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Konservative Exklusion:  
Ablehnung von Frauen qua Geschlecht 

 Die Wirtschaft ist konservativ ! 

 Habitus der Einzelkämpferin 

 Frauen sind eine Irritation im "inner circle" 

 Härte im Führungsstil  

 Im Vorstand sind Frauen unerwünscht ! 

 "Es gäbe womöglich nicht absehbare Nebenfolgen in bezug auf die 
Führungsstärke und Akzeptanz der Leitung – und das ist ein nicht 
notwendiges Risiko." 

 "Dieser Konzern ist erzkonservativ und duldet keine Frau im Vorstand. 
Ende. Ist so." 

 "Die Hauptbedingung für Vorstände im Regelfall ist, keine Frau zu sein." 



Emanzipierte Grundhaltung –  
doch meist chancenlos gegen Machtrituale und  

gesellschaftliche Rollenbilder 

 Topmanagement verlangt Härte!  
Widerspruch zum Frauenbild in unserer Gesellschaft 

 Flexibles Rollenspiel: Authentizität als Problem 

 Rollenflexibilität versus Rollenspagat! 

 "Dieses Männliche »Wir sind hart, wir sind Kameraden und wenn wir 
umfallen, dann macht uns das nur noch härter«. In dieser Welt des 
Erfolgs »Ja, press mal mehr aus deinen Jungs raus!«, und diese ganzen 
Sprüche, die sind ja für Frauen deplatziert."  

 "Frauen dürfen das nicht, was Männer auszeichnet, womit Männer Erfolg 
haben." 



Radikaler Individualismus:  
Geschlecht spielt keine Rolle – aber es gibt im Markt einen 

Mangel an "authentischen & flexiblen Frauen" 

 Geschlecht ist nicht mehr das Entscheidende 

 Conditio sine qua non: Authentizität 

 Conditio sine qua non: Kontinuität der Berufsbiographie 

 Manche Frauen neigen zur Überkompensation 



Konservative 
Exklusion aus  
traditionellen, 
kulturellen und  
funktionalen 
Gründen 
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Typ I: Konservativ-etablierte Personalberater 
Im Effekt „Gatekeeper“ 

 Mangelnde Masse 

 Mangelnde Bereitschaft von Frauen 

 Mangelnde Zielstrebigkeit, zu frühe Beförderung 

„Ich habe einige gestandene Frauen erlebt, die aus Vorstellungsgesprächen 
heulend rausgegangen sind.“ 

„Ich wage nicht zu träumen, dass es einen solchen Schwachsinn wie eine 
gesetzliche Quote einmal gibt.“ 

„Die Quote geht gegen die Qualität!“ 

„Sollte eine Frauenquote kommen: Die überlebt sich, weil in 15 Jahren die 
Frauen sowieso in der Mehrheit sind. Wir werden bald Amazonien haben.“
  



Typ II: Progressive Personalberater  
Im Effekt „Türöffnende“ 

 Der Markt hat sich verändert: Es gibt genug qualifizierte Frauen 
mit der Voraussetzung, Motivation und Bereitschaft  
für Top-Managementfunktionen  

 Ökonomische Rationalität und Geschlechtergerechtigkeit 
begründen und befördern sich wechselseitig 

 Unternehmen sowie ihre Personalberater sind gefordert,  
neue Wege zu gehen 

„Geeignete Frauen für Führungsaufgaben gibt es genug! Man muss sie nur 
sehen wollen“. 

„Natürlich machen Frauen in Führungspositionen auch Fehler. Aber wenn 
eine Frau wie neulich einen Fehler macht – sie musste ja dann auch gehen – 
wird das sofort einsortiert unter der Kategorie „Geschlecht“. Aber Männer 
machen genauso Fehler, aber es wird ihnen nicht als Mann angelastet.“ 



Personalberatungen 
 

Befund 

Wenige sind derzeit Türöffner für  
mehr Frauen in Führungspositionen, 

Die Mehrheit sind (noch) Gatekeeper gegen 
mehr Frauen in Führungspositionen. 



Es gibt im Markt genug zu Führung qualifizierte Frauen! 

 Sie müssen aber gesehen werden und in die formalen und informellen 

Datenbanken der Unternehmen und Personalberater. 

 

 

 

 

 

Befund 



 Gesetzliche Quotenregelung ist unbedingt notwendig, 

 um das System und die Logik der immer noch – beharrlich – 

bestehenden  Mentalitätsmuster zu durchbrechen und  

 um in einen anderen, geschlechtergerechten und die vorhandenen  

Kompetenzen nutzenden „Gleichgewichtszustand“ zu kommen. 

 Es gibt im Markt genug zu Führung qualifizierte Frauen. 

 Sie müssen aber gesehen werden und dazu in die formalen und 

informellen Datenbanken der Unternehmen und Personalberater. 

 

 Code of Ethics für Personalberater. 

 

 

 

Maßnahmen 



 Die gut 3.500 Unternehmen, für das neue Quotengesetz gilt,  

benötigen einen flexiblen Instrumentenkasten, 

 …um auf den verschiedenen Ebenen ihre Planzahlen anzupassen und 

ein entsprechendes Controlling einzuführen.  

 Zu ermitteln sind die relevanten Schaltstellen im Unternehmen. 

 Reporting der Ausgangslage und des je aktuellen Status. 

 Steuerung des Prozesses durch Sanktionen und Anreize:  

→ Innovationspotenzial des individuellen Unternehmens nutzen,  

    um Diversity ressourcen- und marktorientiert zu entwickeln: 

 Transparenz bei der Besetzung von Führungspositionen  

(Verfahren, Gehälter, Vergütungen) 

 Personalentwicklung bedeutet z.B. ein Kaskadenmodell, so dass bereits 

auf mittleren und gehobenen Führungsebenen entsprechende 

Personalentwicklung erfolgt.  

 

 

 

Maßnahmen 



 Nötig ist – was es vor der Quote nicht gab – eine 

geschlechterdifferenzierte Personalentwicklung auf oberster Ebene. 

 Es geht um Diversity im Unternehmen.  

Bisher gibt es diese auf der Top-Ebene in Bezug auf Geschlecht nicht.  

 Wie kann Diversity in der obersten Unternehmenskulturebene 

eingeführt werden, ohne dass sich das Unternehmen verzettelt und mit 

Diversity die Linie bewahrt?  

 Sensibilisierung der Unternehmenskultur für die Lebenswirklichkeiten 

von Frauen (geschlechtergerechte Neujustierung des bisherigen 

Normalitätsmodells).  

 

 Welche Hilfestellungen und Aufmerksamkeiten benötigen vor allem 

Familienunternehmen? 

 

Maßnahmen 



 Es gibt Widerstände gegen Mehr Frauen in Führungspositionen 

im Strom eines (wieder) erstarkenden Maskulismus 

 Konter-Reaktionen sind erkennbar: 

 Vielfalt (z.B. Internationalität) anstatt von Mehr Frauen: 

Das Ziel mehr Frauen in Führungspositionen wird in das größere Konzept 

„Diversity“ eingebettet - damit aufgeweicht, relativiert und unterspült.   

 Wenn eine Frau in Führung zurücktritt („aufgibt“) o. entlassen wird, 

wird dies stigmatisierend mit der Kategorie „Frau“ erklärt.  

 Hier haben Medien eine erhebliche Mitverantwortung und tragen 

derzeit oft zur Stigmatisierung von Frauen bei. 

 Bestimmte Medien erzeugen heute schon Namen- und Bildergalerien 

„gescheiterter“ Frauen (dagegen nicht von Männern). 

 Es werden (scheinbare) Daten und Belege angeführt werden, dass die 

gesetzliche Quote / „so schnell so viel mehr Frauen in Führung“  

der Wirtschaft / dem Unternehmen direkt oder indirekt schade.  

 Hier müssen wir vorbauen und schnell reagieren:  

Dazu benötigt man kompetente Verbündete (z.B. FidAR, djb, u.a.). 

 

 

Vorsorge 
gegen weitere Mechanismen und neue Streben der „Gläsernen Decke“ 
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