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INHALT

Die vorliegende Praxisbroschüre ist Ergebnis des Forschungs- und Gestaltungsprojektes „Innovative Arbeitsstrukturen, Unternehmenskultur und Frauenkarrieren. Erforschung und Gestaltung ihres Zusammenhangs zur Reduktion des Gender Gaps“.
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EINFÜHRUNG

Frauen und Führung – Wo ist denn das Problem?
Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) behaupten sich heute im globalisierten Wettbewerb. Die
Anforderungen an Flexibilität, Innovationskraft, Servicequalität und Kundenorientierung sind enorm gestiegen. Zudem verschärft sich in Zeiten des demografischen Wandels der Wettbewerb um Fach- und
Führungskräfte.
Aus diesen Entwicklungen erwachsen auch höhere
Anforderungen an die Führungskräfte. Sie haben ein
steigendes und komplexeres Arbeitspensum unter zunehmendem Zeitdruck zu bewältigen.
Parallel dazu hat sich das Familien- und Privatleben
der Mitarbeitenden verändert. Weitaus mehr Frauen
als noch vor zehn Jahren streben heute Aufstiegskarrieren an; viele Männer wollen Familienverantwortung
übernehmen. In Deutschland sind jedoch die Rahmenbedingungen für Führungspersonal häufig noch
durch ein männlich geprägtes Bild von beruflicher
Karriere geformt.
Die Themen Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit gewinnen vor diesem Hintergrund an strategischer Relevanz für KMU. Es gab noch nie so viele
gut qualifizierte Frauen – in Führungspositionen bleiben sie dennoch unterrepräsentiert. KMU müssen
etwas tun, wollen sie die Motivation und Leistungsbereitschaft bzw. -fähigkeit von Mitarbeitenden erhal-
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ten, neue Potenziale erschließen und Frauen an die
Spitze bringen. Hier sind kreative Ansätze gefragt –
denn attraktive Arbeitsbedingungen erweisen sich als
Wettbewerbsvorteil gegenüber größeren und Großunternehmen.
Das Anliegen der Broschüre
Die vorliegende Broschüre enthält Anregungen für
kleine und mittlere Betriebe, die mehr Frauen in Führungspositionen bringen und ihr Führungspersonal
besser beim Ausgleich von beruflichen und anderen
Verpflichtungen unterstützen wollen. Sie richtet sich
an Geschäftsführende, Personalverantwortliche und
Interessenvertretungen.
Vorgestellt werden Personalinstrumente und Praxisbeispiele, die zeigen, wie KMU mit wenig Aufwand
auch Geschlechterfragen in die Personalarbeit einbeziehen können, um gleiche Karrierechancen für
Frauen und Männer zu gewährleisten.
Außerdem wird die herausragende Funktion von Führungspersonal bei Veränderungsprozessen behandelt.
Geschäftsleitung und Führungskräfte prägen die Rollen- und Handlungsmuster aller Unternehmensmitglieder maßgebend mit. Um Frauen als potenzielle
Führungskräfte sichtbar zu machen, sind die gewohnten Rollen- und Karrieremuster auf den Prüfstand zu
stellen.

Aus der Forschung für die Praxis
Die Praxisbeispiele und Empfehlungen sind Ergebnis
des Projektes „ENTER! Frauenkarrieren und Unternehmenskultur“, das vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung im Rahmen des Themenschwerpunkts
„Frauen an die Spitze“ gefördert wurde. Im Rahmen
dieses Projektes wurden Faktoren einer chancengerechten Karriereentwicklung untersucht. Untersuchungsgegenstand waren die Prozesse des Personalmanagements und die Unternehmenskultur in 15
KMU sowie zwei großen Unternehmen. Das Branchenspektrum umfasste sowohl den industriellen als
auch den Dienstleistungssektor. In den folgenden Praxisbeispielen sind alle Merkmale, die Rückschlüsse auf
die beteiligten Unternehmen zulassen – z.B. das Produkt und die Branchenzugehörigkeit – verfremdet.
So ist die Broschüre aufgebaut
Jedes Unternehmen ist anders, und kulturelle Muster
sind beständig. Deshalb gibt es keine Patentrezepte
für schnelle Veränderung. Die Themenblöcke sind als
Anregung und Orientierungshilfen gedacht. Behandelt werden folgende Fragestellungen:

• Flexibilisierung der Arbeit: Welche Modelle eignen sich, um Führungskräften in KMU mehr Zeitsouveränität zu verschaffen?
• Personalentwicklung: Welche Möglichkeiten bieten sich zur geschlechtersensiblen Unterstützung,
Fortbildung und Förderung von Führungskräften
und Nachwuchsführungskräften?
• Gleichstellungs-Controlling: Wie ist Gleichstellung in KMU als Querschnittsaufgabe zu verankern?
• Entwicklung der Unternehmenskultur: Wie ist
in KMU ein Veränderungsprozess zu initiieren und
was ist dabei zu beachten?
In jedem Kapitel werden Personalinstrumente und ihr
Nutzen für das Unternehmen vorgestellt. Beispiele gewähren Einblicke in die Praxis der beteiligten Unternehmen, ohne die Stolpersteine auszublenden. Denn
auch in erfolgreichen Unternehmen gilt es immer wieder, skeptische Haltungen und Zweifel zu überwinden. Abschließend geben wir eine Einschätzung zu
Aufwand und Wirkung.

• Unternehmenskultur und Frauenkarrieren: Wie
wirken Personalstrategie, Personalinstrumente und
Unternehmenskultur auf die Zugänglichkeit von
Führungspositionen für Frauen und Männer?
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Frauenkarrieren und Unternehmenskultur
„Mehr Frauen in die Führung“ – kaum jemand hat
dagegen etwas einzuwenden. Viele Unternehmen beschließen denn auch, den Frauenanteil spürbar zu erhöhen. Sie wollen so den Arbeitsmarkt besser
ausschöpfen; und sie erhoffen sich eine spürbare Verbesserung des Arbeitsklimas. Nach einer Weile, so die
Überlegung, steigt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
der Anteil von Frauen in Führungspositionen. So einfach scheint das jedoch nicht zu sein, denn zwischen
Beschluss und Realisierung schieben sich mannigfaltige Hindernisse.
Und dennoch: In manchen Unternehmen, selbst in
klassischen Männerdomänen, ist der Anteil der Frauen
insgesamt und auch in den höheren Funktionen beachtenswert hoch. Warum gelingt es an manchen
Orten? Bevor Beispiele guter Praxis genauer betrachtet werden, erfolgt ein Blick auf den „Stoff, aus dem
Organisationen sind“.
Ordnung im Unternehmen
Unternehmen benötigen Ordnung. Wenn Menschen
Produkte oder Dienstleistungen erstellen, entstehen
Schnittstellen, sind Absprachen notwendig, werden
Wissen und Können hervorgebracht, die anderswo
benötigt werden. Kurzum: Unternehmen müssen
dafür sorgen, dass die unzähligen Aktivitäten geordnet verlaufen; nur so können Kontinuität und Zuverlässigkeit entstehen, beides Eigenschaften, die

Unternehmen für ihren Kundenkreis berechenbar
werden lassen.
Ordnung in Unternehmen betrifft drei Dimensionen:
Strategie, Struktur und Kultur. Sind die drei Dimensionen gut aufeinander abgestimmt, haben sie eine erstaunliche Wirkung: Sie bringen die Unternehmensmitglieder dazu, in eine gemeinsame Richtung zu wirken.
Strategie
Unternehmen existieren, solange außerhalb ihrer
Grenzen jemand für ihre Dienstleistungen oder Produkte zu bezahlen bereit ist. Sie definieren dazu eine
Unternehmensstrategie, die festlegt, was mit welcher
Priorität zu tun ist, um sicherzustellen, dass auch künftig Kundinnen und Kunden Dienstleistungen oder Produkte von ihnen beziehen. Eine Strategie beschreibt
die Anspruchsgruppen mit ihren Bedürfnissen und den
Nutzen, den die Unternehmen für diese Gruppen stiften wollen. Zudem wird festgelegt, welchen Teil der
Leistung die Unternehmen selbst erbringen und mit
welchen Dritten sie zusammenarbeiten wollen.
Die Geschäftsstrategie ist Vorgabe und Leitlinie für die
funktionalen Strategien: die Produktionsstrategie, die
Finanzstrategie und die Personalstrategie. Sie alle richten ihren Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg an der Geschäftsstrategie aus.

Struktur
Organisationen arbeiten immer in Arbeitsteilung; die
Teiltätigkeiten sind inhaltlich und zeitlich zu koordinieren. Die Strukturen einer Organisation regeln die
Arbeitsteilung (Ziel: Effizienz) und sie regeln die Koordination der Teilleistungen und die Integration zum
Ganzen (Ziel: Effektivität).
Die Aufbaustruktur bündelt die Aufgaben und Aktivitäten in der Unternehmung und legt die Führungseinheiten fest. Üblicherweise wird die Aufbaustruktur
in einem Organigramm abgebildet. Die Ablaufstruktur
wiederum definiert die Prozesse und Abläufe, so standardisiert wie möglich.
Strukturelle Entscheidungen sind verbindlich. Strukturen schaffen die Wirklichkeit, von der sich Mitarbeitende nicht freimachen können. Wird dieser Rahmen
von den meisten Mitgliedern beachtet, entsteht eine
verlässliche Grundlage für die Zusammenarbeit: Alle
wissen, wer mit wem zusammen welche Aufgaben
erledigt, wer wem unterstellt ist, welche Produkte mit
welchen Qualitätsmerkmalen erwartet werden usw.
Den Rahmen periodisch in Erinnerung zu rufen und
bei Verletzungen einzugreifen, ist eine Pflicht der Führung.

Kultur
Verfolgt ein Unternehmen eine Strategie und sind
Strukturen und Prozesse eingerichtet, sind die Mitglieder arbeitsfähig. Sie machen ihre Erfahrungen mit den
Prozessen, Materialien und Arbeitsinstrumenten, mit
den Führungspersonen, den Arbeitskolleginnen und
-kollegen und dem Kundenkreis. Daraus lernen alle
Beteiligten, Prozesse und Instrumente werden optimiert. Es entwickeln sich Routinen als Voraussetzung
für Effizienz.
Mitarbeitende und Führungspersonen machen Erfahrungen, welche Kooperations- und Kommunikationsformen sich bewähren und welche nicht. Erstere
werden beibehalten und optimiert, letztere verschwinden im Laufe der Zeit. In jedem Unternehmen
bilden sich relativ rasch typische Muster der Zusammenarbeit, der Kommunikation und des zwischenmenschlichen Umgangs. Ergebnis ist die unternehmenstypische Kultur.
Für die Unternehmensmitglieder werden bestimmte
Einstellungen und Haltungen selbstverständlich, es
etablieren sich bestimmte Normen und Werte. Erklärungen etwa für die Haltung der Geschäftsleitung, für
interne Fehler, für Handlungen der Kundinnen und
Kunden usw. beginnen sich anzugleichen, die Erwartungen an Interne und Externe normieren sich. Die
gemeinsamen Erwartungen prägen das Handeln im
Unternehmen und den Auftritt gegenüber der Um-
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welt. Häufig entstehen gemeinsame Sprachgewohnheiten mit Ausdrücken, Stichworten und Witzen, die
für Außenstehende unverständlich sind; für die Mitglieder wirken sie wie ein Code, mit dem man die eigene Zugehörigkeit signalisiert.
Der gemeinsame Rahmen ist für die Beschreibung, Erklärung und Rechtfertigung der Wirklichkeit nützlich.
Die Mitglieder benutzen diesen Rahmen, wenn sich
ungewöhnliche Vorkommnisse ereignen oder angekündigt werden. Mit Verweis auf den Rahmen kann
beispielsweise die Veränderung des Entgeltsystems
kommentiert, die Einführung von Teilzeitarbeit auf
Führungspositionen als unsinnig und „bei uns nicht
machbar“ zurückgewiesen, die Anstellung von Frauen
in traditionellen Männerdomänen als „Wunschtraum
ohne Chance“ beurteilt werden. In solchen Argumenten kommt die Kultur des Unternehmens zum Ausdruck. Argumente dieser Art und die dazu passenden
Handlungen können auf kulturtypische Weise Veränderungswünsche behindern oder sogar torpedieren –
selbst wenn sie vom obersten Management initiiert
werden.

nehmen wie selbstverständlich ihre Fortsetzung finden: Für technische Tätigkeiten werden bevorzugt
Männer rekrutiert, selbst wenn sich Frauen bewerben;
für Sekretariate oder Pflegeaufgaben werden mehrheitlich Frauen eingestellt. Ebenso findet sich das Phänomen, dass bei der Auswahl von Personen für
intensive Reisetätigkeit, höhere Führungspositionen
usw. Männern häufig der Vorzug gegeben wird. Das
geschieht keineswegs bewusst oder gar in böser Absicht; vielmehr spiegeln sich darin die geteilten Selbstverständlichkeiten, die sich in der bisherigen
gemeinsamen Praxis durchaus bewährt haben –
schließlich „war es schon immer so“. Eine Konsequenz: Unternehmenskulturen sind üblicherweise auf
Erhalt des Bewährten angelegt, und dafür sorgen alle
Unternehmensmitglieder.

Zugleich ist jede Unternehmenskultur in dauernder
Entwicklung begriffen. Es sind die Führungspersonen,
die mit ihrem Handeln und ihrer Kommunikation längerfristig die Richtung bestimmen. Denn Vorgesetzte
sind für Mitarbeitende der wichtigste Maßstab für die
Orientierung in der Unternehmenskultur.
Das Verhältnis von Strategie, Struktur und Kultur: Besonderheiten in kleinen und mittleren Unternehmen
Theoretisch ist es klar: Die Strategie bestimmt die Organisationsstrukturen; das Zusammenspiel von Strategie und Struktur bestimmt die Kultur. Dieser ideale
Zusammenhang ist jedoch sehr selten der Fall. Die gegenseitige Beeinflussung ist der Normalfall.

werden mit Blick auf die gewachsene Kultur angestellt. Gerade in kleinen und mittelgroßen Unternehmen ist die Wirkung der Kultur auf Strukturen und
sogar auf die Strategie unbestritten. Zudem ist hier
die Gestaltungskraft von einzelnen Personen erheblich größer, als es betriebswirtschaftliche Lehrbücher
vorsehen. In überschaubaren Unternehmen wirken
Führungskräfte wesentlich stärker als Vorbild, als
ihnen selbst oft bewusst ist. Sie werden genau beobachtet, ihr Handeln wird diskutiert und kopiert. Führungskräfte prägen so die Kultur. Das geschieht nicht
von heute auf morgen, aber die Effekte sind unvermeidlich. Das Handeln der Führungskräfte ist die
Richtschnur für das Handeln der übrigen Unternehmensmitglieder.

Strategische Überlegungen berücksichtigen die Struktur. Und Überlegungen zur Unternehmensstruktur

Hier ist überlegtes und verantwortungsvolles Handeln
angesagt.

Ein Teil der gemeinsamen Überzeugungen bezieht
sich auf die angeblich typischen Fähigkeiten und Vorzüge von Frauen und Männern. Darin spiegeln sich
allgemeine kulturelle Vorstellungen, die in den Unter-
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Flexibilisierung der Arbeitszeit
Erwerbstätige Frauen und Männer, die Kinder oder
pflegebedürftige Angehörige betreuen, sind auf flexible Arbeitszeiten angewiesen. Unabhängig vom Arbeitspensum sind flexible Arbeitszeiten eine Grundvoraussetzung für die Vereinbarkeit von Erwerbsleben
und außerberuflichen Anforderungen – und damit
auch ein wichtiger Baustein einer familien- und frauenfreundlichen Personalpolitik. Flexible Arbeitszeiten
ermöglichen es Mitarbeitenden zum Beispiel, ihre Kinder stressfrei in die Kindertagesstätte zu bringen oder
von dort abzuholen, ausgefallene Schulstunden aufzufangen oder Besprechungstermine mit Pflegeinstitutionen einzuhalten.
Flexible Arbeitszeitmodelle bringen Vorteile für Arbeitnehmende und Arbeitgebende. Die Mitarbeitenden
können Struktur und Dauer ihrer Arbeitszeit mitbestimmen, das Unternehmen verfügt über leistungsfähigere und motiviertere Beschäftigte und über eine
bessere Auslastung der Infrastruktur. Damit Familie
und Beruf gut vereinbart werden können, braucht es
neben flexiblen Arbeitszeiten auch eine gewisse Planbarkeit und Verlässlichkeit. Umgekehrt muss das Unternehmen auf seine Angestellten zählen können,
wenn Arbeit anfällt. Das bedingt gegenseitiges Entgegenkommen und Rücksicht auf die Bedürfnisse der
jeweils anderen Seite.

Zu den erprobten flexiblen Arbeitszeitmodellen gehören:
• Teilzeitarbeit: Das ist eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit oder der täglichen Arbeitsstunden. Die Höhe der Verkürzung sowie Lage der
Arbeitszeit können beliebig gestaltet werden.
• Angepasste Tagesarbeitszeiten: Auf der Basis
von Teilzeitarbeit wird die Arbeitszeitlage verändert:
Die vertraglich festgelegte Anzahl Stunden wird an
weniger Tagen geleistet (z.B. an vier Tagen von 8 bis
18 Uhr anstatt an fünf Tagen von 9 bis 17 Uhr).
• Gleit- oder Funktionszeiten: Um einen flexiblen
Arbeitsbeginn oder ein flexibles Arbeitsende zu ermöglichen, werden Tageszeiten festgelegt, zu
denen die Bereiche bedarfsgerecht besetzt sein
müssen. So ist sicher gestellt, dass Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung stehen, ohne
dass alle Mitarbeitenden anwesend sein müssen.
• Jahresarbeitszeit: Die Sollstunden werden statt
auf Wochen- und Monatsbasis auf ein ganzes Jahr
hinaus festgelegt. Mitarbeitende können ihre Arbeit
ungleich auf die Monate verteilen und sie zum Beispiel an die Schulferien anpassen. Ein Teil der Arbeitszeit wird durch das Arbeitsaufkommen
bestimmt.

PRAXISBEISPIEL 1: VERTRAUENSARBEITSZEIT

Bei einem kleinen IT-Dienstleister erfolgt die Softwareentwicklung überwiegend vor Ort, projektbezogen
bei Kundinnen und Kunden. Kundenorientierung
steht im Mittelpunkt. Aufseiten der Mitarbeitenden
setzt das hohes Engagement und eigenverantwortliches Arbeiten voraus. Gleichzeitig ist für die Geschäftsführung klar: „Der Mensch steht im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, den Mitarbeitenden ein soziales Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohl fühlen.“
Denn nur so können die geforderten Spitzenleistungen erreicht werden. Ein Baustein für diese Zielerreichung ist die Vertrauensarbeitszeit.
Vertrauensarbeitszeit – so die Unternehmensleitung –
bietet die größtmöglichen Freiräume für beide Seiten.
Die ergebnisorientierte Arbeitsweise ermöglicht es
dem Unternehmen, flexibel auf Auftragsschwankungen zu reagieren, die Mitarbeitenden können ihre Arbeitszeit an die Auftragslage und an ihre persönlichen
Bedürfnisse entsprechend eigenverantwortlich anpassen. Den Stundenausgleich steuern sie selbst. Die Arbeitszeiten werden dokumentiert, sofern diese acht
Stunden (tägliche AZ) über- oder unterschreiten. Die

Führungskräfte kontrollieren nicht die Arbeitszeit,
sondern sie führen zielorientiert.
Von der Vertrauensarbeitszeit profitieren nicht nur
jene Mitarbeitenden mit familiären Verpflichtungen.
Für eine weibliche Führungskraft bot die Kombination
von Vertrauensarbeitszeit und Teilzeit die Möglichkeit,
berufsbegleitend einen Aufbaustudiengang im Fernstudium zu absolvieren, um in Zukunft noch anspruchsvollere Führungsaufgaben wahrzunehmen.
Voraussetzung für dieses Modell ist eine Kultur des
Vertrauens. Die Leitung vertraut den Mitarbeitenden,
dass sie ihre Arbeitszeit ziel- und ergebnisorientiert
einsetzen. Die Mitarbeitenden können darauf vertrauen, dass ihre Leistung und nicht ihre Anwesenheit
bewertet und zur Entscheidungsgrundlage für berufliche Entwicklung gemacht wird. Die praktizierte Führungs- und Kommunikationskultur sowie ein geregelter Umgang mit Überlastungssituationen sind
wichtige Rahmenbedingungen. Der Unternehmenserfolg gibt der Geschäftsführung Recht: Das Unternehmen wächst stetig; die Fluktuation ist niedrig.

In der Praxis entstehen Abweichungen zwischen tatsächlicher und vereinbarter Arbeitszeit. Zur Erfassung
haben sich in KMU Arbeitszeitkonten bewährt.
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PRAXISBEISPIEL 2: ARBEITSZEITKONTEN

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

Stolpersteine
Das Arbeitsaufkommen eines mittleren Betriebs in der
Medizintechnik schwankt stark und ist mitunter
schwierig zu planen. Die konsequente Ausrichtung
auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden verlangt eine hohe Flexibilität vom Unternehmen und seinen Angestellten. Deshalb vereinbart der Firmeninhaber mit seinen Angestellten gleitende Arbeitszeiten.
Die Arbeitszeitverteilung wird über ein Arbeitszeitkonto gesteuert. Dabei entstehen Plus- und Minusstunden. Die Zeitguthaben werden über den Zeitraum
eines Jahres ausgeglichen.

„Nur wenn sich der Betrieb flexibel
zeigt und seine Angestellten unterstützt, sind auch sie flexibel und
springen ein bei betrieblichen Engpässen oder wenn Not am Mann ist.“

Das ist die Überzeugung des Firmeninhabers. Deshalb
bietet er den Angestellten auch Teilzeitarbeitsplätze
an. In Kombination mit der gleitenden Arbeitszeit entstehen damit Freiräume, insbesondere für die Mitarbeitenden mit Betreuungspflichten.

Ein Beispiel: Ein alleinerziehender Vater, der schon
lange im Unternehmen arbeitet, konnte sich nicht
mehr im erforderlichen Maße auf seine Arbeit konzentrieren, wenn er nachmittags zu einer bestimmten
Uhrzeit sein Kind aus dem Kindergarten abholen
musste. In der Medizintechnik können sich die Materialkosten für Arbeiten mit ungenauer Passung schnell
einmal auf mehrere Tausend Euro belaufen. Daher lag
dem Firmeninhaber sehr daran, die Stressbelastung
des Mitarbeiters zu reduzieren. Dank der gleitenden
Arbeitszeit kann der Mann sein Tagespensum jetzt so
einteilen, dass er die ihm übertragenen Arbeiten sorgfältig ausführen und dennoch früh genug beim Kindergarten sein kann. Sollte er sein Tages-Soll an
Arbeitsstunden nicht erreichen, wird die Differenz seinem Arbeitszeitkonto belastet, und er kann die Zeit
an einem anderen Tag nacharbeiten.
„Nur zufriedene und motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bringen zufriedene Kundinnen und Kunden hervor.“ Das ist das Credo des Firmeninhabers.
Und deshalb schenkt er einer Mitarbeiterin oder
einem Mitarbeiter zum Jahresende schon mal zwei,
drei Minustage, wenn die Kundschaft, die Vorgesetzten und die Kolleginnen und Kollegen mit der Leistung rundum zufrieden sind.

• Ungerechtigkeitsgefühle können unter den Teammitgliedern entstehen: Plus- und Minusstunden müssen daher
systematisch erfasst werden; wie und in welchem Zeitraum Plusstunden zu kompensieren oder Minusstunden
nachzuarbeiten sind, sollte klar geregelt werden.
• Auch bei flexiblen Arbeitszeiten müssen arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Aufwand und Wirkung
Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Arbeitszeit zu flexibilisieren, sind die involvierten Hauptakteurinnen und
-akteure für die Umsetzung:
x Betriebl. Interessenvertretung
x Führungskräfte
x Personalabteilung
Geschäftsleitung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:
Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Flexibilisierung des Arbeitsortes

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

Die Flexibilisierung des Arbeitsortes ist wichtig, damit
berufliche und private Anforderungen besser vereinbar werden. Unter den Begriffen Telearbeit bzw.
Home-Office ist jede Tätigkeit zu verstehen, die von
festangestellten Beschäftigten an einem Arbeitsplatz –
ausschließlich oder zeitweise – außerhalb des Unternehmens verrichtet wird.

Stolpersteine

Es existieren verschiedene Home-Office-Formen. Am
weitesten verbreitet ist die heimbasierte Arbeit in alternierender Form, d. h., es erfolgt ein regelmäßiger
Wechsel zwischen Heim- und Unternehmensarbeitsplatz. Der zeitliche Umfang, den Beschäftigte außerhalb des Betriebes arbeiten, ist dabei variabel. Arbeit
im Home-Office eignet sich sowohl für Mitarbeitende
und Führungskräfte in Vollzeit, als auch für jene, die
eine Verkürzung der Arbeitszeit wünschen. Diese
Form bietet Beschäftigten die Möglichkeit, die Arbeitszeiten bedarfsgerecht an die individuelle Lebenssituation anzupassen und spart zudem lange
Anfahrtswege. Berufliche und private Anforderungen
können so einfacher kombiniert werden. Die größeren Gestaltungsräume führen zu erhöhter Motivation
und Arbeitszufriedenheit. Viele Beschäftigte berichten
außerdem, dass sie bestimmte Aufgaben in ungestörter Arbeitsatmosphäre konzentrierter und zügiger bearbeiten. Insbesondere Führungskräfte bevorzugen
zunehmend flexible Arbeitsmodelle, die es ihnen ermöglichen, im Bedarfsfall auch kurzfristig von außerhalb des Büros zu arbeiten.

Für das Unternehmen ist die Einführung von HomeOffice-Möglichkeiten mit relativ geringen Kosten verbunden, da die notwendigen Investitionen sich
vielfach auf die Bereitstellung eines Laptops beschränken. Im Einzelfall tragen flexible Arbeitsorte sogar zu
einer effizienteren Nutzung der Arbeitsplätze bei,
bspw. wenn Büroflächen und Arbeitsmittel von Mitarbeitenden geteilt werden. Durch die Möglichkeit zur
Arbeit im Home-Office wird in jedem Fall die Gewinnung und Bindung von Fach- und Führungskräften
mit außerberuflichen Verpflichtungen erleichtert.
Das Home-Office stellt an alle Beteiligten einige besondere Anforderungen. Wichtige Voraussetzung für
das Gelingen ist gegenseitiges Vertrauen. Die Führungskraft muss den Beschäftigten vertrauen, dass sie
die gewonnenen Spielräume nicht ausnutzen. Für die
Beschäftigten darf sich das Home-Office nicht nachteilig auf Karrieremöglichkeiten auswirken. Eine ergebnisorientierte Führungskultur, die entsprechenden
Kompetenzen der Führungskräfte und eine regelmäßige persönliche Kommunikation unterstützen dies.

• Eingeschränkte Präsenz erschwert die Integration von Beschäftigten in das betriebliche Geschehen; wichtig
sind deshalb klare Absprachen zu betriebsinternen und -externen Arbeitszeiten, zur Kommunikation (z.B.
„Kommunikationstage“) und zur Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen.
• Höhere Anforderungen an Selbstorganisation und Zeitmanagement der Beschäftigten: Konkrete Zielvereinbarungen, klare Verantwortungs- und Aufgabendefinition sowie terminliche Vereinbarungen sind erforderlich.
Aufwand und Wirkung
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Home-Office-Möglichkeiten anzubieten, sind die involvierten Hauptakteurinnen und -akteure für die Umsetzung:
x Führungskräfte
Geschäftsleitung
Personalabteilung
Betriebl. Interessenvertretung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:
Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Lebensphasenorientierte Arbeitsgestaltung
Die Berufs- und Familienbiografien von Beschäftigten
haben sich in den letzten Jahren verändert: Es gibt
kaum mehr die Dreiteilung Berufseinstieg – „rush
hour“ des Lebens – Ausklingen des Berufslebens und
Rentenbeginn. Die Zeiten für Berufsein- und -aufstieg
sowie Familiengründung verschieben sich; Familiengründungen erfolgen spät oder mehr als einmal; Familien- und Fürsorgearbeit werden auch von Männern
übernommen; berufliche Neuorientierungen oder
Weiterbildungen sind wiederkehrende Themen.
Dieser Entwicklung trägt eine lebensphasenorientierte
Arbeitsgestaltung Rechnung. Betriebe bieten den Mitarbeitenden individuelle Lösungen für jede Lebensphase und geben ihnen mehr Zeitsouveränität, um
z.B. Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu betreuen, sich fortzubilden oder sich ehrenamtlich zu
betätigen. Angesichts verlängerter Lebensarbeitszeiten ist auch die Erhaltung und Förderung der Beschäftigung von älter werdenden Mitarbeitenden ein
wichtiges Thema.
An die künftige Arbeitszeitgestaltung in KMU werden
also hohe Ansprüche gestellt. Erforderlich sind langfristige Vereinbarungen, die es Beschäftigten erlauben, ihre Erwerbstätigkeit zu unterschiedlichen

Zeitpunkten zu unterbrechen, zu reduzieren und wieder aufzunehmen. Die Vereinbarungen sollten einen
variablen, auf die individuelle Lebensphase und Lebensgestaltung abgestimmten Arbeitszeiteinsatz gewähren. Lebensphasenorientierte Arbeitsgestaltung
kann durch folgende Maßnahmen realisiert werden:
• Lebens- und Langzeitkonten als Guthaben für befristete Auszeiten oder Vorruhestand,
• Entlastung von Beschäftigten mit Kind durch zusätzliche Freistunden/-tage (Kinderbonus),
• begleitete Angebote zum flexiblen Wiedereinstieg
nach einer längeren Auszeit,
• flexible Teilzeit- und Wahlzeitregelungen,
• befristete Teilzeitangebote mit Option auf spätere
Vollzeit,
• Angebote für gleitenden Übergang in den Ruhestand,
• Sabbaticals.
In der betrieblichen Praxis zeigt sich, dass Modelle zur
flexiblen Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung insbesondere für Personen mit Führungsverantwortung zu
einer besseren Work-Life-Balance beitragen.

PRAXISBEISPIEL 1: FLEXIBLER WIEDEREINSTIEG

In einem mittelgroßen Unternehmen im Metall verarbeitenden Gewerbe hat in den letzten fünf Jahren ein
massives Umdenken in Bezug auf Arbeitszeit und Bedürfnisse der Mitarbeitenden stattgefunden. War zunächst ausschließlich Vollzeitarbeit denkbar, bietet das
Unternehmen heute verschiedenste Arbeitszeitmodelle an und geht auf unterschiedliche Lebensphasen
und die sich wandelnden Bedürfnisse und Wünsche
der Mitarbeitenden ein.
Bei den Arbeitspensen gibt es keine Begrenzung nach
unten, auch kurze Tagesarbeitszeiten von z.B. drei
Stunden sind machbar. Dies ermöglicht es Mitarbeitenden, schon bald nach der Geburt ihres Kindes wieder in das Unternehmen einzusteigen. Das trifft auch
für Angestellte in Führungspositionen zu.
Eine weibliche Führungskraft pausierte zunächst ein
Jahr im Rahmen der Elternzeit. Für die Zeit danach
wurde ein flexibler Wiedereinstieg vereinbart: Die Arbeitszeit betrug anfangs sechs Stunden pro Woche
und wurde dann schrittweise, den Bedürfnissen und
Möglichkeiten der Mitarbeiterin entsprechend, aufgestockt. Mittlerweile liegt sie bei 70 Prozent einer Vollzeitstelle.

Ein Mitarbeiter mit Führungsverantwortung kombiniert seit der Geburt seines Kindes im Rahmen eines
abgestuften Wiedereinstiegs Telearbeit mit festen Bürozeiten. Die Arbeitszeit zu Hause richtet er zeitlich an
den Bedürfnissen des Kindes aus. Zunächst startete er
mit einem 50-Prozent-Pensum. Die Arbeitszeit wurde
allmählich gesteigert. Seine Einschätzung im Rückblick: „Für mich war es nicht einfach, Familie und Job
gleiche Priorität einzuräumen. Mein Team fand es
schwierig, die vereinbarten Zeiten für die Erreichbarkeit einzuhalten. Heute läuft alles rund – dank der Bereitschaft aller Beteiligten zur Umstellung.“
Das Unternehmen hat festgestellt, dass die Mitarbeitenden früher an den Arbeitsplatz zurückkehren, seit
die Arbeitszeiten flexibel den Lebenssituationen angepasst werden können. Darüber hinaus sieht die Personalleitung darin einen Faktor für höhere Arbeitszufriedenheit: „Wir setzen auf Mitarbeiterbindung.
Die Beschäftigten reagieren sehr positiv auf die flexible Arbeitsgestaltung. So sind beide Seiten zufrieden.“

17

FLEXIBILISIERUNG VON ARBEIT
18

PRAXISBEISPIEL 2: WORK-LIFE-BALANCE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

Stolpersteine
Ein mittelständischer Betrieb bewegt sich in einer wissensintensiven Branche mit hohem Innovationstempo.
In den letzten Jahren ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Die Geschäftsführung ist sich der
Folgen des demografischen Wandels für den Betrieb
bewusst. Sie räumt dem Personal deshalb einen
hohen Stellenwert ein und setzt im Wettbewerb um
gut ausgebildete Akademikerinnen und Akademiker
auf eine familienbewusste Personalpolitik und auf
langfristige Vereinbarungen über flexible Arbeitszeiten.
Die Anforderungen an die Beschäftigten sind hoch:
Sie arbeiten vorwiegend in Projekten, stehen unter
massivem Konkurrenzdruck und haben ein stark
schwankendes Arbeitsaufkommen zu bewältigen. Es
wird ein hohes Maß an Selbstorganisation, Flexibilität
und Mobilität verlangt. Die Personalleitung hat das als
Problem erkannt und reagiert: „Menschen leben nicht
nur für die Arbeit. Wir sind weggekommen vom Vollzeitmodell und ermöglichen unseren Leuten individuelle Vereinbarungen.“ Die Angebotspalette ist breit:
Neben Telearbeit, reduzierten Arbeitszeiten und Sabbaticals sind Familienauszeiten und flexibler Wiedereinstieg nach Elternzeit vorgesehen – auch für
Führungskräfte. Die Abmachungen sind maßgeschneidert und berücksichtigen individuelle Lebensla-

gen. So können die Mitarbeitenden für eine bessere
Work-Life-Balance sorgen. Die obere Führungsebene
geht dabei mit gutem Beispiel voran: Einige Führungskräfte wechseln zwischen intensiveren und verringerten Arbeitszeiteinsätzen. „Bei uns ist Teilzeitarbeit
nicht mit einem Imageverlust verbunden“, so die Erfahrung eines Abteilungsleiters, „und auch kein Karrierehindernis.“ Die Bilanz der Geschäftsführung ist
positiv.

„Wir haben eine gute Richtung eingeschlagen. 12 Prozent der Bewerbungen
kommen inzwischen von Frauen – in unserer Branche ist das ein tolles Ergebnis!“

Trotzdem gibt es noch Optimierungspotenzial: Mitarbeitende mit Betreuungs- oder anderen privaten
Pflichten müssen oft auf Reisetätigkeiten verzichten
und haben deshalb nicht die besten Voraussetzungen
für eine Aufstiegskarriere. Die Personalleitung sieht
Handlungsbedarf: „Wir müssen die flexiblen Arbeitszeitregelungen mit neuen Laufbahnmöglichkeiten
flankieren.“

• Die Personalplanung gestaltet sich vergleichsweise aufwändig; evtl. ergibt sich Bedarf für Überbrückung oder
Neueinstellung.
• Damit das Teamklima stimmt, muss der Arbeitszeitausgleich für alle akzeptabel sein. Für einen fairen Interessenausgleich zwischen Mitarbeitenden mit und ohne Familienpflichten ist zu sorgen.

Aufwand und Wirkung
Wenn Sie sich für eine lebensphasenorientierte Arbeitsgestaltung entscheiden, sind die involvierten Hauptakteurinnen und -akteure für die Umsetzung:
x Führungskräfte
x Personalabteilung
x Betriebl. Interessenvertretung
Geschäftsleitung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:
Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Führung in Teilzeit
Immer mehr Führungskräfte haben den Wunsch, ihre
Arbeitszeiten – zumindest zeitweise – zu reduzieren.
Für kleine und mittlere Unternehmen, die mit Auftragsschwankungen umgehen müssen, Betriebszeiten
ausweiten und die Kundenorientierung verstärken
wollen, stellen Angebote für Führung in Teilzeit klare
Wettbewerbsvorteile dar. Teilzeitangebote für Führungskräfte ermöglichen einen flexiblen und effizienten Personaleinsatz, gleichzeitig eröffnen sie den
Mitarbeitenden die Chance, persönliche Spielräume
in ihrer individuellen Arbeitszeitgestaltung zu nutzen.
Das erhöht die Motivation und Mitarbeiterbindung.
In der Praxis begegnet man immer wieder Vorurteilen
bezüglich Führung in Teilzeit: Aufgaben seien nicht
teilbar, der betriebliche Ablauf werde gestört, Kundenkontakte seien nur noch eingeschränkt möglich.
Dabei wird oft vergessen, dass Führungskräfte mit
einer Vollzeitstelle bereits einzelne Funktionen in Teilzeit erfüllen.
Was zeigen betriebliche Erfahrungen? Für die Ausgestaltung von Führung in Teilzeit ist eine ergebnisorientierte Arbeitskultur die zentrale Stellschraube: Eine
auf Anwesenheit orientierte Kultur, in der ständige
Verfügbarkeit mehr zählt als das Arbeitsergebnis, verhindert die erfolgreiche Umsetzung. Teilzeitarbeit

PRAXISBEISPIEL 1: TEILZEIT FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

muss allgemein im Unternehmen akzeptiert sein. Und
weil Führungskräfte eine Vorbildfunktion haben und
kulturprägend wirken, sollten auch an sie Flexibilisierungsangebote gerichtet werden; das gilt verstärkt für
männliche Führungskräfte.
Für die Ausgestaltung sind ganz unterschiedliche Modelle vorstellbar, um den betriebsspezifischen und individuellen Anforderungen gerecht zu werden. In der
Praxis ist häufig die 3- oder 4-Tage-Woche anzutreffen. Eine besondere Form ist das Jobsharing: Zwei Personen teilen sich eine Führungsaufgabe und damit die
Verantwortung für das Erreichen von Zielen und die
Personalführung. In der Praxis hat sich eine Aufteilung
von zweimal 60 Prozent bewährt. Der erhöhte Informations-, Kommunikations- und Koordinationsaufwand soll bei der Planung eines Jobsharings auf
Führungsstufe fest eingerechnet werden.

Das technikbasierte mittelgroße Unternehmen ist seit
Mitte der 90er-Jahre durch Wachstum und permanenten Wandel gekennzeichnet. Viele Aufgaben sind als
Projekte organisiert. Starke Schwankungen im Auftrags- und Arbeitsvolumen erfordern eine hohe Flexibilität und Mobilität des Unternehmens.
Der Geschäftsführer weiß um die Herausforderungen
für Mitarbeitende: „In den letzten Jahren ist das
Thema Work-Life-Balance immer wichtiger geworden.
Die Projektarbeit birgt besonders für Leitende das Risiko der Selbstausbeutung. Außerdem kam aufgrund
der Altersstruktur ein großer Teil der Belegschaft in
die Familienphase.“ Er sieht es als wichtige Aufgabe
des Unternehmens, den sich verändernden Lebenssituationen der Angestellten Rechnung zu tragen.
Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und anderen Lebensbereichen wurde ein neues Arbeitszeitmodell eingeführt. Basis ist die Jahresarbeitszeit, Beschäftigte
erfassen ihre Zeiten elektronisch; das Modell umfasst
Gleitzeitregelungen und Telearbeit im Home-Office.
Wichtigste Änderung: Die Flexibilisierung des Arbeitspensums kann individuell und ohne Begrenzung nach
unten festgelegt werden.

„Inzwischen bieten wir auch Führungskräften verkürzte Arbeitszeiten an“, so die Personalleiterin, „wir
richten uns damit gezielt auch an Männer.“
Den Anfang machte einer der Geschäftsführer: Um
seiner Partnerin den Wiedereinstieg in den Beruf nach
der Elternzeit zu ermöglichen, reduzierte er seine Arbeitszeit auf vier Tage pro Woche. „Zuerst gab es
einen empörten Aufschrei, aber dann haben alle gesehen, dass die Regelung funktioniert“, sagt er rückblickend. „Vor zehn Jahren war Teilzeit noch völlig
undenkbar“, erinnert sich ein Projektleiter, der heute
auf einer 80-Prozent-Stelle arbeitet. Zwar seien Karrieren in Teilzeit noch immer kein Selbstläufer, aber
die anfänglichen Vorbehalte, Schlüsselpersonen müssten jederzeit erreichbar sein, seien abgelegt. Es haben
sich neue Spielregeln für die Kommunikation mit Teilzeitführenden etabliert.
Der Geschäftsführer ist überzeugt: „Das hohe Maß
an Zeitsouveränität, das wir bieten, macht uns attraktiv für gut qualifiziertes Personal.“
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PRAXISBEISPIEL 2: JOBSHARING IN FÜHRUNGSPOSITIONEN

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

Stolpersteine
In einem Dienstleistungsunternehmen mit 80 Mitarbeitenden bekommen alle Mitarbeitenden, auch die
Führungskräfte, die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten.
Zwei Drittel aller Beschäftigten haben sich für ein Teilzeitmodell entschieden. Ein Spezialfall ist im Bereich
Logistik zu finden: Zwei Frauen haben sich vor einem
Jahr im Jobsharing auf die frei gewordene Stelle der
Bereichsleitung beworben. Sie konnten die Geschäftsleitung von einem selbst für dieses Unternehmen
neuen Modell überzeugen: Topsharing mit einem 50und einem 60-Prozent-Pensum. Der Vorgesetzte des
Jobsharing-Gespanns ist rundum zufrieden mit dieser
Lösung.

„Ich habe zwei voll motivierte Führungskräfte, die zusammen deutlich
mehr als die 110 Prozent bringen.“

Frau Müller leitete seit zehn Jahren den Bereich Services. Sie wollte ihr 80-Prozent-Pensum reduzieren
und damit einen ersten Schritt in Richtung Renteneintritt tun. Frau Schmidt war ihr als kompetente und
verantwortungsbewusste Mitarbeiterin aufgefallen,

und Frau Schmidt hatte auch schon ihr Interesse an
einer Führungsaufgabe angemeldet. Sie war vor zwei
Jahren Mutter geworden und nach der Elternzeit wieder mit einer 40-Prozent-Anstellung eingestiegen. Als
die beiden Frauen die Stellenausschreibung im Bereich
Logistik sahen, kamen sie überein, dass das ihre
Chance für ein Jobsharing auf Führungsstufe sein
könnte.
Die ersten Monate im Jobsharing brachten viel Mehrarbeit: Die beiden Frauen handelten eigenverantwortlich aus, wer für welche Aufgaben zuständig ist und
informierten ihren Vorgesetzten darüber. Sie verpflichteten sich, einander gegenseitig zu vertreten. Damit
stellten sie sicher, dass stets eine Ansprechperson vor
Ort ist. Die andere ist im Notfall über einen Home-Office-Arbeitsplatz und über Handy erreichbar. Frau
Schmidt und Frau Müller treffen sich jede Woche zu
einer zweistündigen Sitzung, in der sie die anstehenden Aufgaben besprechen, Entscheidungen fällen
und sich über Schwierigkeiten im Umgang mit Mitarbeitenden, Vorgesetzten und Kundinnen bzw. Kunden austauschen. Frau Schmidt übernimmt dabei
auch eine Mentorinnenrolle gegenüber ihrer jüngeren
Kollegin.

• Bei fehlender Akzeptanz von Führung in Teilzeit ist eine Änderung der Führungskultur erforderlich.
• Überlastungssituationen lässt sich durch Anpassung von Arbeitsinhalten, -umfang und -organisation entgegenwirken.
• Die Zuständigkeiten bei Abwesenheit müssen genau geklärt werden; erhöhter Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf entsteht in besonderem Maße bei Jobsharing auf Führungsebene.
Aufwand und Wirkung
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Teilzeitarbeit für Führungskräfte anzubieten, sind die involvierten Hauptakteurinnen und -akteure für die Umsetzung:
x Betriebl. Interessenvertretung
x Personalabteilung
x Führungskräfte
Geschäftsleitung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:
Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Identifikation und Förderung des
Führungsnachwuchses
Ziel der Entwicklung von Nachwuchsführungskräften
ist es, Talente frühzeitig zu entdecken und sie systematisch auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten.
Dabei geht es im Wesentlichen um die Entwicklung
in folgenden Bereichen: Personalführungs- und Personalentwicklungskompetenz, Kommunikations- und
Teamfähigkeit, Entscheidungs- und Veränderungskompetenz, Fach- und Methodenkompetenz, Qualitäts-, Ziel- und Kundenorientierung etc. Wichtig ist
außerdem die Fähigkeit zur Reflexion eigener Überzeugungen, Einstellungen und Werte.

Das Verhalten und Selbstverständnis von Führungskräften prägt in hohem Maße die Kultur eines Unternehmens und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden. Das gilt für kleine und mittlere Unternehmen noch stärker als für große. Führungskräfte in
KMU tragen damit wesentlich zum Erfolg bzw. Misserfolg des Unternehmens bei. Einzelne Führungskräfte haben – aufgrund ihrer Entscheidungshoheiten
– einen zentralen Einfluss auf das unternehmerische
Geschehen, Fehlbesetzungen sind in KMU deutlich
spürbar. Die Führungskräfteentwicklung ist somit eine
wichtige Investition. Die Förderung des Führungsnachwuchses ist ein Teil der Personalentwicklung.

In der Praxis haben sich verschiedene Möglichkeiten
bewährt, um Talente und Potenziale von Angestellten
frühzeitig zu erkennen. Eine gute Möglichkeit der
Nachwuchsförderung in KMU ist die Schaffung von
Assistenz- oder Stellvertretungspositionen. Im Rahmen von Projektarbeiten können Teilfunktionen auf
Nachwuchsführungskräfte übertragen und diese „on
the job“ eingearbeitet werden. Auch die Arbeit im
Tandem von Erfahrenen und Nachwuchskräften bietet
sich an. Weitere Möglichkeiten sind Coaching, Mentoring, Traineeprogramme, Schulungen, Trainings und
Workshops etc. Aufmerksame Vorgesetzte nutzen
Mitarbeitergespräche und Potenzialanalysen zur Talentförderung.

PRAXISBEISPIEL 1: WORKSHOPS FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

In einem mittleren Unternehmen der technischen
Dienstleistungsbranche mit ca. 200 Mitarbeitenden
wird großer Wert darauf gelegt, dass das zukünftige
Führungspersonal mit den firmeneigenen Prozessen
und Gepflogenheiten vertraut ist. Daher soll die Rekrutierung von Nachwuchsführungskräften fast aus-

In den Workshops für die Nachwuchsführungskräfte
werden betriebswirtschaftliche Grundlagen vermittelt,
aber auch Themen wie Unternehmensidentifikation,
Mitarbeiterführung, Mitarbeitergespräche, -motivation und Arbeitsrecht vertieft. Die Workshops finden
an fünf Doppeltagen statt, verteilt über ein Kalender-

schließlich intern erfolgen.

jahr. Postuliertes Ziel der Geschäftsleitung ist es, zunächst „Grundwissen zu vermitteln, eine Basis zu
schaffen, auf der man später aufbauen kann“. Eine
frühzeitige Zuweisung auf konkrete Stellen ist nicht
vorgesehen, so kann sich der Nachwuchs in Ruhe mit
den Anforderungen einer Führungsposition vertraut
machen.

Es gilt also, den Führungskräftenachwuchs gezielt zu
identifizieren und entsprechend zu fördern. Zu diesem
Zweck werden seit zwei Jahren spezielle Workshops
durchgeführt. Geschäftsführung und Personalabteilung wählen jeweils zehn jüngere Mitarbeitende aus.
Dabei richtet sich der Blick neben fachlichen Fähigkeiten vor allem auf die Charaktereigenschaften der Kandidatinnen und Kandidaten: Selbstbewusstsein, Auftreten gegenüber den Vorgesetzten, Teamfähigkeit,
Ehrgeiz und Wille, Verantwortung zu übernehmen.
Die Auswahl besteht sowohl aus gewerblichen als
auch aus kaufmännischen Mitarbeitenden, die meisten haben einen Fachabschluss.

Bereits heute stellt die Geschäftsführung fest: „Die
frühzeitige Nachwuchspflege lohnt sich.“ Frei werdenden Stellen sieht man gelassen entgegen. Denn
an qualifiziertem Nachwuchs in den eigenen Reihen
ist kein Mangel. Der transparente Umgang mit dem
Thema Nachwuchsförderung hat außerdem dazu geführt, dass der Frauenanteil in Führungspositionen erhöht werden konnte.
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PRAXISBEISPIEL 2: NACHFOLGEPLANUNG

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

Stolpersteine
Die Geschäftsführung eines kleinen Dienstleistungsunternehmens mit rund 50 Mitarbeitenden möchte in
den nächsten Jahren die operative Leitung des Unternehmens abgeben, sich mehr auf Akquisetätigkeiten
konzentrieren und sich perspektivisch ganz aus der
Unternehmensleitung zurückziehen.
Ein Grund für die frühzeitige Nachfolgeplanung ist der
Wunsch der Geschäftsführung, dass die etablierten
Unternehmenswerte und die Philosophie, mit der das
Unternehmen gegründet wurde, erhalten bleiben und
fortgeführt werden sollen. Vor diesem Hintergrund
war es für die Geschäftsleitung undenkbar, dass die
Wahl einer potenziellen Nachfolgerin oder eines potenziellen Nachfolgers außerhalb der eigenen Reihen
erfolgen konnte.

„Für zukünftige Führungskräfte in unserem Betrieb ist zentral, dass sie
die Unternehmensphilosophie leben.“

Zum Zeitpunkt der Nachfolgeplanung waren die Beschäftigten durchgehend sehr jung und niemand verfügte über einen Erfahrungsschatz, um die
Geschäftsführungsposition allein auszufüllen. Deshalb

entschied die Geschäftsleitung, die Position aufzusplitten und zwei für die Nachfolge geeignete Personen zu suchen, die den kaufmännischen Bereich und
das Kerngeschäft untereinander aufteilen und gemeinsam führen.

• Das Potenzial von Mitarbeitenden wird gegebenenfalls nicht erkannt, wenn Auswahlkriterien intransparent
sind. Zur Sensibilisierung der Führungskräfte sind unter Umständen Schulungen erforderlich.
• Verschiedene Beschäftigtengruppen verfügen über unterschiedliche zeitliche Ressourcen. Daher müssen Qualifizierungsmöglichkeiten geschaffen werden, die für alle zugänglich sind.
Aufwand und Wirkung

Die Herausforderung bestand darin, zwei Personen zu
finden, die zum einen das fachliche Know-how mitbringen und die Unternehmenswerte verinnerlicht
haben, die zum anderen miteinander harmonieren
und gemeinsam ein Unternehmen führen können.
Die Wahl fiel auf den aktuellen Personalchef des Unternehmens, der künftig die kaufmännische Leitung
übernehmen soll, und auf eine weibliche Nachwuchsführungskraft, die im Kerngeschäft tätig ist.
Beide wollten sich auf die Nachfolgeplanung der Geschäftsleitung einlassen und stimmten auch einem individuellen Qualifizierungsplan zu. Die potenzielle
Nachfolgerin absolviert ein Aufbaustudium in Teilzeit
– so behält sie kontinuierlich den Kontakt zum Unternehmen. Ihr zukünftiger Partner in der Geschäftsleitung erweitert derzeit seine Fachkompetenz im
Bereich des Qualitätsmanagements. Die Geschäftsführerin ist zuversichtlich, dass sie das Unternehmen
mit der langfristigen Nachfolgeplanung „auf einen
guten Kurs gebracht“ hat.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, ihren Führungskräftenachwuchs zu fördern, sind die involvierten Hauptakteurinnen und -akteure für die Umsetzung:
x Führungskräfte
x Personalabteilung
Geschäftsleitung
Betriebl. Interessenvertretung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:

Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Weitsichtige Personalentwicklung

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

Unternehmen haben häufig viel Aufwand und wenig
Erfolg, wenn sie Fachpersonal auf dem externen Arbeitsmarkt zu beschaffen versuchen. Die Suche nach
geeigneten jungen Frauen gerade in klassischen Männerberufen scheint zuweilen fast aussichtslos. Viele
Betriebe gehen deshalb dazu über, langfristig selbst
für ihren Nachwuchs zu sorgen. Sie bieten Ausbildungsplätze an und behalten sich vor, nach dem Lehrabschluss den erfolgreichsten Mitarbeitenden die
Weiterbeschäftigung anzutragen. Und einige Unternehmen suchen gezielt nach jungen Frauen gerade
für Berufe, in denen sonst Männer dominieren.

Stolpersteine

Ausbildungsplätze anzubieten hat Vorteile: Die Lehrzeit ist eine überlange Probezeit, in der sich die Parteien gegenseitig sehr gut kennenlernen, um anschließend eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen. Mitarbeitende, die nach der Lehre im Unternehmen bleiben, kennen das Unternehmen und seine

Kultur von Grund auf. Aus Unternehmenssicht ist
gegen Ende der Lehrzeit nicht selten sogar klar, wer
sich für eine Teamleitungsfunktion empfiehlt.
Unternehmen, die Ausbildungsplätze für junge
Frauen gerade in Berufen, die üblicherweise vor allem
von Männern nachgefragt werden, anbieten, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil. Zudem vergrößert sich schon rechnerisch der Kreis der potenziellen Bewerberinnen und Bewerber, womit auch die
Anzahl vielversprechender Auszubildender wächst.
Vergleichbares gilt für Ingenieur- und Informatikberufe, bei denen die Unternehmen auf Hochschulabgängerinnen und -abgänger angewiesen sind. Hier
tritt das Angebot von Praktikumsplätzen an die Stelle
der Berufslehre. Vorbereitende Kontakte zu den
Hochschulen haben sich bewährt und stoßen dort auf
weit offene Türen.

• Auszubildende junge Frauen nach Möglichkeit nicht als Einzelne aufnehmen, sondern in kleinen Gruppen.
• Führungskräfte und/oder Ausbilderinnen bzw. Ausbilder tragen das Konzept nicht mit: Vorbereitende Gespräche können für Akzeptanz sorgen.

Aufwand und Wirkung
Wenn Sie sich dafür entscheiden, in der Personalentwicklung auf Ausbildungsplätze zu setzen, sind die involvierten Hauptakteurinnen und -akteure für die Umsetzung:
x Personalabteilung
x Führungskräfte
Geschäftsleitung
Betriebl. Interessenvertretung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:

Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Mentoring
Das Instrument Mentoring fördert die berufliche und
persönliche Entwicklung von Führungsnachwuchs
und von Unternehmensneulingen. Berufs- und führungserfahrene Personen wirken als Ratgebende für
weniger erfahrene Personen. Mentoring ist ein individualisierter Ansatz der Personalentwicklung.
Im Prozess des Mentorings geben Mentorinnen und
Mentoren Erfahrungswissen an die/den Mentee weiter. Im Vordergrund steht die Weitergabe von Informationen und persönlichen Erfahrungen, zu denen
die/der Mentee sonst schwerlich Zugang hätte. Die
Mentorinnen und Mentoren berichten von bewährten
Strategien und Verhaltensweisen, die der eigenen
Karriere förderlich waren und beantworten Fragen der
Mentees. Außerdem erleichtern sie ihnen den Zugang
zu Schlüsselpersonen und unterstützen sie beim Aufbau von eigenen Netzwerken. Frauen können von
Mentoring-Programmen besonders profitieren. Sie erhalten dadurch Zugang zu Netzwerken und Kontakten, die sonst Männern in informellen Netzwerken
vorbehalten sind.

PRAXISBEISPIEL 1: MENTORING ALS PERSONALENTWICKLUNG

Informelles Mentoring gab es schon immer; mit der
Formalisierung des Mentorings hebt das Unternehmen diese Form des Austauschs auf eine offizielle
Ebene und nimmt durch Richtlinien Einfluss auf dessen Ausgestaltung.
Unternehmen, Mentorinnen bzw. Mentoren und
Mentees profitieren vom Mentoring: Die Mentees
können eigene Fähigkeiten und Potenziale erkennen
und weiterentwickeln; und sie erhalten Zugang zu
wichtigem Wissen, das dem Erreichen der beruflichen
Ziele dient. Die Mentorinnen und Mentoren erleben
den Austauschprozess ebenfalls als gewinnbringend:
Sie reflektieren ihre Arbeit und sehen sie „durch die
Augen einer anderen Person“. Dadurch erhalten sie
neue Impulse für die eigene Arbeit. Die Unternehmen
steigern die Attraktivität als Arbeitgeber. Sie können
Mitarbeitenden mit Potenzial eine Entwicklungsperspektive bieten und sie langfristig an sich binden.
In der Praxis haben sich folgende Formen bewährt:
• Internes Mentoring: Mentorin bzw. Mentor und
Mentee kommen aus demselben Unternehmen.
• Cross-Mentoring: Mentoring-Tandems werden unternehmensübergreifend gebildet.
• Mentoring-Zirkel oder Team-Mentoring: Eine
Mentorin oder ein Mentor betreut eine Gruppe von
Mentees.

In einem mittelgroßen Dienstleistungsbetrieb einer
männerdominierten Branche wird Mentoring in drei
Varianten eingesetzt: Neueinsteigenden wird mit
Mentoring der Einstieg erleichtert, Fachkräfte werden
auf Arbeitseinsätze vorbereitet und Nachwuchsführungskräfte erhalten im Team-Mentoring Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung. Die
Personalleiterin begründet dies: „Bei uns gibt es noch
eine männlich geprägte Kultur, das macht sich z.B. bei
der Kommunikation in Sitzungen bemerkbar. Mit den
drei Mentoring-Modellen wollen wir dem etwas entgegensetzen.“ Besonders junge Frauen werden ermutigt, ihre Stärken zu zeigen und sich weiterzuentwickeln.
Für Neueinsteigende sucht die Personalabteilung eine
passende Mentorin oder einen Mentor, die/der in den
ersten Wochen begleitend zur Seite steht. Im Zentrum
dieses Mentorings stehen die Einführung in Arbeitsabläufe, das Bekanntmachen mit den Schlüsselpersonen und die generelle Beantwortung aller anfallenden
Fragen. Auch bei der Facharbeit wird von der Personalabteilung ein Tandem aus erfahrenen Mitarbeitenden und neuen Mitarbeitenden gebildet. Aus dem

organisierten Mentoring für Neueinsteigende und
Fachkräfte entsteht häufig eine Verbindung zwischen
Mentorin bzw. Mentor und Mentee, die über die
Mentoringzeit hinaus bestehen bleibt. Der formalisierte Austausch wird somit zu einer informellen Mentoring-Beziehung. „Hilfreich war, dass die Gespräche
dann weitergingen und ich in der weitgehend konkurrenzfreien Situation ansprechen konnte, was ich
selbst für meine Karriere tun kann“, erinnert sich eine
Managerin.
Im dritten Modell, dem Team-Mentoring, steht den
Mitarbeitenden der mittleren Führungsebene in regelmäßigen Abständen eine Führungskraft zur Beantwortung von Fach- und Führungsfragen zur Verfügung. Im Rahmen dieser Gespräche wird auch informelles Erfahrungswissen weitergegeben.
Die Organisation und Durchführung der einzelnen
Mentoring-Bausteine liegt bei der Personalabteilung.
Sie steht allen Beteiligten beratend zur Seite und informiert die Belegschaft über das Intranet über neue
Methoden und Erfahrungen mit den Formen des
Mentorings.
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PRAXISBEISPIEL 2: MENTORING ALS TALENTEFÖRDERUNG

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

Stolpersteine
Ein Unternehmen der chemischen Branche mit rund
1.000 Beschäftigten setzt stark auf die Personalentwicklung. Ein Schwerpunkt liegt auf der unternehmensinternen Rekrutierung von Führungsnachwuchs.
Als zentrales Instrument der Betreuung und Weiterentwicklung von Talenten wird Mentoring eingesetzt.
Es wird in Form von Mentoring-Zirkeln praktiziert:
Eine weibliche oder männliche Führungskraft des oberen Managements betreut jeweils ca. zehn Mentees.
Der Zirkel bearbeitet gemeinsam vereinbarte Themenfelder, beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Verhandlungstechniken oder Networking.
Mit dem Mentoring-Programm will das Unternehmen
ganz bewusst weibliche Mitarbeitende ansprechen
und fördern. Für Berufseinsteigende mit Hochschulabschluss und Frauen, die für eine Führungsposition
vorgesehen sind, ist die Teilnahme an einem Mentoring-Zirkel obligatorisch.

„Der Blumenstrauß an Möglichkeiten für
Karrierewillige ist bei uns groß. Aber
die Mitarbeitenden müssen auch selbst
aktiv werden. Was wir von ihnen erwarten, ist die Bereitschaft, sich zu
entwickeln. Mentoring soll dazu ermutigen.“

Das ist die Sicht der Personalleiterin. Eine weibliche
Führungskraft ist überzeugt: „Bei uns sind diejenigen
erfolgreich, die ein dichtes Netzwerk haben.“ Deshalb
dienen die Treffen in den Mentoring-Zirkeln den Mentees ausdrücklich auch zum Knüpfen neuer Kontakte.
Zu diesem Zweck vermitteln die Mentorinnen und
Mentoren Kontakte in andere Abteilungen und zu
den „wichtigen Leuten“. Außerdem stellen sie Referenzen aus, beraten bei der individuellen Karriereplanung sowie bei konkreten Bewerbungsverfahren.
Ein Mentor bilanziert seine mehrjährige Tätigkeit:
„Das Mentoring bringt beide Beteiligte dazu, auch
mal die Perspektive zu wechseln. Frauen erkennen,
dass sie ruhig mutiger sein können und wir Mentoren
lernen viel über die Hürden, die es auch heute noch
für junge Frauen bei der Karriereplanung gibt.“

• Bereitschaft zur Teilnahme am Mentoring-Prozess ist von beiden Seiten gefordert. Die Erfolgsaussichten sinken,
wenn das Mentoring von oben angeordnet wird.
• Das Matching, die Zuordnung von Mentorin/Mentor und Mentee zu einem Tandem, ist ein Schlüssel zum Erfolg.
Bei fehlender Vertrauensbasis sollte das Tandem aufgelöst und eine neue Zuordnung vorgenommen werden.
• Die Mentorinnen bzw. Mentoren müssen die notwendigen zeitlichen und persönlichen Ressourcen aufbringen
können, um ihren Mentees als Ratgebende zur Seite zu stehen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Mentoring einzuführen, sind die involvierten Hauptakteurinnen und -akteure
für die Umsetzung:
x Führungskräfte
x Personalabteilung
Geschäftsleitung
Betriebl. Interessenvertretung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:

Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Coaching
Unternehmen sind in der heutigen Zeit verstärkt darauf angewiesen, die Fähigkeiten und das Engagement
ihrer Mitarbeitenden zu steigern und gezielt zu fördern. Besonders hohe Erwartungen richten sich in diesem Zusammenhang an die Führungskräfte der
Unternehmen. Ein Instrument, das neben der klassischen betrieblichen Weiterbildung oder der Führungskräfteentwicklung zunehmend an Bedeutung
gewinnt, ist das Coaching.
Bei dieser individuellen und längerfristig angelegten
Beratung von Mitarbeitenden oder Führungskräften
durch zumeist externe Coachs liegt der Fokus auf der
Persönlichkeitsentwicklung. Neben Fach-, Methodenund Führungskompetenzen erweitern die Coachees
auch ihre Sozialkompetenz. Das Coaching ist somit
ein interaktiver, personenzentrierter Beratungsprozess. Es dient der Freilegung und dem Aufbau personengebundener Potenziale, damit die Berufsrolle
effektiver ausgefüllt werden kann.
Coaching wird als Unterstützungs- und Entwicklungsmaßnahme zumeist von Führungskräften der mittleren und höheren Hierarchieebene genutzt. Diese

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

Form der Beratung bietet sich an, wenn Führungskräfte in eine neue Rolle (z.B. Projektleitung) gelangen
und entweder auf die neuen Anforderungen nicht
vorbereitet oder mit unerwarteten Anforderungen
konfrontiert sind. Ein Coaching ist unter Umständen
angebracht, wenn eine Frau in einer männerdominierten Branche in eine Führungsposition gelangen soll.
Sie wird vermutlich unter besonderer Beobachtung im
Kollegen- bzw. Kundenkreis stehen. Daher kann es
für sie hilfreich sein, mit Hilfe eines Coachs ihre neue
Rolle und die damit verbundenen Anforderungen zu
reflektieren oder an Themen wie dem Durchsetzungsvermögen oder der Entscheidungskompetenz zu arbeiten.

Stolpersteine
• Coaching ist keine Dauerlösung. Ziel ist vielmehr, dass sich die Fähigkeiten und Sichtweisen der/des Coachees
so weit verbessern, dass der Coach nicht mehr gebraucht wird.
• Bei Einzel-Coaching kann der/dem Coachee im Unternehmen eine dauerhafte „Sonderrolle“ zugeschrieben
werden. Hierdurch könnte die klassische Defizitperspektive auf Frauen (in Führungspositionen) reproduziert
werden – in solchen Fällen wäre ein Gruppen-Coaching eine Alternative.
Aufwand und Wirkung
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Coaching umzusetzen, sind die involvierten Hauptakteurinnen und -akteure
für die Umsetzung:
x Führungskräfte
Geschäftsleitung
Personalabteilung
Betriebl. Interessenvertretung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:

Ein Coach kann den/die Coachee dabei unterstützen,
berufliche Fragestellungen und Probleme zu lösen. Er
ist kein Therapeut, sondern eine (meist) externe Fachperson, die den Coachees ihr Verhalten spiegeln und
auch Feedback geben kann, welches sie in dieser
Form nicht von Vorgesetzten, Mitarbeitenden oder
aus dem Kunden- bzw. Bekanntenkreis erhalten. So
können blinde Flecken reduziert und die Fähigkeit zur
Selbstreflexion gestärkt werden.

Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Personalbeurteilung
Nur diejenigen Unternehmen, die die Fähigkeiten und
Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden optimal nutzen,
können im Wettbewerb bestehen. Dafür müssen die
Unternehmen ihre Mitarbeitenden resp. deren Leistung aber erst kennen. Im Prozess der Personalbeurteilung werden die Leistung, das Verhalten und das
Potenzial der Mitarbeitenden erfasst und bewertet.
Die Personalbeurteilung dient der Personal- und Karriereplanung und zunehmend auch der Festlegung
von Leistungsanteilen des Entgelts.
Die Personalbeurteilung hat einen zentralen Stellenwert in der Personalarbeit. Diese hervorgehobene Position erfordert ein möglichst objektives, vorurteilsund diskriminierungsfreies Verfahren. Wird das Vorgehen von den Mitarbeitenden als ungerecht empfunden, kann das zu Motivations- und Leistungsverlust führen.
Es besteht Konsens dahingehend, die Leistungsbeurteilungen möglichst objektiv zu verfassen. Doch zeigt
die betriebliche Praxis, dass Leistungsbeurteilungen
für geschlechtsspezifische Verzerrungen sehr anfällig
sind. Zum einen fließen in die Bewertung (geschlechtsspezifische) Stereotype ein (z.B. „Frauen können sich nicht gut durchsetzen“ oder „Frauen wollen
nicht aufsteigen“); zum anderen ist der Bewertungsprozess stark durch die Beurteilende/den Beurteilenden geprägt. Untersuchungen belegen das: In
Personalbeurteilungen fällt die statistische Verteilung

PRAXISBEISPIEL 1: MITARBEITENDE BEWERTEN SICH SELBST

von Führungsqualifikation einseitig zugunsten von
Männern aus, d.h. Männer werden häufiger als „ausgezeichnet“, Frauen hingegen häufiger als „durchschnittlich“ oder „ungenügend“ bewertet.
Zur Vermeidung geschlechtsspezifischer Verzerrungen
sind neben geeigneten Beurteilungsverfahren (strukturiertes Beurteilungsgespräch, Qualifizierung der Beurteilenden etc.) und der Transparenz des Verfahrens,
geschlechtergerechte Beurteilungskriterien, die von
Frauen und Männern gleichermaßen erfüllt werden
können, ein wichtiges Element. Eigenschaftsbezogene Kriterien (z.B. Durchsetzungsfähigkeit, Belastbarkeit) sind besonders diskriminierungsanfällig.
Solche Kriterien sollten durch aufgaben- und ergebnisorientierte Kriterien ersetzt werden.

Kompetente und motivierte Fachkräfte sind zentral
für den wirtschaftlichen Erfolg eines kleinen Unternehmens, das in einer Produktnische Dienstleistungen
erbringt. Die Personalbindung hat daher für die Geschäftsführung oberste Priorität. Neben den fachlichen Fähigkeiten wird auch auf soziale Kompetenzen
wie Organisationstalent oder Kommunikationsfähigkeit Wert gelegt.
In ihrem Arbeitsalltag wird von den Mitarbeitenden
hohe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung verlangt. Die Vorgesetzten pflegen einen eher kollegialkooperativen Führungsstil. Eine ungezwungene
Atmosphäre ist ihnen wichtig.
Zur Personalbeurteilung führte die Geschäftsführung
zusätzlich zu den Mitarbeitendengesprächen ein Instrument ein, das einen positiven Wettbewerb unter
den Mitarbeitenden anregen und damit ihre Motivation und Selbstständigkeit erhöhen soll. Es war der
Geschäftsführung dabei wichtig, den Mitarbeitenden
kein starres Personalbeurteilungsinstrument aufzuerlegen. So entschied man sich für einen sogenannten
Mitarbeitenden-Aktienindex.

Die Mitarbeitenden bewerten sich hierbei anhand
eines einheitlichen Kriterienkataloges in monatlichem
Abstand selbst. An der Entwicklung und insbesondere
an der Bewertung der Kriterien waren sie zuvor beteiligt. Über die Zeit steigt oder fällt der individuelle
Indexwert – je nachdem, wie sich die Person beurteilt.
Die Angaben werden durch Führungskräfte gegengelesen. Nur starke Abweichungen werden besprochen.
Punkte können für individuelle Leistung, die Beteiligung am Vorschlagswesen und über Teamleistungen
erzielt werden. Die Hälfte der erzielten Pluspunkte
wird den Mitarbeitenden als leistungsabhängiger Entgeltanteil ausbezahlt. Diesen finanziellen Anreiz bekommen sie zusätzlich zu einer Grundvergütung;
einen Gehaltsabzug gibt es hingegen nicht. Das Indexverfahren ist transparent und wird offen kommuniziert.
Das Modell scheint sich zu bewähren: Die Firmenleitung stellt bei den Mitarbeitenden in den letzten Jahren eine höhere Selbstständigkeit, Motivation und
Personalbindung fest.
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PRAXISBEISPIEL 2:

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

DISKRIMINIERUNGSFREIE LEISTUNGSBEURTEILUNG
Stolpersteine
Ein mittelgroßer Betrieb wächst seit seiner Gründung
vor 20 Jahren kontinuierlich und behauptet sich im
Kredit- und Versicherungsgewerbe. Im Wettbewerb
mit größeren Unternehmen um qualifizierte Fach- und
Führungskräfte wird auf Nachhaltigkeit und gute Arbeitsbedingungen gesetzt.
Der Anspruch lautet: „Genauso transparent wie die
Geschäfte soll auch die Kommunikation nach innen
und außen sein.“ Wichtige Werte im Unternehmensleitbild sind konstruktive und kooperative Zusammenarbeit, Mitsprache und Chancengleichheit für Frauen
und Männer. Entsprechende Grundsätze und Ziele
sind für die Personal- und Führungsarbeit ausformuliert. „Bei uns werden diese Werte tatsächlich gelebt“,
ist der Geschäftsführer überzeugt, „eine konstruktive
Arbeitsatmosphäre kann man schließlich nicht verordnen. Aber im Alltag sind auch die festgelegten Standards und Regeln wichtig.“
Das Kernstück der Personalarbeit sind Instrumente zur
diskriminierungsfreien Entlohnung und zur diskriminierungsfreien Leistungsbeurteilung. Die Personalleiterin erinnert sich an die Einführung:

„Uns fiel auf, dass bei allen typischen Frauentätigkeiten weniger Geld
verdient wurde. Das haben wir hinterfragt. Wir haben dann die Anforderungen an die Mitarbeitenden an ihren
Arbeitsplätzen analysiert und neu bewertet.“

Heute sind im Lohnsystem die Merkmale von typischen Frauen- und Männerarbeitsplätzen gleich stark
enthalten und gewichtet. Als Grundlage für die Bewertung der individuellen Arbeitsqualität steht ein detailliertes Dokument mit konkreten Fragen zur
Verfügung. Der Geschäftsführer konstatiert: „Das Instrument ist kein Selbstläufer. Für die Vorgesetzten
gibt es auch einige Fallstricke bei der Bewertung. Deshalb nehmen sie regelmäßig an Schulungen teil.“
In der Praxis sind die beiden Instrumente eng mit Zielvereinbarungen verzahnt. Im Rahmen von jährlichen
Mitarbeitendengesprächen beurteilen sich Vorgesetzte und Mitarbeitende gegenseitig. Außerdem
werden die fachlichen, persönlichen und Arbeitsziele
gemeinsam festgelegt.

• Gefahr der Ungleichbehandlung durch Stereotype: Die Einführung von transparenten, einheitlichen Kriterien
der Beurteilung ist wesentlich; dazu müssen alle Beurteilungskriterien auf Diskriminierungspotenzial geprüft
werden.
• Wahrnehmungsfehler von Führungskräften: Diesen kann durch Schulung entgegengewirkt werden.

Aufwand und Wirkung
Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine geschlechtersensible Personalbeurteilung einzuführen, sind die involvierten
Hauptakteurinnen und -akteure für die Umsetzung:
x Führungskräfte
x Betriebl. Interessenvertretung
x Personalabteilung
Geschäftsleitung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:

Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Gleichstellungs-Controlling

STOLPERSTEINE UND WIRKUNG

Gleichstellungs-Controlling (GC) ist ein Managementinstrument zur Überprüfung der Effekte von gleichstellungsfördernden Maßnahmen. Es soll die Ziele,
Erfolge und Misserfolge betrieblicher Gleichstellung
messbar und sichtbar machen sowie Kosten-NutzenArgumente integrieren. Im Rahmen von GC werden
Gleichstellungsanliegen deshalb in die routinemäßigen Planungs- und Steuerungsprozesse aufgenommen. Um dem Thema mehr Gewicht zu verleihen,
wird die Umsetzungsverantwortung an Führungskräfte delegiert.

3. Maßnahmen bestimmen: Als geeignete Maßnahme zur Umsetzung der Ziele kann z.B. beschlossen
werden, bei gleichwertigen Bewerbungen für Führungsfunktionen jeweils Frauen den Vorzug zu geben
oder Gleichstellung zum Thema von Führungskräfteentwicklung zu machen. Für jedes Ziel werden
Kennzahlen festgesetzt.
4. Erfolgskontrolle: Die Kennzahlen sind ins Berichtswesen zu integrieren, sodass die Zielerreichung
auf Jahreszielebene und auf strategischer Ebene mindestens einmal jährlich überprüft werden kann.

Gleichstellungs-Controlling als prozesshaftes Verfahren umfasst vier Schritte:
1. Standortbestimmung: Auf Grundlage der Personaldaten wird der Gleichstellungsstand diagnostiziert.
Voraussetzung hierfür ist die geschlechterdifferenzierte Erhebung bestimmter Daten, z.B. Anteile von
Frauen und Männern, die eine Führungsposition in
Teilzeit ausüben.
2. Ziele formulieren: Von den Analyseergebnissen
ausgehend verabschiedet die Geschäftsleitung strategische Ziele. Ein Beispiel: „Der Frauenanteil in Führungspositionen wird innerhalb von fünf Jahren auf
30 Prozent erhöht.“ Auf dieser Basis werden mit den
Führungskräften Jahresziele vereinbart, z.B. „Ein Drittel der Neueinstellungen ist durch Frauen abzudekken“ oder „Bei neu zu besetzenden Positionen ist
eine Frau auszuwählen“.

GC bewirkt in erster Linie einen Rollenwechsel im Unternehmen: Die Ergebnisverantwortung obliegt entscheidungsmächtigen Personen; Fachstellen und
Interessenvertretungen übernehmen beratende und
unterstützende Funktionen bei der Zielerreichung. Die
bisherigen Erfahrungen in KMU sind positiv, wenngleich Erfolge erst langfristig messbar sind.

Stolpersteine
• Der Prozess muss „top down“ erfolgen; er ist ohne den Willen der obersten Führung zum Scheitern verurteilt.
• In allen Phasen des GC-Prozesses muss mit Widerständen bestimmter Interessengruppen oder Personen gerechnet werden. Es gilt daher, von Beginn an möglichst viele Perspektiven zu berücksichtigen.
• Unternehmenskulturelle Annahmen, z.B. über „gute Führung“ oder „männliche/weibliche“ Rollen und Aufgaben, können der strategischen Verankerung bestimmter Themen anfangs hartnäckig im Weg stehen. Unter
Umständen ist eine Umformulierung der Ziele hilfreich.
Aufwand und Wirkung
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Gleichstellungs-Controlling einzuführen, sind die involvierten Hauptakteurinnen und -akteure für die Umsetzung:
x Personalabteilung
x Geschäftsleitung
x Führungskräfte
x Betriebl. Interessenvertretung
Darüber hinaus haben Sie mit folgenden Aufwänden und Wirkungen zu rechnen:
Aufwand:
Laufender Aufwand für
Hauptakteur/innen

gering

mittel

hoch

Laufender
Verwaltungsaufwand

gering

mittel

hoch

Wirkung bzgl. Zugang von
Frauen in Führungspositionen

unmittelbar

mittelfristig

langfristig

Kulturelle Wirkung

unmerklich

klein

mittel

sinkt

gleich bleibend

steigt

Wirkung:

Attraktivität als
Arbeitgebende
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Entwicklung der Unternehmenskultur:
Ein spezieller Fall von Change Management
Veränderung und Entwicklung sind alltäglich im
menschlichen Leben. Manches streben wir aktiv an,
anderes nehmen wir einfach hin. Neugierde, Experimentierfreude und die Suche nach Abwechslung sind
Gründe, warum wir Menschen uns aktiv auf die
Suche nach Veränderung machen. In Unternehmen
hingegen erhalten Veränderungen besondere Aufmerksamkeit. Skepsis und Zurückhaltung der Unternehmensmitglieder Veränderungen gegenüber
scheinen üblich, vielleicht sogar „normal“ zu sein.
Im Unternehmen müssen die Mitglieder für Neuerungen und Veränderungen oft erst gewonnen werden.
Der Wert der Routine, der Vertrautheit mit Kolleginnen und Kollegen, Abläufen, Kundinnen und Kunden
ist häufig größer als die Neugierde. Denn aus dieser
Routine speisen sich große Vorteile von Unternehmen:
Berechenbarkeit, Verlässlichkeit und Effizienz setzen
die Nichtveränderung voraus.
All das gilt auch für den Umstand, wenn in Aufgabenfeldern oder Positionen, die „schon immer“ von
einem Geschlecht bearbeitet wurden, plötzlich Vertreterinnen und Vertreter des anderen Geschlechts
auftauchen. Hinter solchen Neuerungen stehen Entscheidungen der Führungskräfte und Personalverantwortlichen; in kleinen und mittelgroßen Unternehmen
sind sie in aller Regel mit der Geschäftsleitung abgestimmt. Derartige Entscheidungen sind Veränderun-

gen wie andere auch. Und zugleich sind sie mehr: Sie
stellen Weichen für die Unternehmenskultur; deshalb
lassen sie sich nicht wie andere Projekte managen.

• Schließlich sind Skepsis und Befürchtungen der Mitarbeitenden ernst zu nehmen; auf entsprechende
Anzeichen muss reagiert werden.

Kulturentwicklung ist Chefsache
Wichtige Entscheidungen in Personalfragen sind kein
Übungsfeld für Partizipation. Kriterien der Personalgewinnung, Programme für den Führungskräftenachwuchs, Anstrengungen für die Gleichstellung von
Frau und Mann, Besetzungen von Schlüsselpositionen
usw. sind Ausdruck der Personalpolitik und damit
Sache der Geschäftsleitung. Fragen, in welchen Positionen und Bereichen Frauen und Männer eingesetzt
werden, gehören hierzu. Dabei sind drei Dimensionen
zu beachten:

Skepsis erkennen
Die Aufnahme von Frauen in Arbeitsfelder oder Positionen, die überwiegend oder sogar ausschließlich
von Männern besetzt sind, ist sensibler als es zunächst
den Anschein hat. Zuweilen verbergen sich hinter
einer zögerlichen Haltung größere Verunsicherung
oder sogar Befürchtungen vor neuer Konkurrenz und
dem Verlust von Privilegien. Zuweilen ist es nur schon
die Fantasie, dass die gewohnten Routinen nicht mehr
einfach ausreichen.

• Zum einen sind Entscheidungen über die Handlungsfelder und den zeitlichen Horizont zu treffen.
Dazu finden Sie in dieser Broschüre eine Fülle von
Anregungen und Beispielen. Natürlich wird die Geschäftsleitung, wie immer wenn es um die Unternehmenskultur geht, Rücksicht auf das Bestehende
nehmen und nicht zur Brechstange greifen. Aber für
ihre Personalpolitik steht die Geschäftsleitung nicht
unter Begründungszwang.
• Zum anderen sind Rahmenbedingungen zu beachten, um die Erfolgswahrscheinlichkeit möglichst
hoch zu halten. Auch hierzu finden sich in dieser
Broschüre viele Hinweise.

AKTIV

PASSIV

Allerdings können Mitarbeitende ihre eigene Skepsis
gegenüber der Aufnahme von Frauen in ehemalige
Männerdomänen nicht ungeschminkt thematisieren:
Das passt weder in den Zeitgeist noch will man sich
als Macho zu erkennen geben. Zurückhaltung gegenüber der Aufnahme von Frauen in neue Arbeitsfelder
zeigt sich in aller Regel versteckt: Sie kommt beispielsweise mit scheinbar rationalen Argumenten daher
oder sie versteckt sich hinter Ironie. Zuweilen zeigt
sich die Skepsis auch nur im Verhalten, durch Zurückhaltung. Skepsis muss erst einmal erkannt werden.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über mögliche Erscheinungsformen:

VERBAL

NON-VERBAL

Widerspruch

Aufregung

Formalismus, Gegenargumente, Polemik, Vorwürfe, Drohungen

Unruhe, Cliquenbildung, Streit, Intrigen, Gerüchte

Ausweichen

Lustlosigkeit

Unwichtiges debattieren, Bagatellisieren,
Blödeln, ins Lächerliche ziehen

Schweigen, Unaufmerksamkeit,
Krankheit, Fernbleiben, innere Kündigung

Tabelle: Erscheinungsformen von Skepsis und Widerstand
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Kulturentwicklung: Skeptische gewinnen,
Gleichgesinnte halten
Die Haltung von Mitarbeitenden zu einer Neuerung
wird wesentlich bestimmt von zwei Faktoren:
• von der Übereinstimmung mit den inhaltlichen Zielen der Neuerung,
• vom Vertrauen in die Unternehmensleitung und in
die direkten Vorgesetzten.

sie gut gemeint sind, erweisen sich oft als Bumerang.
Die Beobachtung von Frauen in ungewohnten Positionen ist schärfer als jene von Männern: Fehler werden rascher bemerkt, Konflikte werden auf das
Geschlecht zurückgeführt, Missverständnisse mit dem
neuen Geschlechterverhältnis interpretiert usw. Hier
müssen Führungskräfte korrigierend eingreifen.

Daraus ergeben sich fünf idealtypische Haltungen.
Wenn Sie eine Veränderung vorantreiben wollen,
werden Sie auf die Personengruppen mit verschiedenen Haltungen unterschiedlich zugehen. Die nebenstehende Abbildung (S.45) gibt Ihnen dazu Hinweise.

2. Vorläufige Aufnahme in das kulturelle Portfolio
Ergeben sich aus der Aufnahme von Frauen keine
Nachteile oder zeigen sich sogar Vorteile, dann wird
die Neuerung von den Mitgliedern der Organisation
als Bestandteil des Alltags aufgenommen werden.
Entscheidungskriterien dafür sind Kompatibilität
(keine Nachteile) und Nützlichkeit (Vorteile).

Drei Stufen der Veränderung einer Unternehmenskultur
Die Aufnahme von Frauen in ehemalige Männerdomänen ist gleichbedeutend mit einer Entwicklung der
Unternehmenskultur. Im Laufe der Zeit werden sich
die gemeinsamen Überzeugungen verändern, was
Frauen und Männer gut können und was weniger
gut, wie sie kommunizieren und in Aufgabenfeldern
zusammenarbeiten, in denen dies früher nicht der Fall
war. Wie jede Kulturentwicklung durchläuft auch dieser Prozess üblicherweise drei Stufen.

Entscheidend in dieser Phase bleibt die Haltung der
Geschäftsleitung und der direkten Vorgesetzten.
Durch Eindeutigkeit und Konsequenz, durch Akzeptanz der Personalentscheidung ohne in eine Schonhaltung zu verfallen, durch strikte Konzentration auf
die Aufgabe und die gezeigte Leistung – so wirken
Führungskräfte als Vorbilder auf die Haltungen und
Handlungen der Mitarbeitenden. Allerdings gehen
diese Entwicklungen nicht von heute auf morgen.

1. Kulturelle Abweichung
Die Aufnahme von Frauen ist eine Neuerung und wird
als solche aufmerksam beobachtet. Wie jede Neuerung, muss sich auch diese unter den Bedingungen
des Alltags bewähren und darf nicht durch irgendwelche Vorkehrungen „geschützt“ werden. Im Gegenteil: Maßnahmen zum Schutz der Frauen, selbst wenn

Nicht zuletzt sind in dieser Phase positive Rückmeldungen von außen (Lieferanten-, Kundenkreis,
Öffentlichkeit) ausgesprochen wirksame Ereignisse,
sie sind gewissermaßen Rückenwind für die kulturelle
Entwicklung in der Organisation.

dann werden sie auch als „Ausnahme von der Regel“
behandelt und bewirken keine nachhaltige Veränderung der Kultur. Das heißt: Es sollen weitere Frauen
aufgenommen und/oder in Führungspositionen gebracht werden.

tion von Führungsnachwuchs oder die Kriterien der
Leistungsbewertung geschlechtergerecht ausgestaltet
sind, dann beginnt die Organisation, mit ihren eigenen Prozessen und Routinen die neue Kultur zu stärken und hervorzubringen.

3. Verfestigung und Integration in der Kultur
Bis eine ehemalige Neuerung als selbstverständlicher
Bestandteil der Kultur des Unternehmens verankert
ist, vergehen in der Regel Jahre. Das gilt umso mehr
für Betriebe, in denen der Personalwechsel und -zuwachs überschaubar ist. Weiterhin kommt den Führungskräften eine besondere Bedeutung zu, da sie es
sind, an denen sich die Mitglieder der Organisation
orientieren (vgl. Kap. „Frauenkarrieren und Unternehmenskultur“).

Statt eines Fazits
Sieben Verhaltensmaximen für Führungspersonen,
die neue Kultur zu stärken und hervorzubringen:
1. Führen heißt auch, die Unternehmenskultur zu gestalten.
2. Sprechen Sie Klartext, aber spielen Sie nicht Missionarin bzw. Missionar!
3. Rechnen Sie mit offener Skepsis und verstecktem
Widerstand!
4. Realistisch bleiben: Kulturen bewegen sich langsam, aber sie bewegen sich.
5. Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit!
6. Seien Sie Vorbild, das ist das beste Argument!
7. Taten statt Worte.

Die Verankerung gelingt rascher und wird haltbarer,
wenn eine strukturelle Absicherung erfolgt: Wenn
Prozesse wie die Personalgewinnung, die Identifikahoch
Gleichgesinnte
Unterstützung und Kooperation anbieten,
vertrauensbildende Maßnahmen

Übereinstimmung

Verbündete
Rat und Unterstützung anbieten und
annehmen, Konsens sicherstellen

Unentschiedene / Abwartende
Die eigene Position erläutern, Interesse für andere Positionen zeigen, Interessen austauschen
Gegner
Wenig Zeit und Energie investieren, aber
Position nicht ignorieren, transparent sein

Opponenten
Positionen klären, Kritik ernst nehmen
und würdigen

niedrig

Kulturelle Entwicklungen sind keine Einbahnstraße:
Bleibt die Anwesenheit von Frauen eine Ausnahme,

hoch
Vertrauen

Abbildung: Wie kann man Personen/Gruppen für eine Veränderung gewinnen?
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