn du jung bist, dann denkst du: Ach was soll das Ganze. Ich will das aufgrund meiner
Leistung, das wird doch gehen. Junge Frauen haben mit dieser Einstellung in den letzten
20, 30 Jahren vieles bewegt. Ich habe spät studiert und als ich tatsächlich beruflich
unterwegs, war ich die einzige Frau. Ich war die Einzige, die im Flugzeug saß, in der
Business Class. Ich war die Einzige, die auf den Kongressen herumlief. Ich war dann in der
Telekom Branche unterwegs, die war sehr männerlastig. Da war ich mit einer
Personalnummer von 17 oder 18 die einzige Frau. Dadurch, dass mehr und mehr Frauen
berufstätig sind und auch während sie Kinder bekommen, verändert sich etwas. Aber je
älter ich werden, desto deutlicher sehe ich die gläserne Decke und denke auch: Was für
eine vergeudete Zeit. Wenn wir alles mit eigener Kraft erreichen wollen, dauert es sehr
lange und wir könnten das vielleicht schneller erreichen, wenn es solche Maßnahmen
geben würde. #00:06:34#

P: Wie steht denn das Unternehmen zu dem Thema, indem du jetzt tätig bist? Fördern die
Frauen? #00:08:28#

A: Ich habe tatsächlich gerade zum 1. Dezember gewechselt und habe einen neuen Job.
Aber in der alten Firma, wo ich tätig war, hat man durchaus Frauen gefördert. Keine
gezielte Frauenförderung, aber durchaus gefördert bis zu einer gewisse Grenze. Es gab
ganz, ganz viele Gruppenleiterin, viele Abteilungsleiterin. Das sind ja die Führungsrollen,
wo du sehr viel operative Führung machst. Das ist immer noch eine Fachlichkeit gefragt.
Wenn man aber Bereichsleiter-Niveau oder sogar Geschäftsführer-Niveau, wo die
Aufgaben eher strategisch sind, erreichen will, werden die Frauen weniger. Und das ist ja
das, was wir überhaupt in der Wirtschaft sehen. In der operativen Führungsrolle findet man
oft Frauen. Frauen können das auch wahnsinnig gut. Sie können Stresssituation sehr gut
umgehen, sind gute Vermittler und auch sehr fleißig, haben oft eine sehr hohe
Kommunikationsfähigkeit. Und da haben sich Frauen etabliert. Jetzt geht es darum, wie
man in die strategische Führungsposition reinkommt. Von daher ist es vermutlich so, dass
eine Quote äußerst hilfreich ist. #00:08:36#

P: Wo siehst du denn die größten Hindernisse für Frauen auf ihren Karrierewegen?
#00:10:16#

A: Es hat nicht unbedingt etwas mit Mann und Frau zu tun. Es ist einfach so, in der
strategischen Rolle befinden sich hauptsächlich Männer. Und Männer arbeiten zusammen,
sie haben ihre eigene Sprache, die haben ihre eigene Austauschkultur und sie sind gewohnt
zusammenzuarbeiten. Wenn sie das aufbrechen, weil sie eine Frau reinlassen, dann ändert
sich deren ganzer Alltag. Genauso ist aber mit Frauen. Wenn du dir vorstellst in einer
Grundschule oder als es anfing, dass Männer als Pflegekraft im Krankenhaus arbeiteten, da
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war das für die Frauen auch eine Veränderung. Dieser typische „Frauen unter sichSchnack“, den Austauschen und die Hierarchien, das war auch etwas, was aufgebrochen
wurde. Ich glaube also nicht, dass es so viel mit Mann und Frau zu tun hat. Sondern es hat
etwas damit zu tun, dass es diese Gruppen gibt, mit einem gemeinsamen Nenner, welcher
aufgebrochen werden muss. Es ist einfach so: Für Männer ist es einfacher mit Männern.
Frauen sind oft für Männer unberechenbar. Eine meiner Mentorinnen erzählte mir mal, sie
wusste ganz genau in welchem Moment sie ihre Geschäftsführer Karriere kaputt gemacht
hat. Sie erzählte mir, dass sie zu einer Krisensitzung gerufen wurde. Die Situation war so,
dass schnell eine Entscheidung getroffen werden musste. Es ging um die Politik, das
Innenbild und das Außenbild. Ihr Chef hatte bereits mit ihren männlichen Kollegen und
den männlichen Führungskräften gesprochen und haben eine Antwort auf die Frage
entwickelt, die politisch begründet war. Das ist auch eine Option. So kann man das regeln.
Dann wurde sie hinzugezogen. Das ist der erste Punkt: Sie kam als letzte dazu. So ist das
mit Frauen und Männern. Das gewohnte kommt zuerst und dann nimmt man den
schwierigen Weg. Ja und sie hat nach Inhalt entscheiden wollen. Sie schlug einen anderen
inhaltlichen Lösungsweg vor, nicht den politischen. Der Ausgang war ungewiss. Beides
waren Optionen. Sie sagte mir, dass sie dann merkte, dass ihre Entscheidung unangenehm
war. Sie hat eine unerwartete Entscheidung getroffen. Die Männer waren sich einig und
dann kam sie mit einem eigenen anderen Vorschlag. Sie hatte sich für den inhaltlichen
Weg entschieden. Dadurch hätten natürlich viele verschiedene zur Verantwortung gezogen
werden müssen und gekündigt werden müssen. Sie sagte in dem Moment wurde ihre Tür
für alle Zeiten geschlossen. Am Anfang fand sie das natürlich blöd, aber mit einer gewisse
Perspektive war sie nicht mehr traurig. Für sie wäre der inhaltliche Weg immer der richtige
gewesen. Für die Karriere wäre es vielleicht besser gewesen die politische Lösung zu
finden. #00:10:22#

P: In deiner Gegenwart als Führungskraft, als weibliche Führungskraft, mit welchen
Hürden hast du so zu kämpfen oder gibt es da gar keine für dich? #00:15:43#

A: Inzwischen bin ich eine gestandene Frau. Ich bin so alt, dass ich ernst genommen
werde. Man nimmt mich war, als jemand mit Erfahrung. Von daher, hättest du mir die
Frage vor 20 Jahren gestellt, dann hätte ich vielleicht gesagt „Ich fände es cool, wenn die
mir ins Gesicht gucken, wenn ich mit denen rede und nicht in mein Dekolleté.“ Solche
Sachen. Dass man nicht wahrgenommen wird, sondern hauptsächliche als Frau
wahrgenommen wird. Mit wachsendem Alter verschwindet das. Und dennoch wird man
weiblicher Diskriminierung ausgesetzt, du gehst nur anders damit um. Du wirst gelassener,
du ignorierst das vielleicht. Also ich würde sagen, als gestandene Führungskraft ist es eher
so, dass man gegen alte Strukturen kämpfen muss. #00:16:03#
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P: Es gibt ja die These, dass gerade mächtige Frauen maskuline Attribute angenommen
haben um eher respektiert oder ernst genommen zu werden. Hast du in deiner Karriere
Laufbahn mal männliche Attribute angenommen? Ob bewusst oder unbewusst?
#00:18:02#

A: Jetzt muss ich etwas sortieren. Was ist maskulin und Was ist feminin? Ist es tatsächlich
per se maskulin zurückhaltend zu sein? Oder ist es per se feminin freundlich zu sein? Oder
ist es so, dass man eine bestimmte Zurückhaltung braucht, um als Manager zum Beispiel
Sachen zu überblicken und dass wir diese Eigenschaften, was ja eigentlich eine
Führungseigenschaft ist, Männer zu schreiben. Ich frage mich, ob ich nicht eher mit der
Zeit gelernt habe, mich wie eine Führungsperson zu verhalten. Dann habe ich mich
möglicherweise aus Bequemlichkeit irgendwann komplett umgestellt. Ich habe nicht mehr
Kostüm getragen, sondern einen Hosenanzug. Aber das aus dem einfachen Grund, weil es
kalt ist an Bahnhöfen und Flughäfen. Und wenn ich einen wichtigen Vortrag halten muss,
dann muss ich auch eine gute Atemtechnik haben. Ich muss eine gute Stimmlage haben,
die in den Raum reingeht, damit alle mich hören. Dann ist es einfach so, dass wenn ich
dann einen Ton runtergehe, gelingt mir das besser. Die Frage ist ja so, ob ich versuche eine
männliche Stimmlage nachzuahmen oder ist es so dass ich einer wirksamen Stimmenlage
nachstrebe. Ich nehme wahr, dass Frauen, die wirklich erfolgreich sind, die haben ihre
weibliche Seite nicht eliminiert. Weibliche Eigenschaften eher kultiviert und diese ergänzt
mit Souveränität und so weiter. Attribute, die man vielleicht eher Männer zu schreiben
würde, weil Männer hauptsächlich in Führungspositionen waren. Aber gucke dir mal
Ursula von der Leyen an. Sie ist siebenfache Mutter und ich finde, dass sie durchaus eine
weibliche Ausstrahlung hat und weiblich agiert. Und ich meine sie leitet Europa im
Moment. Von der Erscheinung her ist sie vielleicht spröde, klein, zierlich, also durchaus
sehr feminine Züge. Durch ihr Make-up und ihre Haare wirkt sie nicht besonders maskulin.
Von daher glaube ich, dass eher die Eigenschaften kultiviert wurden, die man braucht, um
durchzukommen. Es ist überhaupt nicht erstrebenswert, weibliche Attribute
runterzuspielen. Sondern es geht darum, dass zu der Weiblichkeit nützliche
Führungseigenschaften hinzugefügt werden. #00:18:35#

P: Hast du ein weibliches Vorbild? #00:23:25#

A: Mama. Ja, Mama und Oma. Ich sprach da auch neulich mit meiner Schwester drüber.
Wir alle haben die Verantwortung in der Zeit, in der wir leben, die Dinge besser zu
machen. Zu versuchen unseren Kindern eine bessere Zukunft zu geben und unseren
Kindern bessere seelische Gesundheit zu ermöglichen, Geborgenheit, Sicherheit. Eine
bessere Unterstützung, als die die wir hatten. Nicht weil diese schlecht war, sondern weil
wir uns ständig entwickeln. Die Gesellschaft entwickelt sich. Und das ist auch eine
Verantwortung gegenüber unseren Mit-Menschen. Ja, zu versuchen das beste rauszuholen.
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Wir leben zu einer Zeit, wo wir frei wählen können. Wir dürfen frei wählen, wo wir leben,
welchen Berufe wir wählen, welchen Partner wir lieben. Den Lebensstil. Schau 40 Jahre
zurück, da durften Frauen nicht selber frei wählen, ob sie berufstätig sein wollten oder
nicht, weil das hat ihr Mann entschieden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese
Verantwortung wahrnehmen. Aber ja: Mama und Oma, die haben das gut gemacht.
#00:23:29#

P: Wir sind schon bei der letzten Frage. Was würdest du einer jungen Frau, die
Karriereambitionen hat, mit auf den Weg geben? #00:25:25#

A: Es gibt sehr unterschiedliche Wege in eine Spitzenposition. Der konforme Lebenslauf,
sehr gute Noten, sehr gute Abschlüsse, ein Muster-Lebenslauf. Dann muss man sich einen
Konzern suchen, ein Großbetrieb und dort arbeitet man sich durch. Das ist aber nicht der
einzige Weg. Es gibt auch ungewöhnliche Wege, individuelle Wege über mehrere
Positionen. Man testet Sachen aus. Es gibt junge Menschen, die wissen ganz genau „Ich
möchte CEO von einem Weltkonzern werden“ und die haben auch das Potenzial dazu und
die Grundvoraussetzung dafür. Das ist aber ein kleiner Teil. Die meisten finden ihren
eigenen Weg. Was man unter gar keine Umstände vergessen darf ist: Das Leben ist jetzt.
Wenn man ständig aufpasst, dass es einem gut geht. Dass man selber meint, ich kann diese
Verantwortung übernehmen, für das was ich tue, dann wird man seinen Weg finden und
dann soll man nicht nervös werden, dass es nicht schnell genug geht. Oder dass es nicht
schön genug ist. Es gibt junge Leute, die sind 30 in einer sehr hohen Führungsposition,
bleiben dort oder ändern plötzlich ihre Meinung und sagen „Das ist ja überhaupt nicht
meins“. Dann gibt es Menschen die Spätzünder sind. Die in den ersten 10, 15 Jahre ihrer
Karriere sagen ich will inhaltlich einfach wachsen, möchte mehr lernen, sind neugierig und
irgendwann kommen sie auf den Geschmack Führungskraft zu werden und dann sind sie
erst mit 60 CEO. Ein allgemeiner Rat: Man muss sich wirklich jeden im Spiegel angucken
können und sagen „Ja Mädchen! Du machst es richtig! Du bist ein Geschenk für die Welt.“
Egal wo man steht. Sonst läuft die Gefahr, dass man gesundheitlich nicht gut mit sich
umgeht. Dann ist es ja auch Verschwendung von Lebenszeit. Wenn man für etwas kämpft,
dass einen kaputt macht. #00:25:39#

Experteninterview B

P: Ganz pauschal: Welche Eigenschaften würdest du einer guten Führungskraft zuordnen?
#00:03:28#
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S: Also immer authentisch sein. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichbehandeln
und gefühlt immer auf Augenhöhe sein. Also ich merke bei mir, wenn die verloren geht,
dann kommt es auch ganz schnell zu großen Konflikten. Das sind für mich so die großen
Punkte. Transparent sein, klar sein, aber auch die Macht haben wollen und auch
Entscheidungen treffen wollen. Weil das merke ich jetzt auch in meinem Bereich: Die
Menschen wollen auch Struktur. Die wollen auch wissen in welchem Rahmen sie sich
bewegen dürfen. Also auch Entscheidung eben treffen wollen. #00:03:36#

P: Würdest du so auch deinen Führungsstil beschreiben? Siehst du da bereits erste
Veränderungen? #00:04:13#

S: Also ich merke schon für mich selber, dass ich mich auch immer selber wieder
reflektieren muss. Sich auch mal von außen anschauen und immer wieder für mich
versuchen klarer zu sein oder auch zu sehen, vielleicht war ich jetzt gerade eben nicht
konkret genug. Also Ich glaube schon, mich immer wieder von außen zu betrachten, ist das
was mir immer sehr hilft. Mich aber auch immer mal wieder zu fragen: Behandle ich jetzt
wirklich alle Mitarbeiter hier in meinem Bereich gleich? Weil für mich ist es auch so ein
Thema, manche kenne ich eben enger, manche kenne ich weniger gut. Und da aber
trotzdem wieder die Distanz zu haben, als Führungskraft… ja die gedanklich gleich zu
behandeln. Also das sind gerade so Punkte, wo ich immer wieder versuche mich selbst zu
prüfen. #00:04:26#

P: Du hast es ja eben schon ein wenig erwähnt, aber was hat dir wirklich auf deinem
Karriereweg in eine Spitzenposition geholfen? #00:05:10#

S: Also in den letzten Jahren glaube ich, war das wirklich für mich mein Netzwerk. Für
mich ist das ja der BPW Hamburg. Der Business und Professional Women Club. Und da
war es für schon immer ein riesen Vorteil gezielt Frauen kennenzulernen. Zum Beispiel
eine habe ich jetzt ganz konkret im Kopf, die ungefähr 10 Jahre älter ist als ich. Also
jemand der schon ein paar Steps weiter war, aber auch genau wie ich aus dem
Finanzbereich kommt. Das ist für mich dann einfach so eine ganz große Mentorin auch
gewesen. Auch immer mal zu sehen, wie hat sie es gemacht und wie hat sie sich auch
selber vorbereitet, um in diese Position zu kommen. Also das glaub ich wirklich:
Vorbilder. Sich Vorbilder suchen und auch nachfragen, weil ich finde in Deutschland ist
das auch oft ein Problem… das Wort „Scheitern „oder „Niederlage“. Dass das alles so
negativ behaftet ist. Aber ganz viele kommen dann vielleicht an den Punkt, wo es dann
etwas ist, was nicht gut lief und das einfach mit anderen, also mein Fall, mit anderen
Frauen besprechen zu können. Was für mich auch total wichtig war, dass die nicht bei mir
im Unternehmen sind. Ich glaube das würde auch schnell zu einer Konkurrenzsituation
führen oder dass man auch schnell nicht offen genug ist. Aber das war für mich so riesen

122

Chance beim Club, weil ich weiß genau diese Frau zum Beispiel hätte ich nie ansonsten
kennengelernt, wenn wir nicht diese gemeinsame Plattform gehabt hätten. Lustiger weise
haben wir auch sehr nah aneinander gearbeitet, aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie
auf seinem Arbeitsweg oder in der U-Bahn miteinander sprechen würde. Sondern du
brauchst ja erstmal so eine Plattform, so wie ein Netzwerk, um zu sagen „Wow, Wir haben
ganz schön viele Gemeinsamkeiten“. Also das hat mir total geholfen. #00:05:24#

P: Also würdest du sagen sie war dein Vorbild? #00:06:52#

S: Ja sie ist auch immer noch mein Vorbild. Genau. Also sie ist nicht alleine ein Vorbild.
Ich finde ich habe da schon viele, aber sie ist schon eine wo ich sage, ich finde es richtig
toll, wie sie das macht. #00:06:58#

P: Wer noch? #00:07:04#

S: Für mich auch wirklich ein Vorbild sind – wie du auch gerade gesagt hast – die jungen
Frauen. Die sind auch bei uns im Club, wo ich auch sehe, dass die auch nochmal eine ganz
andere Einstellung haben. Die haben ein ganz anderes Standing zum Leben. Und da auch
einfach so zuschauen. Ich finde das richtig toll, wie die das Machen. Also Ich mag
Menschen. Ich glaub das ist auch einfach total wichtig als Führungskraft. Also wirklich
erst mal eine sehr positive Einstellung auf Menschen zu haben und sie auch einfach
anzugucken, um zu sehen, wie sie sich auch ja selber verändern im Laufe ihrer Jahre. Für
mich hat das also Garnichts mit dem Alter zu tun, wer mein Vorbild ist. Wer sich in dem
Punkt nicht klar ist, über seine Einstellung gegenüber Menschen oder vielleicht auch viel
Schlechtes selber erlebt hat, hat so ein Grundmisstrauen und wird das auch immer den
anderen Menschen unterstellen. Das ist mir zum Beispiel auch so wichtig bei meiner
Clubarbeit. Ich möchte nicht die Menschen kontrollieren. Sondern wenn ich ein Thema
abgebe, gebe ich das auch voll mit der Verantwortung ab. Ich will das dann aber auch nicht
kontrollieren müssen, sondern ich weiß, es ist dort in den richtigen Händen. Derjenige
macht es vielleicht auf einen anderen Weg, als ich das machen würde, aber deswegen ist es
auf keinen Fall schlechter. Das ist für mich auch ganz wichtig, also die Menschen nicht
pauschal kontrollieren zu müssen. Natürlich muss man immer schauen, auf den einzelnen
Mitarbeiter bezogen, was ist vielleicht auch gerade los. Der nächste Punkt: Auch die
Mitarbeiter nicht zu überfordern. Das ist für mich auch so ein Punkt; Wo sind die gerade so
in ihrem eigenen Reifegrad, also ist das in Junior, der gerade bei uns anfängt, dann muss
man den natürlich auch viel näher begleiten und in kleinen Paketen oder ist jemand der
schon lange Berufserfahrung hat, der einfach sehr demotiviert wäre, wenn ich denn immer
ganz kleine Themen geben würde aber gar nicht das große Ganze in der Verantwortung
hat. #00:06:56#
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P: Die Unterrepräsentanz von weiblichen Führungskräften ist ja nach wie vor ein großes
Thema. Was müsste sich deiner Meinung nach ändern oder welche Maßnahmen ergriffen
werden, um Frauen in Spitzenposition zu befördern? #00:09:05#

S: Also ich finde grundsätzlich die Frauenquote gut. Ich glaube wir brauchen da jetzt
gerade auch diesen Druck, um wirklich weiterzukommen und für mich ist es, das habe ich
jetzt die letzten Jahre für mich mitgenommen, also wir haben im BPW einen großen Fokus
auf Equal Pay. Da ist es mir in den letzten Jahren im klarer geworden: Es sind die
Rollenbilder. Es sind die Stereotypen, in denen wir alle leben. Und da kann auch die
Erziehung schon so modern und offen sein, wo man echt sagt das ist doch ein tolles freies
Elternhaus. Dann ist aber auch zum Beispiel ein Punkt, wie sind die Rolle im Fernsehen?
Das ist ja etwas womit ein Mensch von klein auf aufwächst und das auch gar nicht
hinterfragt wird, denn das berieselt so den Tag oder den Abend und ist irgendwann im
Kopf drin. Deswegen ist für mich der Slogan: Weg von Rollenbilder! Wirklich frei zu
überlegen, welchen Job möchte ich? Und nicht wie schon im Kindergarten die Prinzessin,
der Feuerwehrmann. Also schon aus diesen Grenzen wirklich raus. Ich weiß jetzt mit 42
Jahre, dass ich da auch voll drin war in meiner Kindheit und auch in meiner Jugend. Ohne
dass das irgendjemand wollte, aber einfach das, was man vorgelebt bekommt. Was man
sieht. Deswegen glaube ich, wenn mich heute jemand fragen würde, welchen Job würdest
du wählen? Dann würde ich ganz gezielt sagen: Ich würde mir einen Job suchen, der
wirklich in einer richtig Männerdomäne ist. Diese Herausforderung suchen, weil Ich
glaube, die ist dann auch gar nicht so schwer, sondern es ist erstmal diese Entscheidung.
#00:09:27#

P: Wie steht das Unternehmen, indem du jetzt tätig bist, zu dem Thema? #00:11:00#

S: Da muss ich tatsächlich sagen, bei diesem Unternehmen… Also die Bereichsleitung ist
direkt unter dem Vorstand. In der zweiten Hierarchie Ebene ist tatsächlich mehr als die
Hälfte mit Frauen besetzt. Da muss ich wirklich sagen, das ist schon richtig gutes Beispiel.
#00:11:10#

P: Was ist so deine Erfahrung aus der Praxis, wo siehst du die Hindernisse für Frauen, die
versuchen in eine Führungsposition zu kommen? #00:11:36#

S: Also ein Punkt, den ich wirklich viel erlebt habe und der mich auch immer wieder dazu
gebracht hat, zu sagen, ich das Unternehmen verlasse, weil ich einfach selber nicht
weiterkomme. Das ist der Punkt, dass männliche Führungskräfte einfach auch gerne
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jüngere Männer fördern, die ihnen selber sehr ähnlich sind. Also sie sind dann vielleicht 10
Jahre jünger, sehen demjenigen aber auch sehr ähnlich, haben einen ähnlichen
Karriereweg. Da ist es natürlich selbstverständlich, dass diese Personen dann auch
gefordert werden. Das ist was, was wir Frauen noch viel machen mehr müssen. Wo die
Möglichkeit besteht, wirklich zu unterstützen und zu fördern. Das ist mein Aufruf. Wir
haben unsere Netzwerke, das ist ein guter Start dafür. Aber dass dann auch konkret im
Berufsleben umzusetzen. Dann kommen wir eher auf eine Augenhöhe mit Männern. Denn
ich sehe dann diese beiden Kollegen. Also die Führungskraft der schon relativ hoch ist, der
entscheidet sich für einen Mann, der einfach 10 Jahre jünger ist und ihm total ähnlich. Wo
ich dann auch glaube, dass den beiden das vielleicht gar nicht so bewusst ist. Der findet
sich in dem wieder, kann diesen verstehen. Und das auch wieder zum Thema Rollenbilder.
Der kommt gar nicht auf die Idee, dass es die Frau aus dem Nachbarbüro auch noch gibt,
mit den gleichen Skills. #00:11:47#

P: Und wie sieht es jetzt bei dir in der Gegenwart als weibliche Führungskraft aus? Hast
du da mit bestimmten Hürden zu kämpfen im Berufsalltag? #00:13:15#

S: Also ich glaube in meiner Position jetzt nicht. Ich glaube der Weg dahin, der ist schon
oft schwierig. Also die Entscheidung auch selber zu treffen. Weil das ist glaube ich auch
etwas, wenn etwas als Frau angeboten wird, auch „Ja“ zu sagen. Also den Mut zu haben zu
sagen „Ja da steige ich jetzt ein“. Natürlich wird es kein leichter Weg ein, der ist immer
steinig. Und da können wir vielleicht auch was von den Männern lernen, die einfach erst
mal ja sagen und dann schauen. Obwohl es vielleicht etwas ist, was sie fachlich noch nicht
können. #00:13:24#

P: Wir haben ja eben schon über Stereotype gesprochen. Leider ist es ja so, dass der
Begriff Management immer noch sehr männlich behaftet ist. Hast du mal maskuline
Attribute angenommen um eher respektiert und angenommen zu werden? #00:14:05#

S: Also das versuche ich zu meiden. Das meine ich tatsächlich auch mit authentisch
bleiben. Das ist wirklich mein Ziel nicht in diese Richtung zu kommen. Sondern wirklich
für mich die Haltung zu haben „Ich selbst zu bleiben“ und auch damit aber erfolgreich sein
zu können. Weil Ich glaube sowie ich das nicht mehr tue, werden die Mitarbeiter das
einfach die annehmen können, weil es einfach nicht natürlich wirkt. Also das habe ich nie
gemacht. Ich habe schon für mich immer mehr trainiert auf Männer, also männliche
Kollegen, einfach viel stärker gegenüber aufzutreten. Denn das ist auch was für mich, weg
von den Rollenbilder zu kommen. Also da auch immer zu verdeutlich „Wir sind auf einer
Augenhöhe“. Das habe ich so für mich gemerkt, da bin ich auch ab und zu mal wieder von
wegkommen. Einfach dieses Hierarchie-Denken. Das habe ich für mich einfach in den
letzten Jahren gezielt abtrainiert. #00:14:29#
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P: Was würdest du einer jungen Frau raten, die Karriereambition hat? Um sich
bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten? #00:15:30#

S: Ja da ist wirklich die Frage wo beginnt man den Kreislauf. Also der kann da beginnen,
zu sagen, sich mit dem Partner oder Partnerin wirklich klar zu sein, wir beide wollen im
besten Fall Familie und Karriere. Und als Frau zu signalisieren, Ich werde nicht jetzt später
diesen Schritt machen und zu Hause bleiben. Ich habe auch eine Tochter, die ist 23 und hat
gerade geheiratet. Für mich ist es wirklich die Hoffnung, dass diese Generation es schafft
das beide gleichzeitig oder paritätisch die Kinderbetreuung übernehmen. Wenn zum
Beispiel beide auf 70 oder 80% runtergehen, dann kann man dann auch noch Karriere
machen. Mit so einem Volumen ist man Sichtbar im Unternehmen und nicht nur 2 Tage
die Woche. Also Ich glaube, wenn das einfach schon mal so klar ist im Familiengefüge,
kann auch Familie und Karriere gleichzeitig erfolgen und ich muss mich einfach nicht
entscheiden. Ja das zweite ist, die Chancen zu ergreifen, also sich immer wieder
Unternehmen sichtbar zu machen bis in die höchste Hierarchie und nicht einfach nur
fleißig am Schreibtisch arbeiten denken irgendwann wird das schon mal jemand sehen.
Und dann auch wirklich immer wieder zu signalisieren und zu zeigen was ich kann und
was ich mache. Also sich am besten Fall auch im Unternehmen gut vernetzen. Und das
nicht nur in der eigenen Abteilung, sondern wirklich im ganzen Unternehmen. Und dann
eben, wenn eine Förderung vorschlagen wird oder wenn man sich darauf selber bewirbt,
wirklich mutig und selbstbewusst ja sagen. Weil keiner, auch von den Männern, die in
diese Position gegangen sind, haben zu diesem Zeitpunkt alle Skills erfüllen können. Das
ist ein Prozess und es ist auch völlig in Ordnung da rein zu wachsen. Sich selber den Druck
zu nehmen, noch nicht soweit zu sein. Weil in 2 Jahren wird dir das vielleicht nicht wieder
angeboten, sondern das ist nur zu diesem Zeitpunkt. Einfach zu sagen „Okay, ich weiß was
ich bis jetzt kann, der Rest, der wird sich eben ergebenen“ Das meine ich auch mit der
inneren Gelassenheit. So ein bisschen Gedanklich zurücklehnen und sagen „Das ist jetzt
auch gerade mal so Formungsprozess.“ Bis die Gruppe, der Bereich sich gefunden hat.
#00:15:42#

Experteninterview C

P: Danke für deine Zeit! Ich würde dann gerne mit dem richtigen Interview beginnen. Als
Einstiegsfrage habe ich ausgewählt: Welche Eigenschaften würdest du einer guten
Führungskraft zuordnen? #00:03:57#

C: Meinst du unabhängig vom Geschlecht? #00:04:03#
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P: Ja. #00:04:08#

C: Hm. Wenn man jetzt rein über eine Eigenschaft redet – Charaktereigenschaft nehme ich
jetzt mal an – wäre es für mich zum einen visionären. Also das man auch ein großes Ziel
vor Augen haben kann. Zur gleichen Zeit aber auch Anpassungsfähigkeit. Glaubwürdigkeit
wäre auch ein wichtiges Kriterium für mich. Das wären die, die mir jetzt spontan einfallen
würden. Und sonst eine Instanz mit eben einer seriösen und machtvollen Ausstrahlung,
damit die dann auch Außenstehende und Mitarbeiter ernst nehmen. #00:04:12#

P: Nochmal zum Anfang – weil du ja eben meintest: unabhängig vom Geschlecht – glaubst
du da besteht ein Unterschied bei Führungseigenschaften? Aus deiner Erfahrung, was du
so erlebt hast? #00:05:28#

C: Nein, ich würde sagen die Eigenschaften, die einen effektiven Leader ausmachen sind
geschlechterüberschneidend. Da kommt es nicht darauf an, ob du ein Mann oder eine Frau
bist. Aber ich denke an sich würden Männer und Frauen sich anders beschreiben. Allein
schon so ein Begriff wie Ehrgeiz ist bei einem Mann, glaube ich, ein bisschen
angenommener, als bei einer Frau. Weil Ehrgeiz auch mit Bissigkeit Hand in Hand geht.
Ich glaube, dass es bei einem Mann eher als ein natürlicher Instinkt angesehen wird und
bei einer Frau, dass sie vielleicht jemanden etwas beweisen muss. Also vielleicht
schweifen wir auch ein bisschen ab, aber ich kann ja auch von mir erzählen. Ich werde
einfach oft gefragt, wem ich es beweisen will - will ich es meinem alten Chef beweisen,
oder meinem Aufsichtsrat, oder meinem Vater oder irgendwem. Und es glaubt halt einfach
keiner, dass ich aufrichtig für mich einfach einen Karrierewunsch habe und ich denke
nicht, wenn ich jetzt dieselbe Person, nur in männlich wäre, dass mich das jemand fragen
würde. Ich habe natürlich auch nur eine limitierte … – vielleicht auch nochmal ein
bisschen zum Anfangs Fragebogen. In der jetzigen Führungsposition bin ich ein Jahr. Ich
habe aber auch schon praktisch in einem kleineren Rahmen gegründet, aber letztendlich
nicht so viele Mitarbeiter unter mir gehabt oder so. Deshalb kann man meine
Arbeitserfahrung auf so 6-8 Jahre eingliedern, in der ich halt jede Junior-Stelle
durchgegangen bin. Von Junior-PR, - Marketing, usw. Also wirklich praktisch alles, was
ein Unternehmen ausmacht, bin ich durchgegangen; und letztendlich war die
Geschäftsführungsassistenz der Schub, der mich da so reingekickt hat. #00:05:42

P: Ja wahrscheinlich, weil man da auch gut lernt im direkten Umfeld? #00:07:38#
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C: Ja und ich hatte das Glück, also ich hatte wirkliche jemanden wie einen Mentor. Und es
war auch ein Mann. Nicht dass ich da jetzt spezifisch eine Frau gesucht habe, mich zu
Mentoren. Aber er war sehr weltoffen und er war auch jung. Ich denke was wir geteilt
haben ist, dass er in einer ähnlichen Position war wie ich, in der er auch mit 23 – er ist 10
Jahre älter als ich – praktisch auch ein Unternehmen geführt hat. Und ich glaube einfach in
dem Sinne hat er sich so ein bisschen in mir widerspiegeln können und Weisheiten mit auf
den Weg gegeben, die er damals nicht gehabt hat. Es war aber auch nur eine ziemliche
kurze Übergangszeit, in der es dann klar wurde, dass ich befördert werde und ihn somit
ablöse als vorherigen Geschäftsführer. Dennoch hatte ich dann praktisch einen männlichen
Mentor, der sehr einfühlsam war. Also nicht so ein klassischer Vorgesetzter. #00:07:44#

P: Würdest du sagen, dass er ein Teil war, der dir geholfen hat, überhaupt in eine
Spitzenposition zu gelangen? Also, dass er ein ausschlaggebender Faktor war? Oder war
das für dich schon von vornereinklar: Du willst das! Unabhängig davon. #00:08:39#

C: Ich wollte das. Ja. Aber mir noch nicht bewusst, dass ich das in dem Unternehmen
erreichen konnte, zu dem Zeitpunkt, als es ihm schon bewusst war. So kann man das
ausdrücken. Jetzt weiß ich es zumindest, dass die ersten Anfänge im Nachhinein - wir sind
auch befreundet. Also es gab so eine Zeit letzten Jahres 2019, ein ¾ Jahr bevor ich meine
Stelle bekommen habe als Geschäftsführer, wo er das erste Mal, so hat er es gesagt; er ist
aus einem Meeting rausgegangen mit dem Aufsichtsrat, wo er gedacht hatte, ich werde
durch sie ersetzt. Und das wusste ich gar nicht, bis halt Monate, fast ein Jahr später. Aber
mir war das damals gar nicht bewusst. Also ich habe schon immer meinen Job über meine
Anforderungen gemacht, also über dem, was ich auf dem Papier hätte machen müssen und
mir was nicht bewusst, dass es ihm schon positiv aufgefallen ist, in dem Sinn, dass ich
diese Rolle tatsächlich machen könnte. Die Gespräche selber kamen für mich erst dann ein
¾ Jahr später. Und ihm war es schon bewusst zu dem Zeitpunkt. #00:08:55#

P: Ja es ist schon gut, einen Mentor zu haben, der einen anleitet. Also wolltest du dann
schon immer eine Führungskraft sein? Also von Beginn an deiner Karriere? #00:10:04#

C: Führungskraft kommt für mich ein bisschen Hand in Hand mit Unternehmungsleitung.
Also Führungskraft – besonders die Rolle eines Geschäftsführers ist sehr gemischt. Es
bietet also viele verschiedene Facetten. Es kommt natürlich auch nochmal sehr auf die
Größe des Unternehmens an. Also ich bin jetzt in einem, mit knapp 120 Leuten. Das heißt
es gibt auch relativ wenig Mittelmanagement, also es gibt praktisch dann nicht so
Corporate Stufen, wie man es in einem DAX Unternehmen kennen würde. Genau deshalb
ist es auch anders mit einer limitierten Erfahrung. Deshalb ist für mich auch nicht eine
Führungskraft in dem Sinne, dass ich jetzt 1000 Mann leiten will, sondern den Kern und
die Mission des Unternehmens weiterbringen will. Und das geht dann halt Hand in Hand
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mit Personalführung und Kaufmännischer Führung und so weiter. Sonst wenn das eben
noch klein ist, ergibt das mehrere Rollen in einem. Also ich bin unser CFO, unser CEO,
also ich habe jetzt einen COO – zum Glück – aber man ist eben vieles in einem. Vor allem
im Start-Up. Also ich bin jetzt nicht der Gründer des Unternehmens, aber habe unsere
deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Deshalb könnte man mich vielleicht auch als
Gründerin ansehen. Etwas überspitzt. Also für mich war jetzt nicht unbedingt das Ziel, ein
Manager von Leuten zu sein, sondern eher ein Manager eines Unternehmens. #00:10:24#

P: Hat sich denn bei dir so ein bestimmter Führungsstil entwickelt? Oder hast du einen
bewussten Stil gewählt? #00:11:57#

C: Also ich muss zugeben viel ist intuitiv und ich muss das auch schnell ablegen, an mir
selbst zu zweifeln. Ich würde sagen, dass ich allgemein nicht super selbstzweiflerisch bin,
aber vor allem wenn du größere Budgetentscheidungen triffst, oder ich muss auch mal
Leute feuern und solche Sachen, dann muss du dich auf deine Entscheidungskraft
verlassen können. Irgendwann war es mir halt bewusst, dass keiner wirklich alles weiß.
Und man kann sich wirklich nur auf sein bestes Wissen und Gewissen verlassen und
deshalb ist diese Angst auch relativ schnell abgefallen, würde ich sagen. Also wirklich
nach ein paar Wochen, nachdem ich diesen Titel hatte. Ansonsten würde ich sagen, dass
bei mir, wenn ich jetzt wirklich einen Stil – du hast ja nach einem Führungsstil gefragt - ist
bei mir sehr scharf. Ich muss schnelle Entscheidungen treffen und ich mach auch schnell
Entscheidungen. Also ich sehe jetzt kein… Also bei uns … Im meinem Unternehmen
Dinge nicht sehr lang zu ziehen. Deshalb bin ich auch bewusst nicht im Corporate
eingestiegen, denn wir wollen Dinge schnell machen. Wir berechnen Dinge. Wir machen
auch mal was falsch. Aber deswegen auch zur ersten Frage, welche Eigenschaften wichtig
sind, ist es so, dass man sich schnell anpassen sollte. Und schnellen Entscheidungen treffen
kann. Also offen gesagt, nicht alles ist immer extrem durchdacht, also ich bin jetzt in
keinem Unternehmen, dass jetzt 6-monatige Konkurrenten Analyse betritt und dann
Berater ins Haus holt oder sowas. Sondern einfach, ja Marktwissen von Experten, die
einfach in gewissen Bereichen deutlich mehr Erfahrungen haben als ich. Und das kaufe ich
dann auch ein, als Geschäftsführerin, dieses Wissen. Deshalb: Schnell. Wenn das ein
Führungsstil ist. #00:12:07#

P: Weibliche Führungskräfte sind nach wie vor leider unterrepräsentiert. Was müsste sich
deiner Meinung nach ändern, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu
ändern? #00:14:15#

C: Ja das ist natürlich viel alt gesessen. Also ich denke auch allgemein im DAX die
Altersschwelle wird wahrscheinlich gut Ü50 sein. Ich denke vieles lässt sich zurückführen
auf Lebensentscheidungen, die eine Frau treffen muss. Karriere oder Familiengründung -
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Ich meine selbst in meinem Alter, werde ich das auch schon gefragt. Wenn man wirklich
eine Familie führen will oder sagen wir mal mehr als ein Kind haben will, ist unter
Umständen auch eine lange Karrierepause da. Da laufen dann andere weiter. Vor allem in
Bereichen, wie bei mir, wo du dich mehr im digitalen Bereich bewegst, sind 3-4 Jahre
Verlust extrem viel. #00:15:24#

P: Das wurdest du explizit gefragt? #00:16:20

C: Mehrmals. #00:16:24

P: Was hast du geantwortet? #00:16:26

C: Also ich denke bei mir sind Leute allgemein etwas ungeniert, weil ich die Barrieren
nicht so hoch baue. Was antworte ich drauf – Mindestens 10 Jahre muss ich mir da
sowieso noch keine Gedanken zu machen, deswegen muss man sich jetzt da auch keine
Sorgen drum machen. Also meine eigentliche Antwort ist: Ich habe drei Geschwister und
werde eine Unmenge an Nichten und Neffen haben. Ich muss mir da also keine Sorgen
machen. Wenn ich 30 bin, denke ich da vielleicht noch anders. Aber jetzt ist es halt so.
Ich denke aber vor allem in Deutschland ist das Berufseinsteigeralter schon ziemlich hoch.
Nach meinem Stand sind es zwischen 27 oder 28. Das ist jetzt mal so rausgegriffen. Das ist
ein durchschnittlicher Berufseinsteiger. Und für eine Frau ist das schon älter. Da habe ich
schon das Glück, dass ich früher anfangen konnte oder habe. Und sich dementsprechend
der ganze Prozess weiter nach hinten bewegt hat. Aber sonst… ich weiß jetzt zumindest
von keinen sonderlichen Förderungsmaßnahmen des Staates. Ich habe jetzt nicht an einer
deutschen Universität studiert, aber ich habe viele Freunde, die an deutschen Universitäten
studiert haben und ich kann jetzt keinen Fall nennen, indem es wirklich einen Fokus gab …
oder wo der Fokus in den Vorlesungen von BWL-Kursen darauf gelegen hat oder
Professoren, die solche Ideen weiter nach vorne bringen. Ich denke aber allgemein das
Bewusstsein im klassischen BWL-Bereich ist ziemlich hoch, dass Frauen auch dieselben
Berufe ausüben können wie Männer. Vor allem, wenn man sich in studierten Kreisen
befindet, ist die Grenze, würde ich behaupten, heutzutage nicht mehr so hoch. Und solche
plumpen Fragen, wie ich sie erhalte, bekomme ich dann halt, auch weil ich das Eingehen
lasse, ich könnte das natürlich auch abblocken. Ich bin in der
Finanzdienstleistungsbranche, die ist ja schon bekannt dafür, dass sie sehr Männerbelastet
ist. Das ist schade! Ich freue mich immer, wenn nur eine weitere Frau mit am Tisch
sitzt…Was ich aber auch kenne, zu mindestens bei meinen Praktika im Bankwesen, dass
viele Frauen unter sich nochmal deutlich schlimmer sind als Männer zu Frauen. Das ist
eine richtige „Ellenbogen nach Unten-Divisen“ angesagt. Den genauen Hintergrund habe
ich auch hinterfragt und nicht wirklich verstanden. Ich glaube es gibt tatsächlich eine
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Quote, die die Unternehmen erfüllen müssen und dann ist es ein klares „Survival of the
Fittest“. Also jeder für sich. #00:16:28#

P: Hat das Unternehmen, indem du jetzt tätig bist, dazu eine bestimmte Stellungnahme?
Wie gehen sie damit um? Fördern sie Frauen in Führungsposition und versuchen ihnen
auf der Karriereleiter zu helfen? #00:20:04#

C: Gut… Ich war lange die einzige Frau bei mir im Unternehmen. Ungewollt. Weil, als ich
eingestiegen bin, war eine andere im Mutterschutz. Ein Jahr lang. Und als sie
zurückgekommen ist, habe ich sie entlassen. Aus betrieblichen Gründen. Sie hat im
chinesischen Markt gearbeitet und den haben wir geschlossen. Aber wir haben keine
sonderliche Regelung, um jetzt eine bestimmte Anzahl an Frauen zu haben. Bei einer
limitierten Größe wäre das natürlich auch schwierig. Wie gesagt, im Finanzbereich ist es
allgemein schwierig … und ja jedes Mal, wenn ich Bewerber hatte, waren dann tatsächlich
die Frauen einfach schlechtere Kandidaten, also auch sehr objektiv gesehen. Es gab
wirklich nur einen einzigen Fall, an den ich mich erinnern kann als mir das Kriterium Frau
überhaupt bewusst war und … jetzt muss es leider anonymisiert sein, da ich sonst eine
Klage bekomme … und zwar war es halt wirklich, dass ich … es war auch in einem
anderen Unternehmen, wo ich parallel gearbeitet habe … und da hatte ich dann wirklich
eine Kandidatin, die war super. Da hatten wir ein Gespräch, nach dem Interview, nach dem
zweiten Interview, wo dann aufgekommen ist, dass sie halt Anfang 30 ist und frisch
verlobt. Und da hat bei mir irgendwie eine Alarmglocke geklingelt: Die ist jetzt
wahrscheinlich in einem Jahr im Mutterschutz. Also ich kann nicht sagen, dass sie die
perfekte Kandidatin war, aber sie war auf jeden Fall die beste unter dieser Runde an
Kandidaten, die ich ausgewertet habe und unter anderen Umständen wäre sie in die dritte
Runde gekommen. Aber ich muss sagen, in dem Moment habe ich mich dann gegen sie
entschieden. #00:20:40#

P: Hast du über diese Entscheidung im Nachhinein nochmal nachgedacht? Was müsste
geändert werden, dass du ihr eine Chance gegeben hättest? #00:23:26#

C: Das kommt ein bisschen auf das Limit mit dem Arbeitgeber- und Nehmer Gesetz an.
Ich kann sie halt als Arbeitgeber nicht nach ihrer Familien Planung konkret fragen. Hätte
sie das jetzt offenbart, dass sie das will oder nicht will, oder was ihr Zeitplan ist, dann hätte
es vielleicht was geändert. Aber wenn sie jetzt eine Frage gestellt hätte im Interview: Wie
sieht es denn mit Mutterschutzrecht aus, bei Ihnen im Unternehmen? Dann wäre das ja
eine ausdrucksstarke Frage… Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht einen 32-jährigen
Mann fragen, wie er zum Vaterschaftsurlaub steht. Es ist einfach ein extrem sensibles
Thema, sehr heikel und sehr subjektiv, wenn man vor allem nicht weiß, bei einer
Bewerbungsphase, wen man vor sich stehen hat und es gibt ja eine Horde an Kriterien, die
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man bewusst und unterbewusst anwendet, wenn man jemanden kennlernt, den man
einstellen möchte. Ich denke, dass das Thema allgemein noch so Tabu ist im
Bewerbungsprozess und keiner der beiden Parteien, ob Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer
Karten offenlegen will und dass das so ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, wenn das so
ein bisschen besser integriert wäre, wäre das einfacher, wenn man die Erwartungshaltung
von beiden Seiten kennt. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man eine Familie gründen will
– auch für das Unternehmen nicht. Unter Umständen hat man dann eine bessere
kompetente Fachkraft, nach dem Mutterschaftsurlaub. Es ist leider sehr schwierig und ich
kenne auch keinen guten Ansatz. Ich kenne den amerikanischen Ansatz, dass man sich
praktisch anonymisiert bewirbt. Zumindest in der ersten Phase, weiß der Arbeitgeber jetzt
nicht, ob er es mit einem Mann oder einer Frau zu tun hat. Da ist das Thema „Race“ ja
auch nochmal ziemlich präsent. Ich denke solche Kriterien, dass man am Anfang anonym
ist, um eben zu vermeiden, dass man anhand von unterbewussten Entscheidungen keine
Chance mehr hat. Ich habe mir das selber in dem Moment gar nicht zugetraut. Also Ich
habe noch nie zuvor daran gedacht. Ich habe Das danach auch mit dem HR-Manager, der
männlich war, geteilt und er hatte die gleichen Sorgen. #00:23:48#

P: Meine nächste Frage wäre eigentlich, wo du die größten Hindernisse in eine
Spitzenposition siehst, aber das hast du ja auch selber schon ein bisschen angeschnitten.
Würdest du da denn noch weitere Hindernisse hinzufügen, vielleicht auch gerade auf das
Geschlecht bezogen? #00:26:51#

C: Also nochmal auf das Geschlecht bezogen, weiß ich jetzt nicht so genau. Also
eigentlich würde ich sagen, dass man selbst sein Größtes Hindernis ist. Zum Beispiel ich
selbst, auch wenn ich mich als ziemlich selbstbewusst einschätzen würde, habe mich um
ein dreiviertel Jahr verfehlt. In meiner Kompetenz wo ich den Beruf schon hätte ausüben
können, oder mich bewerben können Und den Zeitpunkt wo ich es dann tatsächlich getan
habe. Ich sehe das auch immer wieder im Berufsleben, dass sich Frauen deutlich
unterschätzen in den Aufgaben, die sie sich geben lassen und auch ihrer Bezahlung. ich
habe bereits viele Bewerbungsprozesse gehabt Und das Thema Gehalts Verhandlung ist
meiner Meinung nach für die meisten Ziemlich unbequem. Ich sehe einfach immer wieder,
dass Frauen bei solchen Fragen schlechter und unvorbereiteter verhandeln Als Männer,
gerade jüngere und berufseinsteigende Frauen. #00:27:26#

P: In deiner Gegenwart als weibliche Führungskraft, Hat man da mit bestimmten Hürden
zu kämpfen, im Berufsalltag? #00:28:55#

C: Ja ich denke, ich bin da auch nochmal ein Spezialfall, weil ich so jung bin für meine
Position. Deshalb ist es auch ein bisschen schwierig für mich zu sehen, was aufgrund
Meines Alters passiert oder weil ich eine Frau bin, oder aber ein Mix aus beidem.
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Vielleicht muss ich da etwas ausschweifen: für mich gibt es einen Unterschied zwischen
intern und extern. Intern war es für mich ziemlich einfach, da ich vorher bereits schon in
dem Unternehmen tätig war Und alle anderen Kandidaten ausgestochen habe und es
eindeutig war. Dementsprechend war meine Beförderung auch sehr organisch Und Ich
habe eigentlich auch kein Widerstand erhalten oder wurde angegriffen. Das dreht sich aber
schnell, wenn ich extern unterwegs bin. Also quasi alle mit den wir Geschäfte machen. Ich
kann da jetzt auch etwas offen sein. Wir arbeiten mit der Deutschen Börse zusammen und
mit meinem Kontakt dort bin ich bereits seit einem Jahr zugange. Es ist eigentlich schon
alles in trockenen Tüchern. Dann habe ich ihn zu einem Meeting eingeladen, wo ich ihm
auch noch einen männlichen Kollegen vorgestellt habe. Und der Austausch und Fokus,
egal welche Frage ich stellte oder versuchte mich einzubringen, lag bei meinem
männlichen Kollegen. Das obwohl eindeutig ist, dass ich die Ansprechpartnerin bin. Sowas
ist mir sogar mehrmals passiert. Dass ich hierarchisch gesehen die führende Person bin,
Aber mein männlicher Kollege in dem Meeting alle Fragen gestellt bekommt, die
eigentlich sehr eindeutig an mich gerichtet sein sollten. #00:29:10#

P: Würdest du sagen, dass du jemals, bewusst oder unbewusst, im Berufsalltag maskuline
Eigenschaften angenommen hast? Zum Beispiel die Stimme dunkler stellen oder
äußerlich? #00:31:41#

C: Ich denke, dass ich allgemein eher zu meinem Beruf gekommen bin, weil ich auch eher
zu männlichen Attributen tendiere. Ich habe jetzt keine piepsige Frauenstimme. Hätte ich
allerdings eine, würde ich ein Training auch in Erwägung ziehen. Es gibt ja auch ziemliche
nervige Frauenstimmen, die einem den letzten Nerv rauben Und hätte ich so eine würde
ich auf jeden Fall daran arbeiten. Auf die Kleidung bezogen würde ich jetzt nicht sagen,
dass ich mich besonders weiblich anziehe. Ich könnte natürlich, aber Ich denke, vor allem,
weil ich eine junge Frau in einem Männerdominierten Unternehmen bin, dass ich genug
auffalle und nicht weiter hervor stechen muss. Da muss ich jetzt nicht auch noch super
figurbetont rumlaufen. Oder etwas Kurzes oder mit Ausschnitt anhaben. Ich würde schon
sagen dass ich mich eher männlich anziehe. #00:33:09#

P: Privat dann auch? #00:34:46#

C: Ja Ich war schon eher ein Tomboy. Aber privat trage ich auch schon gerne mal einen
kurzen Rock oder ein kurzes Kleid. Aber irgendwann ist ein Kleiderschrank dann schon
übergreifend. Ich würde also schon sagen, dass ich mich eher an meinen männlichen
Attributen neige als an die weiblichen. #00:34:51#

P: Stört dich das? #00:35:31#
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C: Wie schon gesagt ich neige eh etwas dazu. Ich hatte in jungen Jahren auch nur Brüder
und Cousins. Vielleicht war ich auch in dem Sinne schon immer eher etwas männlicher.
Was mich allerdings stört ist, dass jedes Mal, wenn ich auf eine Party gehe, Ich keine Lust
mehr habe mich wirklich weiblich zu kleiden, da sich das schon so angepasst hat. Es stört
mich in dem Sinne, dass ich mir manchmal sage: Ich bin doch erst 23 Jahre und sollte mich
noch ausleben mit meinem Kleidungsstil. Wenn ich jetzt weibliche auftreten würde, könnte
ich jetzt auch nicht sagen, ob das meine Arbeitsleben beeinflussen würde. Könnte sein,
dass ich mir das auch einrede. Es ist ja auch ein Thema mit Designer Handtaschen oder so
ähnlich, was Signale an meine Mitarbeiter sendet. Für den man sich gut zu kleiden ist
einfach deutlich einfacher. Gerade sich professionell zu kleiden. Ich weiß nicht ob das jetzt
für dich relevant ist, aber ich trage in meiner Freizeit zum Beispiel auch lieber BHs ohne
Bügel. Auf der Arbeit würde ich dies aber nie tun, sondern trage dort nur wattierte BHs,
damit keiner meine Nippel sehen kann. Das ist schon eine Umstellung. Es fällt mir auch
negativ bei anderen Frauen auf, wenn sie keinen wattierten BH tragen. Bei einem Mann
siehst du es – aber da stört es keinen. #00:35:36#

P: Kommen wir zu meiner vorletzten Frage: Du meintest ja bereits, dass du einen
männlichen Mentor hattest. Hast oder hattest du ein weibliches Vorbild? #00:38:21#

C: Ich habe auf jeden Fall in meinem Netzwerk Frauen, die ähnliches machen wie ich. Da
ist es natürlich toll sich auszutauschen. Da sie ja auch ähnliche Erfahrungen teilen, wie ich.
Ich hatte jetzt nie wirklich Interesse an weiblichen Führungskräften, sondern eher an
weiblichen Politikerinnen. Angefangen hat das als ich noch relativ jung war… so ungefähr
mit 13 … deswegen wollte ich auch zuerst unbedingt Politik studieren. Zu der Zeit habe
ich in den USA gelebt und habe mich mit der dortigen politischen Situation
auseinandergesetzt. Da gab es bereits schon viele Frauen. So kam es mir jedenfalls vor, als
wären es viele Frauen. Hilary Clinton kannte man, Sarah Palin. Und wenn man es sich jetzt
anschaut hat man Nancy Pelosi, Kamala Harris ist natürlich jetzt ein super Beispiel. Zu
mindestens fällt es mir immer wieder auf das ich auch immer wieder deren Bücher und
Biographien kaufe und lese. Oder auch von weiblichen Premierministerinnen wie Jacinda
Ardern aus Neuseeland. Es ist auf jeden Fall so dass ich die mehr verfolge als Männer.
Auch wenn ich mich jetzt nicht unbedingt für die Politik in Amerika oder Neuseeland
interessiere, sind es die Frauen, die mich interessieren. Schaut man sich meine Familie an
meine Mutter ist eine sehr starke Frau, meine Oma war auch eine sehr starke Frau. Ich
kann also nicht sagen, dass ich das nur für mich selbst erkämpft habe. Sondern, dass ich
umgeben war von Role Models. Meine Oma war zum Beispiel alleinerziehend und hat
einen vierköpfigen Haushalt durchgebracht in der Sowjetunion. Das war echt nicht einfach.
Und sie hat mich vor allem großgezogen, da meine Mutter auch berufstätig war. Das ist
mir also in die Wiege gelegt worden. #00:38:39#
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P: Was würdest du einer jungen Frau raten, um sich bestmöglich auf eine Spitzenposition
vorzubereiten? #00:41:56#

C: Das lehnt sich vielleicht so ein bisschen an den Rat, den ich mir vor 2 Jahren gegeben
hätte. Das habe ich auch schon vorher erwähnt: falsche Bescheidenheit, Falsche
Schüchternheit. Ich denke das muss man einfach per se ablegen. Feedback einholen, Das
hat mir auch immer viel gebracht. Umschauen, es ist auch immer cool, sich ein Netzwerk
aufzubauen, auch bewusst mit anderen Frauen, da Sie die gleichen Challenges angehen
müssen. Aber sich auch nicht darauf reduzieren zu lassen. Man sollte auch selbstbewusst in
männerdominierte Szenen gehen Um sich von keinem da großes sagen lassen. #00:42:08#

Experteninterview D

P: Welche Eigenschaften würden sie einer erfolgreichen Führungskraft zuschreiben?
#00:02:40#

U: Also Ich glaube grundsätzlich ist ganz wichtig ein Interesse an Menschen zu zeigen.
Und das hört sich vielleicht banal an, aber viele Menschen in Führungsposition haben kein
großes Interesse an Menschen, an der Entwicklung von Menschen und Diese zu
unterstützen, dass sie ihre beste Leistung erbringen können. Deshalb denke ich, dass das
wichtigste ist, Menschen zu mögen, dass man gerne mit Menschen zusammenarbeitet, dass
man Führung tatsächlich möchte. Das ist eine bewusste Entscheidung: Ich nehme diese
Verantwortung als Führungskraft an. Ich übernehme diese Verantwortung nicht nur aus
fachlicher Sicht, sondern auch aus menschlicher Sicht für dieses Team, für diese
Abteilung, für diesen Bereich an. Das finde ich ganz wichtig. Dann setzte ich natürlich das
fachliche Know-How voraus, dass man sein Geschäftsfeld versteht, dass man in seinem
Feld - bei mir war es im Marketing, Vertrieb, Kommunikation und Strategie - dass man die
Basics beherrscht und dann natürlich auch ein echtes Interesse an den Projekten hat.
Offenheit anderen Lösungen gegenüber. Dass man die Sorgen und die Ängste von den
Mitarbeitern ernst nimmt, sie aber auch motiviert und inspiriert. Dass man gemeinsame
Ziele aufzeigt. Rückmeldung gibt. Das sind für mich so die mit wichtigsten und
kriegsentscheidenden Faktoren für eine gute Führung. #00:02:47#

P: Glaubst du, dass man da unterscheiden kann bei den Eigenschaften einer Führungskraft
zwischen Männern und Frauen? #00:04:15#
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U: Männer und Frauen ticken anders, das heißt aber nicht unbedingt, dass sie anders
führen. Ich glaube, dass ist eine individuelle Entscheidung. Also diese bewusste
Entscheidung führen zu wollen, auch mit Menschen fürsorglich umzugehen und eine
offene und auch motivierende und eine zuverlässige Führungskraft zu sein, dass ist eine
Entscheidung, die komplett unabhängig ist vom Geschlecht. #00:04:26#

P: Hat dir irgendetwas auf dem Karriereweg besonders geholfen, um in eine
Spitzenposition zu gelangen? Vielleicht ein Mentor oder eine bestimmte Entscheidung?
#00:04:54#

U: Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es so etwas wie eine Mentorin vor 20 Jahren
gegeben hätte, damals gab es das nicht. Auch das war mit ein Grund für meine
Entscheidung 2013 Mentorin zu werden. Weil ich das, was ich selber gut gefunden hätte in
der nächsten Generation oder den nächsten Generationen weitergeben will. Ich hatte gute
Chefs, ich hatte schlechte Chefs und ich hatte wieder gute Chefs. Ich hatte aber tatsächlich
noch nie eine Chefin und das obwohl ich 23 Jahre Berufserfahrung habe. Obwohl das
stimmt nicht ganz, in einem Praktikum hatte ich mal eine Chefin einer Abteilung, aber ich
sage mal in den wichtigsten Stationen meines Berufslebens hatte ich immer männliche
Vorgesetzte… Was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich mich verzettelt. #00:05:06#

P: Ob dir irgendwas auf deinem Karriereweg besonders geholfen hat…? #00:05:48#

U: Genau. Ich hatte eben Chefs, von denen ich was gelernt habe. Die mich unterstützt
haben, die mich gefördert und teils auch befördert haben. Das ist ja ganz wichtig, dass man
eben nicht nur fordert und gefordert wird und auch fördert, sondern auch befördert wird.
Dann auch mal eine Chance kriegt, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich hatte aber
auch Chefs, die mir ein abschreckendes Beispiel waren. Von denen ich gelernt habe, wie
ich Führung nicht machen möchte als Führungskraft. Und was mir sicher geholfen hat ist,
dass ich ein wissbegieriger Mensch bin, der immer gerne lernt, dass ich mich
kontinuierlich weiterentwickeln möchte, der ehrgeizig ist und auch Ziele realisieren will,
der Projekte nur dann wirklich macht, wenn dann auch eine Erfolgsaussicht da ist. Also Ich
möchte die Sachen, die ich mache, gut machen, sehr gut machen. Für die Firma erfolgreich
sein, weil ich meine Lebenszeit sinnvoller einsetzen möchte. Das ist für mich wirklich ein
großer Motivator. Ich möchte nicht an Projekten arbeiten die in einer Schublade landen. Es
ist also schon wichtig, auch als Frau eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit zu haben, den
Ehrgeiz und auch ein Durchhaltevermögen ist manchmal notwendig. Es läuft nicht immer
alles nach Plan. Es ist ganz wichtig, dass man da auch hartnäckig dranbleibt. Ein Chef von
mir hat mal gesagt: „Man muss auch mal Dreck fressen.“. Das würde ich jetzt selber nicht
so formulieren, aber er hat nicht ganz Unrecht. Denn man lernt aus diesen schlechten

136

Erfahrungen eigentlich am meisten auch wie man es dann nächstes Mal besser machen
kann. #00:05:55#

P: Wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben? Hat dieser sich mit der Zeit
vielleicht auch verändert? #00:07:24#

U: Also er hat sich definitiv verändert. Mit 30 kam ich in die erste Führungsrolle und nicht
alle meine Mitglieder haben mich geliebt. Es gab auch eine große Altersspanne. Also ich
kam mit den jüngeren Mitarbeitern gut aus und hatte aber auch 2 Mitarbeiter über 50 im
Team, die ein echtes Akzeptanzproblem hatten, mit mir als Führungskraft. Weibliche
Führungskraft. Da war auch ein Mann mit dabei. Eben mit 30, also 20 Jahre Unterschied.
Da habe ich sicherlich auch viel gelernt und am Anfang auch Fehler gemacht, aber das ist
genau das, also Führung muss man wollen. Ich wollte das immer und man muss sich in so
eine Rolle auch rein entwickeln und Ich bin auch der Meinung, man kann da schon an sich
arbeiten. Mit den Jahren der Erfahrung wird man auch als Führungskraft besser, versteht
besser wie Teamdynamik funktionieren, wie man ein Team toll aufstellt, dass es eigentlich
die besten Ergebnisse erbringt. Wie man Menschen dazu bringt, dass sie eigenmotiviert
arbeiten. Also das sind so Sachen, die lernt man dann tatsächlich auch im Doing.
#00:07:33#

P: Was waren denn so schlechte Beispiele bei Vorgesetzten? #00:08:39#

U: Also ich hatte einen Vorgesetzten, der fällt mir spontan so ein, der war ein super toller
Typ und ich kam persönlich sehr gut mit ihm aus. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich
muss ihn coachen, obwohl er mein Chef war. Er war ein wirklich toller Mann, ein
superguter Vertriebler. Aber dann hat man ihn aus dieser Vertriebler-Rolle in eine
Führungsrolle gesetzt und eigentlich hatte er, wenn er ehrlich zu sich selber gewesen wäre,
keine Lust auf Führung gehabt. Also er wollte den Titel und den großen Firmenwagen,
aber er wollte eigentlich nicht, wenn man wirklich ehrlich ist, führen. Er hat von uns allen
erwartet, dass wir uns eigentlich selbstständig führen und dass er seinen Job mehr oder
weniger so weitermachen kann, nur mit einem anderen Titel. Aber er wollte, dass wir
eigenständig arbeiten. Von dem habe ich gelernt, dass man wirklich Führung wollen muss
und das auch Führung an sich ein Job ist. Das man fachliche Expertise haben muss, aber
das steht bei der Führung nicht mehr im Vordergrund. Und dann hatte ich einen Chef,
wegen dem habe ich damals auch das Unternehmen verlassen habe. Das war einer, der hat
nicht Vertrauensorientiert geführt, sondern war eher diese Controller Typ, hat Einträge
lange liegen gelassen, Sachen nicht entschieden, wenig inspiriert und mehr kontrolliert,
war nicht offen und hat Informationen nicht geteilt. Das sind alles Sachen, die ich als
Führungskraft fundamental anders mache. Auch Wertschätzung war ein Thema, was man
nicht wirklich gemerkt hat, wenn man Sachen gut gemacht. Den haben die Themen auch

137

teils überhaupt gar nicht interessiert. Er konnte dann auch teilweise nicht nachvollziehen,
wie viel Arbeit das war und dann damit einher gehend wenig Anerkennung. Das war so ein
Chef, wo ich gesagt habe, so möchte ich nie werden. So möchte ich nie führen und ich
möchte von ihm auch gar nicht zu viel sehen, weil irgendwann wird man vielleicht dann
selber so und dann bin ich auch gegangen. #00:08:47#

P: Wie du ja vielleicht weißt sind Frauen nach wie vor in Führungspositionen
unterrepräsentiert. Was muss sich deiner Meinung nach ändern oder welche Maßnahmen
müssten ergriffen werden, um dies zu ändern? #00:10:40#

U: Ich bin Mitglied bei FIEDER und wir kämpfen ganz klar für mehr Frauen in Führung,
und zwar für gesetzliche Regelungen, da wir einfach sehen, diese Freiwilligkeit
funktioniert nicht. Also die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen, mehr Frauen
in Führungspositionen, auf der ersten und zweiten Ebene unter dem Vorstand oder dann
auch im Vorstand, oder auch im Aufsichtsrat zu platzieren, die ist nur sehr begrenzt
vorhanden. Die Statistiken zeigen alle, dass das ohne Druck nicht geht und dass es auch
Unternehmen gibt, die sich die Zielgröße 0 setzten. Das heißt sie möchten auch gar keine
Veränderungen vornehmen. Sie möchten immer basierend auf dieser freien Entscheidung
eines Wirtschaftsunternehmens komplett eigenständig agieren. Demgegenüber steht, aus
meiner Sicht, tatsächlich auch die Verantwortung des Staates zu sagen: Wir setzen die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung durch und fordern das. Deswegen bin
ich auch absoluter Befürworter von der Quote. Ich habe lange im technischen Bereich
gearbeitet; Maschinenbau oder auch die letzten Jahre in der Unternehmung auch im
technischen Bereich und ich habe nicht den Willen gesehen, Frauen wirklich strukturiert zu
fordern. Ich habe nicht den Willen erkannt, also weder VOITH noch bei ARRI, wirklich
Frauen in Führung zu bringen. Vielleicht mal eine Zufalls-Besetzung, aber nicht
strukturiert. Nicht wirklich mit einem Plan oder mit einem echten Willen. Freiwilligkeit
kommt aus meiner Sicht einfach nicht. Es sind so die Themen, die man mal mitnimmt für
den Nachhaltigkeitsbericht, aber es wird zu wenig gemacht. Dann wird viel über
Frauenförderung geredet, aber es wird tatsächlich wenig umgesetzt. Es wurden Frauen
zwar Chancen gegeben, aber sie tatsächlich zu fordern, ist eine andere Thematik. Es gibt
einfach so viele informellen Männer-Netzwerke, auch in den Unternehmen, die sich die
Jobs gegenseitig zu schustern, die auch Informationen teilen, wo man das Frau einfach
nicht Teil der Gruppe ist. Deshalb brauchen wir eine gesetzliche Regelung. Ohne die geht
es nicht. #00:11:04#

P: Also haben die Unternehmen, in denen du tätig bist, keine Maßnahmen ergriffen?

U: Ich arbeite seit April freiberuflich als Unternehmensberaterin. Deshalb kann ich jetzt
und will ich auch nicht über ein Unternehmen sprechen, sondern kann nur auf die
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Unternehmen eingehen, wo ich vorher war. Ich habe auf einer Sparkasse 5 Jahre gearbeitet,
das war so Anfang der 90er Jahre, dann habe ich ein Auslandspraktika gemacht in einer
Firma in England und auch für Mercedes Benz in USA gearbeitet. Dann habe ich lange bei
VOITH gearbeitet, 14 Jahre, und dann bei ARRI dreieinhalb Jahre. Das heißt, ich kann
eben rückblickend auf diese Summe von den somit 23 Jahren sagen, wie das dort war. Das
eine ist der Bank und Finanz Bereich und das andere ist der Technik Bereich,
Maschinenbau. Und ich sehe selbst auf der Bank, in den 90er Jahren und auch heute noch
Ähnlichkeiten. Weil mein Mann arbeitet auf der Bank, da sehe ich das, hat sich das nicht
großartig etwas gewandelt mit dem Blick auf Frauen in Führung. Es ist auch nicht immer
dieses Thema „Technik“ und „So wenig Frauen in technischen Disziplinen“. Zu wenig
Frauen die Ingenieurwissenschaften oder Informatik studieren oder Mathematik oder
Physik. Sondern auch in wirtschaftswissenschaftlichen Bereichen … also als ich studiert
habe waren wir schon fast 50% Frauen im Studiengang bei internationaler
Betriebswirtschaft … selbst da gibt es wirklich super viele hochqualifizierte gute Frauen,
aber CEOs, CFOs, CHO usw. sind trotzdem sehr oft Männer, obwohl es eigentlich da
deutlich mehr Frauen gibt. Deshalb zählt dieses Argument „Es liegt nur daran, dass die
Frau nicht Maschinenbau studieren will.“ aus meiner Sicht nicht. #00:13:25#

P: Was ist denn deiner Erfahrung aus der Praxis? Wo liegen die größten Hindernisse auf
dem Weg in eine Spitzenposition? #00:15:08#

U: Also ich habe meinen Weg gut gemacht. Ich habe mich nach meinem Studium, von der
Referenten Stelle hochgearbeitet bis zum Vice President und war jetzt bei ARRI auch im
Global Management Team, also einem weltweit Verantwortlichen Management Team. Da
waren wir 20 Personen, davon 3 Frauen. Ich habe mein Weg gemacht, aber ich hatte immer
das Gefühl, ich müsste quasi 180% leisten, um die gleiche Anerkennung zu kriegen. Ich
hatte das Gefühl, ich musste immer die extra Meile gehen, hören Einsatz bringen, mehr
leisten, um gleichberechtigt anerkannt zu werden, wie meine männlichen Kollegen. Dann
gab es auch schon auch Kollegen bei VOITH, wo die Männer einfach mal so 2 Stufen
übersprungen haben und im Vorstand kamen. Vielleicht weil der Vater im Aufsichtsrat saß
oder sonstige Themen, wo man sich schon gefragt hat, ob das gut ist für Unternehmen.
Unabhängig davon, ob die Leute qualifiziert sind und ich das denen gönne. Die Frage ist
schon: Wo ist da Gerechtigkeit? Und das Thema Gerechtigkeit und Chancengleichheit
treibt mich tatsächlich schon immer. Deshalb fordere ich auch Frauen auch, bin Mentorin
und engagiere mich für das Thema Gleichstellung. Ich bin einfach der Meinung die
Menschen sollten alle gleichen Chancen kriegen. Und das sehe ich ganz ehrlich im
technischen Umfeld gar nicht, aber auch auf Banken nicht und Ich habe auch viele
Kolleginnen kennengelernt, die in anderen Bereichen gearbeitet haben, zum Beispiel einem
Verlag … auch da waren die Führungspositionen mehrheitlich männlich besetzt. Das heißt
es ist tatsächlich ein breites Thema. Das zieht sich eigentlich durch alles, ob das Kultur ist,
ob das Wirtschaft ist, Politik. Also Frauen auch im Bundestag. Jetzt haben wir ja heute
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wieder den niedrigsten Anteil von Frauen, das heißt es ist ein grundsätzliches Thema.
#00:15:20#

P: Und jetzt in deiner Gegenwart? Wie wird man da so wahrgenommen als Frau?
#00:17:08#

U: Also ich wurde respektiert, aber Ich glaube hauptsächlich auch eben aufgrund meiner
Kompetenz, aufgrund meiner Berufserfahrung, aufgrund meiner Erfolge, die ich auch
vorzuweisen habe. Also das fachlich ist tatsächlich das was gesetzt ist. Ich werde
respektiert, aber es ist immer noch nicht die Selbstverständlichkeit. Es ist tatsächlich oft
auch so, dass Leute sagen „Wow du hast es geschafft und wie hast du das geschafft?“ - und
dann frag ich mich manchmal schon, warum das eigentlich so eine Überraschung ist, wenn
man als Frau gut ist, dass man gewisse Sachen einfach auch schafft. #00:17:20#

P: Der Management Begriff ist ja leider ziemlich männlich behaftet. Hast du dich mal
dabei erwischt, eher maskuline zugeschriebene Eigenschaften anzunehmen? Ob bewusst
oder unbewusst? #00:17:59#

U: Ich mochte schon immer lange Haare, die trage ich auch heute noch. Ich habe jetzt im
Moment vielleicht keine schönen Nägel da die Nagelstudios zuhaben, aber haben im
Normalfall auch schöne bunte Nägel. Ich versuche schon meine weiblichen Attribute
hervorzuheben. Ich schminke mich dann auch gerne oder trage tollen Schmuck. Was ich
tatsächlich immer gern gemacht habe, war Hosenanzüge anzuziehen, und zwar nicht als
Uniform, sondern vielleicht aus Schwäbisch pragmatischen Gründen. Ich fand das immer
ganz praktisch morgens - Ich bin jetzt nicht so der super morgen Mensch – mir ewig
Gedanken zu machen, was gut aussieht und habe eher den blauen Anzug mit dem weißen
Tshirt gewählt. Ich habe mich aber in den letzten Jahren auch geändert und das hängt
tatsächlich auch mit ARRI zusammen, denn die Filmbranche ist zwar ein technisches, aber
auch kreatives Umfeld, welches ich da um mich herumhatte und dann war die Anzugs Zeit
vorbei. Man trägt dort eher Jeans und Blazer oder etwas Buntes mit Turnschuhen. Das
heißt mein Kleidungsstil hat sich da schon geändert, aber ich passe mich einfach der
Umgebung an. Es ist also schon so, dass ich darauf achte, dass ich seriös wirke, aber das
entspricht auch meiner persönlichen Präferenz, dass ich eher sportlich-elegant wirke. Das
hat jetzt aber nichts mit dem zu tun, dass ich mich wegen Männern irgendwie anpassen
müssen. Sondern weil ich mich darin wohlfühle. Ich glaube das ist genau der Punkt, wenn
ich Bock auf den roten Blazer habe, dann werde ich den anziehen, wenn ich persönlich rot
nicht mag, ziehe ich eben einen blauen an. Wenn ich gerne Kleider trage, soll ich das tun.
Wenn ich gerne in Turnschuhen rumlaufe, dann auch. Ich finde man muss sich komplett
frei machen von diesen Zwangsvorstellungen und jeder sollte die Möglichkeit haben, sich
so zu kleiden und zu geben, wie er oder sie sich als Person wohlfühlt. #00:18:28#
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P: Hast du ein weibliches Vorbild? Oder hattest du mal ein weibliches Vorbild?
#00:20:19#

U: Ich finde unterschiedliche Frauen aus Politik, Industrie oder auch Gesellschaft sehr
interessant. Das zieht sich durch alle demokratischen Parteien. Also Parteien die ich
ausschließen, sind primär die AFD und andere in dieser Art. Ich finde tatsächlich Angela
Merkel als Kanzlerin sehr beeindruckend, auch wenn ich jetzt nicht alle politischen
Zielsetzungen von ihr gut fand. Hillary Clinton war für mich auch tatsächlich immer
jemand, die ich sehr bewundert habe, einfach aufgrund ihrer Kompetenz und auch
Durchsetzungsfähigkeit. An Michelle Obama finde ich großartig, wie sie auch einfach den
Weg für mehr Sichtbarkeit einer breiteren Gesellschaft aufgezeigt hat und einfach für
Vielfalt in Summe viel deutlicher eingestanden ist. Ich finde das Gender-Thema ist kein
Diversity Thema im Sinne von Minderheiten. Wir sind 50% der Bevölkerung. Frauen sind
50% der Bevölkerung und das ist keine Minderheit. Ich bin totaler Verfechter von Vielfalt
und Inklusion und Ich bin dafür, dass man … also ich habe auch in meinem Team immer
Leute aus ganz anderen Ländern eingestellt. Ich hatte einen Serben in meinem Team, eine
Amerikanerin, ich habe auch aus Deutschland rekrutiert und nicht nur aus München. Also
ich finde die Mischung von Leuten aus verschiedenen Backgrounds gut und verschiedenen
Länder und vielleicht auch mit verschiedenen Lebensläufen. Das fand ich ganz gut. Ich
hatte ein Elektroingenieur im Team, einen Journalisten im Team, eine Betriebswirtin. ich
finde das gibt tatsächlich die beste Mischung und nachher auch die besten Ergebnisse.
#00:20:25#

P: Das steht jetzt gar nicht im Leitfaden, aber mich würde einfach interessieren: Wie stehst
du zu dem Thema „Gender-Sprache“ oder Gleichgeschlechtliche Sprache? #00:22:15#

U: Ich bin auch Kommunikatorin und die Sprache ist ganz wichtig. Denn Sprache schafft
Realität. Also man sollte das Thema nicht stressen und das Problem ist auch manchmal,
wenn man zu sehr den Fokus darauflegt, dann gehen andere eigentlich wichtigere Themen
in den Hintergrund und das sollte nicht passieren. Aber es ist an sich schon wichtig, denn
Sprache schafft einfach Realität. Ich achte auch darauf. Ich versuche selber dann nicht
immer nur von dem Mann oder der Frau zu sprechen, sondern das zu mischen und zu
sagen „er oder sie“, wie ich es vorhin bei dem Beispiel mit den Mentoren gesagt habe.
Also ich habe immer versucht die Bandbreite aufzuzeigen. Mich ärgert das, wenn ich
irgendwie eingeben „Manager“ bei Google und dann kommen natürlich hunderttausend
Bilder von irgendwelchen Männern und wenn ich „Managerin“ eingebe, dann kommt „Das
war falsch geschrieben“. Es kann einfach nicht sein.
Aber nochmal zurück, ich hatte die Frage noch nicht beantwortet, wer meine Vorbilder
sind. Also die aus der Politik habe ich genannt. Mit Blick auf die Wirtschaft würde ich klar
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sagen so Frauen wie Tina Müller, Janina Kugel, Simone Menne. Das sind wirklich für
mich Frauen, die anderen Frauen den Weg ebnen. Die gezeigt haben, dass man es wirklich
bis zum Vorstand schaffen kann. Die auch Türen für eine Frauen öffnen, die ganz
beharrlich sind und auch für die Quote einstehen und auch positionieren. Auch sagen „Ich
bin eine Quotenfrau.“, auch wenn sie es selber nie waren. Ich bin selber auch keine und
habe nie von der Quote profitiert, aber ich habe kein Problem damit zu sagen „Ich bin eine
Quotenfrau“, weil ich habe mich oft so gefühlt. Ich war sehr, sehr oft alleine, als einzige
oder vielleicht noch mit einer anderen Frau im Raum, mit nur Männer saß. Deshalb sind
das für mich so die Vorbilder aus der Industrie. #00:22:30#

P: Als letzte Frage: Was würdest du einer jungen Frau in ihrer Karriereplanung raten, um
sich halt bestmöglich auf eine Führungsposition vorzubereiten? #00:24:21#

U: Also ein gutes Fundament ist eine Ausbildung. Eine Ausbildung, Studium,
Weiterbildung. Also du musst auf jeden Fall die fachliche Expertise haben, ohne die geht
es nicht. Das ist das Grundgerüst. Zu sagen „Ich will in Führung“ ohne ein fachliches
Grundgerüst, funktioniert nicht. Dann vernetzen, also rechtzeitig zu beginnen und
vielleicht schon im Studium sich mit Menschen verbinden, die einen weiterbringen
können. Aber es ist auch immer nehmen und geben. Man spricht beim Mentoring auch von
„Reverse Mentoring“, dass man sagt, man kriegt auch was zurück. Es sollte nie eine
Einbahnstraße sein. Man sollte offen sein, Hilfe anzunehmen, aber auch in der Lage sein,
selber dann auch vielleicht auf eine andere Art und Weise zu helfen. Also wenn du jetzt
zum Beispiel einen Mentor hast, die Person hilft dir und du hast davon wirklich profitiert,
dann hilfst du vielleicht in einem ehrenamtlichen Engagement irgendjemand anderen
woanders. Ich finde es ganz wichtig, dass man dieses Geben und Nehmen Prinzip einhält.
Das man wirklich auch immer, wenn man selber von etwas profitiert, auch etwas
zurückgibt und auch der Gesellschaft etwas zurückgibt. Das finde ich superwichtig. Wir
studieren hier alle in Deutschland kostenlos, in Amerika zahlt man hunderte Dollar für ein
Studium. Ich finde es gut, wenn sich außerhalb des Studiums engagiert oder Initiativen ob
das jetzt für Kinder, oder für ältere Leute ist, oder auch ein Sportverein. Also irgendwo
einbringen. Und es hilft auch tatsächlich auch zur Persönlichkeitsbildung und man bewegt
sich so ein bisschen raus aus seiner Blase, also man ist nicht nur von Menschen umgeben,
die alle gleich denken, die alle gleich sind. Wo man irgendwie sich nur über den nächsten
Urlaub oder das nächste schicke Kleid unterhält. Sondern wirklich breit Perspektiven zu
erhalten, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und dann auch ein besseres
Stimmungsbild abfängt, für die Themen, die tatsächlich relevant sind. #00:24:34#
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