Auf lange Sicht

Warum es Frauen so
selten an die Spitze der
Wirtschaft schaffen
In Verwaltungsräten sind Frauen immer besser vertreten.
Doch im TagesgeschäK der zonMerne geben weiterhin Pänner
den Ton an.
Von Philipp Albrecht und Andrea Arezina, 10.06.2019

Beter krabec,N ehemaliger éestl-CfheSN wurde einmal geSragtN warum es in
seiner zonMernleitung so wenig Frauen gebe. Gchuld seien die patten der
PanagerinnenN soll er behauütet haben. Die wErden SEr die LheSrau nicht
in ein anderes Uand umMiehen wollen. xnd wenn man es bei éestl- ganM
nach oben schaAen wolleN mEsse man eben standorttechnisch We:ibel sein.
Die önwesenden waren sich nicht ganM sicherN ob das wir,lich ernst geC
meint war.
xnbestritten istN dass es der «irtschaK an weiblichen LntscheidungsC
trägern mangelt. FEr durchmischtere Teüüichetagen wird bereits einiC
ges unternommen» zinder,riüüen werden eingerichtetN FZrderürogramme
auSgeMogen und Potivationsüanels durchgeSEhrt. Pit bisher EberschauC
barem LrSolg.
RDer Verwaltungsrat wird weiblicheryN titelte Mwar eine 2eitung ,ErMlich
und Mitierte eine Lrhebung der 7e,rutierungs0rma 7ussell 7e!nolds össoC
ciatesN wonach a,tuell jH BroMent der Verwaltungsratsmandate in den j9C
grZssten bZrsen,otierten xnternehmen von Frauen besetMt seien. 7e,ord6

Männerrunde im Steuerraum
Doch das Broblem ist» Ls bringt wenigN wenn bloss Verwaltungsräte weibC
licher werden. «ichtiger ist das Toümanagement. Golange nicht auch
peschäKsleitungen einen hZheren Frauenanteil auSweisenN ist wenig erC
reicht.
Die peschäKsleitung ist die GchaltMentraleN der Gteuerraum Jeder Firma.
–ier werden die wichtigen Lntscheide getroAenN um den Tan,er auS zurs
Mu halten. Das oberste zader beMieht die hZchsten UZhne und be,ommt die
grZsste mediale öuSmer,sam,eit.
2urMeit beträgt der Frauenanteil in peschäKsleitungen nur gerade O BroC
Ment. Das Meigt eine öuswertung der pewer,schaKsdachorganisation TraC
vailsuisse. Gie beobachtet seit j99j bei jÖ grossen GchweiMer xnternehmen
die Lntwic,lung des Frauenanteils in Verwaltungsrat und peschäKsleitung.
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öuS der Lbene des Verwaltungsrats liegt der önteil immerhin schon bei
jÖ BroMent.

2wischen dem Frauenanteil auS der Lbene der peschäKsleitung und Jenem
in Verwaltungsräten ist in den letMten qahren also eine Gchere auSgegangen.
Die gängigste Lr,lärung daSEr lautet» Frauen werden irgendwann schwanC
ger und setMen nach der peburt eines zindes die Brioritäten anders (
weshalb sie es nur selten in den oüerativen FEhrungsMir,el eines xnterC
nehmens schaAen. Gtrategische öuSgaben EbernehmenN meist im TeilMeitC
üensum» Dies entsüreche eher ihren «Enschen und PZglich,eiten.
Doch Munehmend macht unter L:üerten eine realistischere These die 7unC
de. LineN die SEr männliche FEhrungst!üen weniger schmeichelhaK ist» Die
7e,rutierung von neuen Pitgliedern der peschäKsleitung ist meist Gache
des fL)N und der ist in den allermeisten Fällen ein Pann. «eil dieser meist
Ueute aus seinem éetMwer, holtN 0nden üra,tisch ,eine Frauen den «eg
ins Toümanagement.
Pan hält sich eben vorMugsweise unter seinesgleichen auS. kei auSstreC
benden Panagert!üen SEhrt das oKmals Mu einem éetMwer, aus GtudienC
SreundenN polSclub,ollegen und FeierabendbierCkudd!s.

Karrierestopp auf der zweitobersten Stufe
Die These ,lingt ülausibel. Denn peschäKsleitungen Sun,tionieren anders
als Verwaltungsräte. –ier werden neue Pitglieder vom gesamten premium
vorgeschlagen und von den ö,tionären gewählt. Der Frauenanteil lässt sich
dadurch viel einSacher erhZhen als im Panagement. 4Aentlicher Druc,
süielt dabei eine 7olle» «eltweite prossinvestoren wie klac,roc,N Vanguard
oder die norwegische 2entralban, Sordern Munehmend eine nachhaltige
Bersonalre,rutierung. DaMu Mählt auch die Diversität im Verwaltungsrat.
RFirmen reagieren und werden dort besserN wo Druc, ausgeEbt wirdyN sagt
Patthias )berholMerN GchweiMCfheS von 7ussell 7e!noldsN der als –eadC
hunter FEhrungsüersonal SEr Firmen anwirbt. RDen Druc, gibt es allerC
dings nur auS Lbene des VerwaltungsratsN nicht auS Lbene der peschäKsC
leitung.y
Der mangelnde «illeN Diversität in peschäKsleitungen durchMusetMenN
dErKe also ein prund daSEr seinN dass Frauen es selten ganM an die GüitMe
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schaAen. Gondern ZKer auS einer GtuSe unmittelbar darunter stec,en bleiC
ben.
Dass Frauen unterhalb der peschäKsleitung besser vertreten sindN illuC
striert die Solgende pra0,. Gie stammt aus dem GchillingreüortN einer öusC
wertung des 2Ercher Bersonalberaters puido Gchilling. Die pra0, MeigtN wie
viele Firmen Jeweils eine bestimmte Frauen1uote auS einer PanagementC
stuSe erreichen ( es handelt sich also um eine –äu0g,eitsverteilung der
Firmen.
2um keisüiel auS der GtuSe peschäKsleitung ;dun,elblau5N der obersten GtuC
Se. –ier ist diese Verteilung der Firmen lin,sschieS. Das heisst» Lin hoher
önteil der Firmen ;89 BroMent5 hat Eberhauüt ,eine Frau in der peschäKsC
leitung. qeweils j9 BroMent der Firmen haben nur 39 oder j9 BroMent Frauen
in der peschäKsleitungQ nur j BroMent der Firmen haben einen FrauenC
anteil von 9 BroMent und damit eine nach peschlechtern ausgeglichene
peschäKsleitung.
önders ist dies auS der GtuSe oberes zader ;mittelblau5» öm häu0gsten verC
treten sind FirmenN die einen Frauenanteil von 39 bis j9 BroMent auSweisen.
éur Jede Mehnte Firma hat einen önteil von 9 BroMent Frauen. 2um VerC
gleich ist schliesslich der Frauenanteil in der pesamtbelegschaK dargestellt
;hellblau5. –ier ist die Verteilung Miemlich ausgeglichen. öm häu0gsten
sind hier Firmen vertretenN die 9 BroMent erreichen.

Dass es Druc, von aussen brauchtN damit sich in den Firmen etwas beC
wegtN Meigt auch das keisüiel der ö,tionärsvereinigung öctares. Gie Sordert
seit j93 ,onse1uent einen V7CFrauenanteil von 9 BroMent oder mindeC
stens drei Bersonen. R«ir lehnen männliche zandidaten bei éeuwahlen abN
wenn der Frauenanteil ,leiner istyN er,lärt öctaresCLhrenüräsident 7udolS
Pe!er. R«enn der «ille da istN Frauen Mu re,rutierenN dann 0ndet man sie
auch.y

Zu viele Frauen in der «Servicefunktion»
ImmerhinN eine gute éachricht» Geit ,urMem e:istiert unter den j9 wertC
vollsten GchweiMer kZrsen,onMernen erstmals ein Verwaltungsrat mit Sast
so vielen Frauen wie Pännern. Die 2urich Insurance prouü hat seit der
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«ahl von L:Cölüi1Cfhe0n qasmin Gtaiblin einen re,ordhohen Frauenanteil
von 8 N BroMent. Gogar in der peschäKsleitung ,ommt sie auS ÖN BroMent.
öber ebenN der Durchschnitt Eber alle Firmen liegt bei nur O BroMent.
Lin weiteres Lrgebnis aus dem Gchillingreüort lässt diese 2ahl sogar noch
mic,riger erscheinen. Ls beMieht sich auS die Fun,tion der Frauen und
Pänner innerhalb von peschäKsleitungen. Réur 89 BroMent der weiblichen
peschäKsleitungsmitglieder sind in einer ,lassischen kusinessSun,tion täC
tigyN steht im Vorwort des kerichts. RÖ9 BroMent be,leiden eine Gervicerolle
wie etwa im –7 ;–uman 7esources5 oder in der zommuni,ation.y

Das ist gleich doüüelt üroblematisch. Bersonal und zommuni,ation sind
erstens öbteilungen ohne sogenannte Bro0tCandClossCVerantwortung. Gie
haben also in der 7egel ,ein kudget und leisten ,einen messbaren pewinnC
beitrag. öuch wenn es Frauen an die GüitMe dieser kereiche schaAen» In der
peschäKsleitung süielen sie vielSach nur die Mweite peige.
2weitens haben längst nicht alle grossen Firmen eine –7C oder
zommuni,ationsüosition in der peschäKsleitung. Die fhancenN aus dieser
Fun,tion heraus fL) Mu werden oder Eberhauüt in die peschäKsleitung
auSMusteigenN schwinden dadurch noch mehr. Lin TeuSels,reis.

Bescheidenheit ist ein Karrierekiller
PännernetMwer,e sind Jedoch nicht der einMige prund SEr den FrauenC
mangel in peschäKsleitungen. ön der –GpN der wichtigsten zaderschmiede
im UandN ist Jede dritte Gtudierende der «irtschaKswissenschaKen eine
Frau. TendenM steigend. pudrun GanderN Ueiterin des dortigen zomüetenMC
Mentrums SEr Diversit! und In,lusionN beobachtetN dass der Frauenanteil
sogar Ebers Do,torat hinaus hoch bleibt. kei anderen Fächern sei das nicht
so.
Doch dann wErden Frauen irgendwo im mittleren zader hängen bleiben.
Dies aus verschiedenen prEnden. Liner davon» Frauen wErden sich bei
kewerbungen auS zaderstellen viel mehr pedan,en machen als Pänner.
RFrauen bewerben sich generell erstN wenn sie beim önSorderungsüro0l
hinter Jeden Bun,t ein –ä,chen setMen ,ZnnenyN sagt Gander. RPännern
reicht ein –ä,chen hinter H von 39 Bun,tenN damit sie sich bewerben.y
–eadhunter verMweiSeln mitunter an der öuSgabeN genug zandidatinnen SEr
hohe Bositionen Mu 0nden. –och bedeutet hier eine Gtelle im oberen zader
eines der 399 umsatMstär,sten GchweiMer xnternehmenN wo der qahreslohn
mindestens eine Viertelmillion Fran,en beträgt. Patthias )berholMer von
7ussell 7e!nolds erMähltN dass seine zundschaK Muweilen wEnschteN dass
9 bis 89 BroMent Frauen auS der Uonglist SEr eine Bosition stehen. Dies
gelinge aber nur mit grosser zreativität» RImmer ZKer mEssen wir in den
kenelu:staaten oder in G,andinavien nach zandidatinnen suchen.y
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Geit ein üaar qahren ist es in grossen Firmen xsusN einen fhieS Technolog!
) cer in die peschäKsleitung Mu beruSen. Doch in der Technologie sind
Frauen sogar noch deutlicher untervertreten als in anderen kereichen. FEr
einen zunden habe )berholMer unlängst einen neuen plobal –ead oS IT
gesucht. Ls hätte SEr ihn sogar einen 2uschlag gegebenN wenn letMtlich
eine vorgeschlagene Frau den Bosten be,ommen hätte. )bwohl er RJeden
Gtein umgedrehty habeN liess sich aber ,eine einMige zandidatin mit der
üassenden uali0,ation und kranchenerSahrung SEr den qob 0nden.

So-ieLögsunP der Schweizer olitik
ön der Boliti, sind diese xmstände nicht vorbeigegangen. Doch der «eg
ist holürig. éächste «oche be0ndet der Gtänderat Eber die umstrittene
uotenSrage. Vor einem qahr hatte der éationalrat mit einer einMigen GtimC
me xnterschied beschlossenN dass in Verwaltungsräten mindestens 9 BroC
Ment und in peschäKsleitungen j9 BroMent Frauen LinsitM nehmen sollten.
Doch die Muständige zommission des Gtänderats hat Pitte Pai den
peschlechterrichtwert nach den Mwei kereichen weiter diAerenMiert. FEr
peschäKsleitungen will sie nun nichts mehr von einer PindestemüSehlung
wissen. FDBCGtänderat öndrea faroni nennt es einen Rüolitischen zomC
üromissy. kei peschäKsleitungen sei der öuswahlüool eben ,leiner.
Der Lntscheid 0el hauchdEnn ( eine Gtimme machte auch hier den xnC
terschied. Lin klic, auS die Pitgliederliste Meigt» In der 3 C,Zü0gen zomC
mission sitMt mit fVBCGtänderätin önne Ge!dou: nur eine einMige Frau.
Gie unterlag ( Musammen mit den lin,en Vertretern und Bartei,ollege keat
Vonlanthen. put mZglichN dass sie wieder unterliegenN wenn der Gtänderat
am 3O. quni Eber die 7ichtwerte in GchweiMer xnternehmen abstimmt.
Dabei ist der kegriA R uotey ohnehin irreSEhrend. önders als in den
éachbarländern der GchweiM sowie in kelgienN –ollandN éorwegen und
FinnlandN wo teilweise harte uoten geltenN wird in der GchweiM ein soC
genannter Comply-or-explainCönsatM verSolgt. Das heisst» «er den 7ichtC
wert nicht erSElltN muss nicht mit Gan,tionen rechnenN sondern einMig im
VergEtungsbericht prEnde und Verbesserungsmassnahmen auAEhren.
Die «irtschaK geht unterdessen eigene «ege. kei éestl- Mum keisüiel
stellte der neue fheS Par, Gchneider im PärM einen ö,tionsülan vor. kis
j9j9 soll der Frauenanteil in den j99 wichtigsten FEhrungsüositionen von
heute j9 auS 9 BroMent gehievt werden. Die sonderbare Lhemännertheorie
von L:CfheS Beter krabec, gilt bei éestl- also oAensichtlich als Eberholt.

Was verändert sich auf die lange Sicht?
Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich
bestimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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