
 
 

Fazit des FidAR-Forums VI 
Ein Lagebericht in vier Akten 
 
Deutsche Oper Berlin, 09. Oktober 2014 
 
Beim FidAR-Forum VI trafen sich gut 350 Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Kultur, um über die 
gleichberechtigte Teilhabe von Männern und 
Frauen in Führungspositionen in der Privatwirt-
schaft, in öffentlichen Unternehmen und im Öf-
fentlichen Dienst zu diskutieren. Unter diesem 
Titel haben Manuela Schwesig, Bundesministerin 
für Familie, Frauen, Senioren und Jugend und 
Heiko Maas, Bundesminister für Justiz und Ver-
braucherschutz, im März 2014 ihre Leitlinien für 
ein Gesetz zur Frauenquote in Führungspositio-
nen vorgestellt. Ob das geplante Gesetz weitrei-
chend genug ist, welche weiteren Maßnahmen 
erforderlich sind und welche Erfahrungen in ande-
ren Ländern gemacht wurden, das reflektierten 
Experten und Expertinnen aus dem privatwirt-
schaftlichen und öffentlichen Bereich auf dem 
FidAR-Podium in der Deutschen Oper Berlin. 
 
Ouvertüre 
In ihrer Eingangsrede betonte FidAR-Präsidentin 
Monika Schulz-Strelow, dass es an der Zeit sei, 
die ewige Inszenierung „Quotengegner versus 
Quotenbefürworter“ zu beenden. Jetzt gehe es 
darum, innovative, konkrete Maßnahmen zu ent-
wickeln, wie das Ziel erreicht werden kann, Auf-
sichtsräte mit Männern und Frauen paritätisch zu 
besetzen.  
„Dies ist ein historisches FidAR-Forum in der lan-
gen Tradition der Foren!“, sagte Schulz-Strelow. 
Denn es sei vermutlich das letzte Forum, bevor es 
in Deutschland eine gesetzliche Mindestquote für 
den Frauenanteil in Aufsichtsräten gäbe. Doch 
noch habe der Bundespräsident das Gesetz nicht 
unterzeichnet, noch sei der Widerstand in Teilen 
der CDU/CSU, auch in Teilen der SPD und im 
überwiegenden Teil der Wirtschaftsverbände 

groß. Viele Unternehmen lehnten die Quote als 
unangemessenen Eingriff in die unternehmerische 
Entscheidungsfreiheit ab.  
Auch viele Frauen hielten die Quote für überflüs-
sig. Vor allem junge Frauen seien überzeugt, dass 
Kompetenz ausreiche, um in Spitzenpositionen 
aufzusteigen. Mit zunehmendem Alter zeige die 
Erfahrung den Frauen, dass sie zwar gut sind, 
aber dennoch nicht in den Führungsetagen an-
kommen.  
Die Zahlen sprechen für sich. Im Unterschied zu 
Belgien und Frankreich, in denen der Anteil von 
Frauen in Führungspositionen durch die Quote 
erfreulich angestiegen ist, gehen in Deutschland 
drei von vier Chefsesseln an Männer.  
Als weiteres Beispiel männlich besetzter Chefses-
sel führte Schulz-Strelow die Wirtschaftsverbände 
an. 2001 wurde von Industrie- und Arbeitgeber-
verbänden, Handels- und Handwerkskammern 
eine freiwillige Vereinbarung unterzeichnet, mehr 
Frauen in Führungspositionen zu holen. Das gelte 
offenbar nicht für die eigenen Häuser. In den 
Hauptgeschäftsführungen, die die vier Spitzen-
verbände BDI, BDA, DIHK und ZDH operativ lei-
ten, ist keine einzige Frau vertreten. Hier regierten 
immer noch geschlossene Clubs älterer Herren, 
fasste Schulz-Strelow die Lage zusammen. 
Dass es qualifizierte Frauen gibt, räumen in der 
Zwischenzeit auch traditionell eher konservative 
Headhunter ein. Dass sie es nicht bis in die Füh-
rungspositionen schaffen, läge offenbar auch 
daran, dass die Führungsriegen nicht bereit sind, 
Quereinsteigerinnen aufzunehmen.  
Die aktuellen Zahlen des WoB-Indexes und des 
Public WoB-Indexes sind nicht ermutigend. 
Höchste Zeit für die Politik zu handeln, wolle sie 
ernst genommen werden. Das Quotengesetz sei 
ein Anfang, sagte Schulz-Strelow. Hartnäckige, 
unermüdliche und geduldige Arbeit, den Druck 
aufrechtzuerhalten, wären dafür notwendig gewe-
sen - Arbeit, auf die alle stolz sein könnten.  



 
 

Jutta von Falkenhausen, Vize-Präsidentin von 
FidAR, stellte die Befragung der TeilnehmerInnen 
(siehe Grafik) und die Stellungnahme von FidAR 
zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor. 
Nach der Ge-
setzesvorlage 
soll ab 2016 bei 
Neubesetzun-
gen für die Auf-
sichtsräte der 
börsennotierten 
und paritätisch 
mitbestimmten 
Aktiengesell-
schaften eine 
Mindestquote 
von 30 Prozent 
gelten. Von 
Falkenhausen 
unterstrich, dass 
eine gesetzliche 
Geschlechter-
quote von 30 
Prozent die 
kritische Masse sei, um Veränderungen herbeizu-
führen. Die entscheidende Botschaft an die Wirt-
schaft sei aber die gesetzliche Regelung an sich, 
nicht die Höhe. Allerdings gehe diese Regelung 
nicht weit genug. Die Doppelvoraussetzung Bör-
sennotierung und volle Mitbestimmung treffe nur 
auf einen kleinen Kreis von etwa 100 Unterneh-
men zu. Nur börsennotierte Konzerne wie die 

Springer AG, nur mitbestimmte, aber nicht bör-
sennotierte Stiftungsunternehmen wie Bosch und 
Bertelsmann oder Familienkonzerne wie Voith 
und Schaeffler würden aus der Regelung heraus-
fallen. Diese seien aber systemrelevante Unter-
nehmen, die in der Öffentlichkeit exponiert wahr-
genommen werden und damit eine Vorreiterrolle 
hätten. FidAR schlage vor, alle börsennotierten 
oder mitbestimmungspflichtigen Unternehmen zu 
erfassen. Kritik übte von Falkenhausen auch an 
der langen Übergangsfrist. Die Quote käme kei-
neswegs überraschend und könnte schon ab 1. 
Januar 2015 eingeführt werden. So würde auch 

verhindert, dass die Anwendung der Quote durch 
vorgezogene Aufsichtsratswahlen in 2015 auf 
2020 verschoben werden könnte.  
In einer weiteren Regelung sollen ab 2015 alle 
börsennotierten oder der Mitbestimmung unterlie-
genden Unternehmen verpflichtet werden, sich 
selbst für die Aufsichtsräte, Vorstände und obers-
ten Management-Ebenen Zielvorgaben zu setzen 
und diese zu veröffentlichen. Von Falkenhausen 
begrüßte diesen Ansatz der Selbstverpflichtung, 
da durch die Veröffentlichungspflicht Transparenz 
geschaffen werde, welche Ziele sich Unterneh-
men in Bezug auf mehr Frauen in Führungspositi-
onen stecken. „Durch die (Be)-Förderung von 
mehr Frauen in operative Top-Positionen wird der 
Pool erfahrener Frauen vergrößert, die sich so für 
Vorstands- und Geschäftsführungspositionen 
beziehungsweise die Übernahme von Aufsichts-
ratsmandaten qualifizieren“, so Falkenhausen. Es 
bleibe jedoch abzuwarten, wie ernst Unternehmen 
die Umsetzung nehmen würden. Eventuell müsste 
nachjustiert werden. 
 
Wie 81 Prozent der TeilnehmerInnen an der Be-
fragung sei FidAR dafür, öffentliche Unternehmen 

wie private Unternehmen zu behandeln. Denn 
wichtige Teile des deutschen Wirtschaftslebens 
spielten sich im Bereich der öffentlichen Unter-
nehmen ab und nicht nur im privatwirtschaftlichen 
Sektor. Klare, explizite Vorgaben seien notwen-
dig, um der Vorbildfunktion der staatlich be-
herrschten Unternehmen gerecht zu werden. Die 
öffentlichen Unternehmen sollten deshalb auch im 
Titel des Gesetzes erwähnt werden. 



 
 

Erster Akt  
Die politische Bühne: Pläne und Maß-
nahmen der neuen Bundesregierung für 
die Erhöhung des Frauenanteils in den 
Führungspositionen der Wirtschaft  
 
Historisch nennt auch Manuela Schwe-
sig, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, die 
gesetzliche Quote für Frauen in Füh-
rungspositionen. Wenn es in Zukunft 
mehr Frauen in Führungspositionen 
gäbe, sei das auch dem langjährigen 
Engagement von FidAR zu verdanken.  
Diskussionen, Modelle, Vereinbarungen 
und Selbstverpflichtungen hätten keine 
Ergebnisse gebracht, obwohl die Wirtschaft das 
Thema durchaus ernst nehme. „Ohne gesell-
schaftlichen Druck und ohne politische Vorgaben 
wird sich wenig ändern. An dieser Stelle muss der 
Gesetzgeber helfen.“   
Das Gesetz besteht aus drei Säulen. Die erste 
Säule sieht vor, dass in Aufsichtsräten von voll 
mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten 
Unternehmen ab dem Jahr 2016 für Aufsichts-
ratsposten, die neu zu besetzen sind, eine feste 
Quote von 30 Prozent gilt. Wird die Quote nicht 
erfüllt, bleiben die Stühle leer.  
 Die zweite Säule wirkt in die Breite und gilt für 
Aufsichtsräte, Vorstände und für die obersten 
Managementebenen in etwa 3 500 Unternehmen, 
die mitbestimmungspflichtig oder börsennotiert 
sind. Sie müssen sich verbindliche Ziele setzen 
und diese veröffentlichen.  
Die dritte Säule ist der Öffentliche Dienst auf Bun-
desebene. Das Bundesgremienbesetzungsgesetz 
und das Bundesgleichstellungsgesetz sollen ver-
schärft und modernisiert werden. So soll für die 
vom Bund zu bestimmenden Mitglieder in Auf-
sichtsräten und anderen Aufsicht ausübenden 
Gremien ab 2016 ebenfalls die 30 Prozent Quote 
für alle Neubesetzungen gelten.  
Die geplanten Quotenregelungen seien 
ein Anfang. Für einen tiefgreifenden 
Wandel müsse ein Umdenken an der 
Basis stattfinden. Die Familien, von 
denen seit Jahren eine leise Revolution 
für mehr Geschlechtergerechtigkeit 
ausgehe, seien zu Verbündeten der 
Frauen geworden. Der Wunsch nach 
Partnerschaftlichkeit auf Augenhöhe 
beinhalte, dass Männer weniger arbei-
ten und mehr Zeit für die Familie haben 
und Frauen schneller wieder in den Job 
einsteigen können. Das ermögliche die 
von Bundesministerin Schwesig vorge-
schlagene Familienarbeitszeit. Das El-
terngeldPlus sei der erste Schritt zur 
Partnerschaftlichkeit. Es verbessere die 

Bedingungen für Eltern-
geld plus Teilzeitarbeit. 
Wenn Vater und Mutter je 
25 bis 30 Wochenstunden 
arbeiten und sich ge-
meinsam um das Kind 
kümmern, erhalten sie 
einen Partnerschaftsbo-
nus von vier Monaten. 
Wenn sich das partner-
schaftliche Prinzip durch-
setze, werden sich auch 
in der Unternehmenskul-
tur familienfreundliche 
Strukturen durchsetzen, 
so Bundesministerin 

Schwesig.  
Das Kita-Gesetz, das gerade im Bundestag bera-
ten wird, sei ein weiterer Schritt auf diesem Weg. 
Denn um Karrieren von Müttern und Vätern zu 
fördern, brauche es mehr qualitativ hochwertige 
Ganztagsplätze. 
Außerdem müssten sich die Einkommen von 
Männern und Frauen angleichen, durch Maßnah-
men wie Mindestlohn, die höhere Wertschätzung 
von sozialen Berufen und durch ein Entgeltgleich-
heitsgesetz. Bundesministerin Schwesig bekräftig-
te, dass sie das Prinzip vom gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit durchsetzen will. 
Die Quotenregelung provoziere nach wie vor Dis-
kussionen, denn es gehe um Macht, Geld und 
Einfluss. Dennoch findet Bundesministerin 
Schwesig inzwischen aus wirtschaftlichen Erwä-
gungen Unterstützung bei Männern in führenden 
Positionen. 
„Gleichberechtigung ist gut für das Wachstum, für 
die Frauen, für die Partnerschaftlichkeit und damit 
auch gut für die Männer“, schließt die Ministerin 
und verspricht, dass der nächste WoB-Index et-
was Neues messen kann: Fortschritt.  
 



 
 

Zweiter Akt:  
Die öffentlichen Beteiligungen: Pläne und Maß-
nahmen von Bund, Ländern und Kommunen zur 
Erhöhung des Frauenanteils in den Spitzengremi-
en öffentlicher Unternehmen 
 
An der ersten Podiumsrunde nahmen Imke Et-
tori, seit September Vorstandsmitglied der Land-
wirtschaftlichen Ren-
tenbank, Sabine 
Hansen, Geschäfts-
führerin der Amrop 
Delta und Prof. Dr. 
Angela Kolb, Justiz- 
und Gleichstel-
lungsministerin des 
Landes Sachsen-
Anhalt, teil. Das Ge-
spräch führte Tita von Hardenberg, die als Diri-
gentin charmant alle vier Akte des sechsten 
FidAR-Forums führte.  
 
Wo entscheiden sich die Karrierewege von Frau-
en im öffentlichen Dienst, war die erste Frage an 
Prof. Dr. Kolb. In der Verwaltung arbeiteten mehr 
als 50 Prozent Frauen, erklärte sie. Das führe 

aber nicht automatisch dazu, dass auch die Füh-
rungspositionen entsprechend besetzt seien. In 
einem 2012 entwickelten Masterplan wurden in 
ihrer Behörde deshalb strukturelle Veränderungen 
angestoßen. Da Frauen oft eine Qualifikation 
fehlt, um sich für eine bestimmte Führungspositi-
on zu bewerben, soll der Anteil von Frauen an 
Qualifizierungsmaßnahmen erhöht werden. Ein 
Leitfaden für gendersensible Beurteilungen soll 
verhindern, dass bestimmte Qualifikationen bei 
Männern und Frauen unterschiedlich bewertet 
werden. Die Beurteilungen sind ausschlaggebend 
für jede Beförderung. Zum Beispiel ist durchset-
zungsstark bei Männern positiv konnotiert, durch-
setzungsstarke Frauen sind dagegen kompliziert. 
Außerdem werden in den einzelnen Ressorts 
Projekte zu bestimmten Themen entwickelt, wie 
zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung zum 
Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  

Einen großen Nachteil sieht Kolb darin, dass öf-
fentliche Gremien anders als in der Privatwirt-
schaft qua Amt besetzt werden. Ein Auswahlver-
fahren findet gar nicht statt. Hat das Amt ein Mann 
inne, kommen Frauen nicht zum Zuge. Statuten, 
Gesetze, Verordnungen dieser öffentlichen Unter-
nehmen müssten auf den Prüfstein, fordert sie, 
damit Frauen überhaupt eine Chance hätten. Die 
Stellen müssten außerdem so beschrieben sein, 
dass nicht ausschließlich männlich besetzte Gre-
mien zustande kommen. 
Die Diskussionen der letzten Jahre hätten für das 
Thema sensibilisiert, erklärte Kolb. Eine effektive 
Veränderung sieht sie jedoch nur, wenn sie top-
down stattfindet, wenn Minister und Ministerinnen 
mit ihrer Person dafür einstehen. 
Und: Sie ist absolut für Sanktionen. 20 Jahre 
Gleichstellungsgesetz hätten nur schöne Appelle, 
aber keine wirklichen Ergebnisse gebracht. Ein 
Blick in andere europäische Länder zeige: Quote 
funktioniert nur mit Sanktionen. 
Wer in Kolbs Behörde aufsteigen will, sollte auf 
sich aufmerksam machen, bevor die Ausschrei-
bung aktuell ist. Männer machten das mit großer 
Selbstverständlichkeit, Frauen seien oft zu be-
scheiden. Kolb geht auf Frauen zu, um ihnen Mut 
zu machen und mit ihnen zu besprechen, welche 
Qualifikationen sie noch erwerben sollten. Das 
Auswahlverfahren selbst sei sehr transparent. 
Eine Auswahlkommission beurteilt die Bewerbun-
gen für eine Stellenausschreibung mit einem Be-
setzungsbericht, der dann ausschlaggebend für 
die Wahl des Bewerbers oder der Bewerberin ist. 
Leider klagten vor allem Männer immer häufiger 
einzelne Beurteilungsmerkmale vor Gericht ein, 
so dass Stellen bis zu zwei Jahren unbesetzt blei-
ben.  
 
Imke Ettori arbeitet in einer sehr männerdomi-
nierten Branche. Sechs Prozent Frauen gibt es im 
Vorstand der 100 Top-Kreditinstitute in Deutsch-
land, bei öffentlichen Unternehmen sind es sogar 
nur fünf Prozent.  
Die Unternehmenskultur sei nach wie vor männ-
lich geprägt, wie Leitbilder, Präsenzkultur und 24-



 
 

Stunden-Erreichbarkeit zeigten. Dennoch ist Ettori 
zuversichtlich. Mit Bauernbank sucht Frau habe 
die Landwirtschaftliche Rentenbank aktiv nach 
einer Frau für den Vorstand gesucht, lange vor 
Quotengesetz und von Größe und Struktur eigent-
lich gar nicht dazu verpflichtet. Auch die Banken 
müssten für ihre Mitarbeiterinnen attraktiv sein, 
denn es sei nicht die Normalität mit Stolz sagen 
zu können: Ich bin Banker. Ihre Bank mache es 
ihr da leicht, da sich die Landwirtschaftliche Ren-
tenbank als Förderbank für die Entwicklung im 
ländlichen Raum und für Themen wie erneuerbare 
Energien einsetze. Als eine der wenigen Banken 
sei sie gestärkt aus der Finanzkrise hervorgegan-
gen.  
Frauenförderung sei Vorstandsthema, betonte 
Ettori. Ein Frauenführungskreis für Frauen in Füh-
rungspositionen setze sich mit dem Thema ausei-
nander, was Frauen unterstützt. Den Frauen rät 
sie, einzufordern, aktiv zu werden und nicht zu 
warten, bis man entdeckt wird. Wichtig sei sich 
UnterstützerInnen im Unternehmen zu suchen 
und vor allem, mit dem Prädikat Die ist ja ehrgei-
zig! leben zu können. Vorteilhaft sei eine Partner-
schaft, in der beide Partner bereit sind, für die 
Karriere des anderen zurückzustecken. 
 
Sabine Hansen gehört laut Wirtschaftswoche zu 
den 100 erfolgreichsten Headhuntern Deutsch-
lands. Als FidAR-Mitglied setzt sie sich seit Jah-
ren für qualifizierte Frauen in Top-Positionen ein. 
Doch gibt es in Deutschland überhaupt genug 
gute Frauen? Was sind gute Frauen, fragt Hansen 
zurück. In Stellenausschreibungen kämen oft 
Kriterien vor, die Frauen ausschließen. Wenn zum 
Beispiel 20 Jahre relevante Vorstandserfahrung, 
am besten noch in einem männerdominierten 
Bereich wie Technik, als Voraussetzung definiert 
werde, limitiere das die Auswahl sehr. In einem 
solchen Fall erklärungsbedürftige Kandidatinnen 

vorzuschlagen, appelliere an den Mut der Perso-
nalberaterInnen, denn sie riskierten eventuell das 
nächste Mandat. 
Dass Frauen in Vorständen so oft kapitulierten, 
läge nicht an den Frauen, sondern an der Tatsa-
che, dass sie als Externe keinen Einblick in die 

unternehmensspezifische DNA hätten und nicht 
wüssten, wie da gespielt wird. Gerade das Perso-
nal-Ressort, das gerne extern besetzt wird, sei ein 
hochpolitisches: Tarifpartner, eine Domäne, die 
mit Herrschaftswissen ummantelt ist, sensible 
Themen wie Management und Vergütungskultur, 
auf der zweiten und dritten Führungsebene fir-
meninterne und durchaus sehr kompetente Mit-
bewerber für das Amt. Wenn es nicht gelinge, sich 
schnell in der Unternehmenskultur zu verankern 
und auch auf der Vorstandsebene breites Ver-
trauen zu gewinnen, sei das eine sehr schwierige 
Aufgabe, an der auch Männer scheiterten. 
Hansen rät Frauen, die von außen kommen, eine 
Roadshow durchs Unternehmen zu machen und 
sich das Geschäft von der Pike an anzuschauen, 
um sich mit den Besonderheiten des Unterneh-
mens vertraut zu machen. Dann würden die 
Chancen steigen. 
Um entdeckt zu werden, empfiehlt Hansen aktive 
Vorarbeit. Über die entsprechenden Medien soll-
ten Frauen versuchen herauszufinden, welcher 
Headhunter die Spezialisierung hat, in der sie 
gerade aktiv sind. Das sei bei diesem verdeckten 
Markt zwar nicht einfach, aber möglich. Effizient 
seien auch Empfehlungen aus dem eigenen Un-
ternehmenskreis, extern und intern. Wer sich 
durch Projekte und Arbeit Profil und Kanten gebe, 
habe gute Chancen, so Hansen. 
 
 
Pause / Recruiting-Lounge 
Nicht nur reden, sondern handeln - nach diesem 
Motto bot 
FidAR ab 
der Pause 
bis spät in 
den 
Abend 
eine Re-
cruiting-
Lounge 
an. Eine 
geniale 
Idee, die 
von den Teilnehmerinnen gerne angenommen 
und ab der Pause eifrig genutzt wurde. Sechs 
Headhunter, FidAR-Mitglieder aus ganz Deutsch-
land, boten sich an, in Speed-Dating mit den 
Frauen Bewerbungsgespräche zu führen. Über 
das hohe Niveau der Frauen waren die Personal-
beraterInnen sehr erstaunt. 
Auch für diese Probegespräche galt: Ziele formu-
lieren, Kante und Profil zeigen: Dann sind die 
Chancen, erfolgreich zu sein, am größten. 
 
  



 
 

Dritter Akt 
Die Privatwirtschaft: Projekte und Maßnahmen in 
privaten börsennotierten oder familiengeführten 
Unternehmen als Motor des Kulturwandels? 
 
Zur zweiten Podiumsrunde trafen sich Adrienne 
Axler, Geschäftsführerin der Sodexo Services 
D|A|CH, Dr. Elisabetta Castiglioni, Mitglied des 
Aufsichtsrates der Telekom Austria AG, und 
Wilfried Porth, Vorstandsmitglied der Daimler AG 
für das Ressort Personal, Arbeitsdirektor und 
zuständig für das Geschäftsfeld Mercedes-Benz 
Vans.  
Wilfried Porth, einziger Mann auf dem Podium, 
erklärte, dass er keine Schwierigkeiten mit der 

Quote habe, obwohl sie gerade für Technologie-
Unternehmen eine Herausforderung darstelle. 
Daimler habe schon frühzeitig Maßnahmen ergrif-
fen, um auch für Frauen attraktiv zu sein. Sein 
Unternehmen biete Heimarbeitsplätze, Teilzeit, 
Jobsharing, Mentoren-Programme und 500 Krip-
penplätze. Von den 20 Mitgliedern des Aufsichts-
rats sind fünf Frauen, im siebenköpfigen Vorstand 
gibt es eine Frau. 14 Prozent der Führungskräfte 
seien weiblich – bei einem Frauenanteil von 16 
Prozent der gesamten Belegschaft.  
Daimler werbe in Schulen und Kindergärten für 
technische Berufe, und zwar bei Jungen und 
Mädchen. Das Interesse an technischen Berufen 
sieht er nicht als Geschlechterfrage. Er plädierte 
dafür, die stereotypischen Betrachtungsweisen zu 
verlassen. Die Rahmenbedingungen könnten aber 
nicht nur von den Unternehmen geschaffen wer-
den. Dazu müssten auch Gesellschaft, Politik und 
Verbände ihren Beitrag leisten.  
Um bei Daimler das selbstgesteckte Ziel 20 Pro-
zent Frauen in leitenden Führungspositionen bis 
2020 zu erreichen, müssten jedes Jahr 35 Pro-
zent aller Beförderungen Frauen betreffen. 70 
Prozent aller Führungspositionen seien in den 
technischen Bereichen, wo der Wettbewerb um 
die besten Frauen besonders hart ist. 
Den Grund dafür, dass in kurzer Zeit acht von 
siebzehn Frauen in Vorständen ihren Posten wie-
der verloren haben, verortete Porth ähnlich wie 

Hansen. Frauen übernähmen als Externe oft das 
Ressort Personal, ein Ressort, das unterschätzt 
würde. Personaler*innen befänden sich im extre-
men Spannungsfeld von operativer Notwendigkeit 
auf der einen Seite und Gewerkschaften und Be-
triebsräten auf der anderen. Ohne Netzwerk im 
Unternehmen, ohne spezifische Unternehmens-
kenntnisse sei das sehr schwer. 
Seine Kriterien für Spitzenführungspositionen 
sieht er unabhängig von Geschlecht und Nationa-
lität. Für ihn ist die Bereitschaft wichtig, Heraus-
forderungen über das normale Maß hinaus anzu-
nehmen und sich am Ergebnis messen zu lassen, 
an der Leistung, die erbracht wird. Wenn diese 
beiden Dinge zusammen kommen und man 
dadurch einen Wertbeitrag für das Unternehmen 
leiste, sei man auch bereit für höhere Positionen.  
 
Als Adrienne Axler vor zwei Jahren zu Sodexo 
Services D|A|CH wechselte, war sie die erste 
Frau im zehnköpfigen Vorstand. Inzwischen sind 

es vier Frauen. Familienfreundlichkeit im Unter-
nehmen sei bei Sodexo Vorstandssache und war 
es schon lange bevor es in Frankreich das Quo-
tengesetz gegeben habe.  
Als sie nach Deutschland kam, sei der Kultur-
schock groß gewesen. Kindergärten und Grund-
schulen, die um 12:00 Uhr schließen, Vorurteile 
gegenüber Müttern, die auch mit zwei Kindern 
wieder arbeiten gehen möchten, kannte sie weder 
aus Belgien noch aus Frankreich. Geboren in 
Tschechien sei es für sie nie eine Frage gewesen 
zu arbeiten. Auch mit drei Kindern. 
Den Unterschied zwischen Männern und Frauen 
gelte es zu akzeptieren, nicht zu nivellieren. Kultur 



 
 

und Sprache seien im Geschäftsleben männlich 
geprägt. Es gehe um Wettbewerb und Strategie, 
Begriffe aus der Kriegersprache. Sie sei eine Frau 
und sehe keinen Grund, aggressiver zu sein, wie 
ihr Vorstand am Anfang gefordert habe.  
„Frauen in Deutschland ticken definitiv anders“, 
findet Axler. Allgemein hätten Frauen einen Man-
gel an Selbstbewusstsein. In Deutschland sei das 
noch zweimal schlimmer. Für Frauen in Füh-
rungspositionen bedeute das, ganz bewusst an-
dere Frauen zu unterstützen. Es gelte, die innere 
Freiheit zu gewinnen. „Ich nehme mein Leben in 
die Hände und mache, was gut für mich ist. Was 
gut ist für mich, ist auch gut für meine Familie und 
gut für mein Unternehmen.“, so Axler. Doch – der 
Kulturwandel brauche Zeit. 
Dr. Elisabetta Castiglioni plädierte für ein breites 
Changemanagement auf allen Ebenen, nicht nur 

ganz oben. In England hat sie gelernt, dass die 
Frauen den Kampf nicht alleine gewinnen können, 
sie brauchen die Unterstützung der Chairmen. 
Castiglioni forderte, zuerst das Ziel zu formulieren, 
nämlich erfolgreich im Geschäft zu sein. Diversity 
sehe sie als notwendige Maßnahme, um die bes-
ten Teams zusammenzustellen, die jeder benöti-
ge, um Erfolg zu haben. Dafür brauche es kein 
Gesetz, wie Großbritannien bewiesen habe. Seit 
vor vier Jahren der Davies-Report gezeigt habe, 
dass Frauen in Führungspositionen fehlten und 
damit im Diversity-Mix, setzten sich britische Un-
ternehmen freiwillig Ziele und verfolgten sie sys-
tematisch. Genau wie bei Changemanagement-
Projekten in Unternehmen. Das Wichtigste sei, so 
Castiglioni, dass alle Stakeholders einbezogen 
werden. Das bedeute, “to win the hearts and the 
minds“, Herz und Verstand zu gewinnen. 
Bei ihrem eigenen Unternehmen wurde das The-
ma schon früh in die Sustainabilities eingebaut. 
Heute liegt der Anteil von Frauen in Führungspo-
sitionen bei 31 Prozent. Das mache das Unter-
nehmen attraktiv für die junge Generation, die 
sich ihren Arbeitgeber aussuchen könne.  
Auch Castiglione ist einzige Frau im Aufsichtsrat. 
Von Anpassung hält sie nichts, das habe sie noch 
nie gemacht. Ihr Rezept sei zu wissen, was man 

will, sich Ziele zu setzen, dabei sich selbst treu zu 
bleiben und Interesse und Kompetenz für seinen 
Job mitzubringen.  
Das Quotengesetz der Bundesregierung halte sie 
für einen Anfang. Wichtig sei, vom Ziel her zu 
denken: als Unternehmen wettbewerbsfähig und 
somit erfolgreich zu sein. 
 
Vierter Akt 
Sicht von außen 
 
I.E. Maria Luiza Ribeiro Viotti, Brasilianische 
Botschafterin, und S.E. Sir Simon McDonald, 
Knight Commander of the Order of St. Michael an 
St. George, Britischer Botschafter in Deutschland, 
schilderten die Situation in ihren Ländern.  
 
Auch in Brasilien seien die Spitzenpositionen 
nach wie vor eine Männerdomäne, berichtete die 
Brasilianische Botschafterin Ribeiro Viotti. In den 
letzten Jahren habe sich viel verändert, aber noch 
nicht genug. Ein paar Zahlen: Die brasilianische 
Regierung wird von einer Frau geleitet, zehn von 
40 Ministerien werden von Frauen geführt, bei 
Oberen Gerichten werden 20 Prozent der Füh-
rungspositionen von Frauen besetzt, das Oberste 
Wahlgericht setzt sich aus vier Richtern und drei 
Richterinnen zusammen. Im Nationalkongress 
haben Frauen immer noch sehr wenig Sitze, ob-
wohl es eine Frauenquote von 30 Prozent bei den 
Listenplätzen gibt.  
Wie in Deutschland stellen an den Universitäten 
Frauen die Mehrheit der Studierenden, aber nur 
wenige schaffen es nach ganz oben.  
2011 waren in 30 Prozent der 400 größten bör-
sennotierten Unternehmen Frauen im Vorstand. 
Von den Vorstandposten waren nur 7,3 Prozent 
mit Frauen besetzt. Nur 2,2 Prozent der Unter-
nehmen wurden von Frauen geführt.  
Aber es gebe auch immer mehr Frauen als CEO 

bei großen Unternehmen. Wie bei Petrobras, dem 
größten brasilianischen Unternehmen und einem 
der Top-50-Unternehmen der Energiewirtschaft 
weltweit. Weitere Beispiele sind die größte brasili-
anische Mediengruppe, der größte brasilianische 



 
 

Stahlkonzern und eine der wichtigen brasiliani-
schen Hotelgruppen. Mut machende Beispiele für 
Frauen, in Führungspositionen zu streben. 
Brasiliens Frauen eroberten konstant den Ar-
beitsmarkt und stellten heute 40 Prozent aller 
Erwerbstätigen, so Ribeiro Viotti. Dennoch erhiel-
ten Frauen in fast allen Berufen weniger Lohn. 
Wenn die Unterschiede auch geringer geworden 
seien.  
Ähnlich wie in Deutschland fehle es an guter und 
bezahlbarer Kinderbetreuung. Dass der größte 
Teil der Hausarbeit und Kindererziehung immer 
noch Frauensache sei, fordere Veränderungen im 
Familienkontext. Hier sei die Politik gefragt. Die 
Betreuung für Kleinkinder müsse ausgebaut wer-
den und die tägliche Unterrichtszeit an den Schu-
len verlängert.  
Die brasilianische Regierung entwickle Maßnah-
men und soziale Programme, die auch Transfer-
leistungen sowie den leichteren Zugang zu Bil-
dung und Gesundheit umfassten. 
Gleichstellung sei Aufgabe und Prüfstein für jede 
Regierung, schloss Ribeiro Viotti. 
Großbritannien habe sich für den Weg der freiwil-
ligen Verpflichtung entschieden, erläutert der Bri-
tische Botschafter Sir Simon McDonald. In den 

Koalitionsvereinbarungen von Mai 2010 habe die 
Britische Regierung das Versprechen gegeben, 
die Gleichstellung der Geschlechter in börsenno-
tierten Unternehmen in Großbritannien zu fördern. 
Der zu diesem Thema in Auftrag gegebene Da-
vies-Report habe vorgeschlagen, dass die Regie-
rung mit der Wirtschaft zusammenarbeiten sollte, 
um den Frauenanteil in den Boards of Directors 
zu erhöhen. Die Boards of Directors sind die ein-
zigen Führungsgremien britischer Unternehmen. 
Ihnen gehören exekutive und nicht-exekutive Mit-
glieder an. Auf der Basis von freiwilliger Transpa-
renz und Offenheit wurden die Unternehmen des 
FTSE 300 aufgefordert, ihre selbstgesteckten 
Ziele bis 2013 und 2015 bekannt zu geben. Die 
Boards der FTSE 100-Unternehmen sollten sich 
ein Ziel von mindestens 25% vornehmen. Alle 
börsennotierten Unternehmen sollten sich ver-

pflichten, jährlich bekannt zu geben, welchen pro-
zentualen Anteil Frauen sie in ihren Boards, im 
höheren Management und in der Belegschaft 
insgesamt haben. 
Außerdem habe die Britische Regierung die frei-
willige Initiative „Think, Act, Report“ ins Leben 
gerufen, so McDonald weiter. Sie ziele darauf ab, 
mehr Transparenz in die Gleichstellung am Ar-
beitsplatz zu bringen und dabei zentrale Aspekte 
wie Rekrutierung, Beförderung und Bezahlung auf 
den Prüfstand zu stellen. Inzwischen unterstützten 
mehr als 130 Firmen mit insgesamt fast zwei Mil-
lionen Beschäftigten diese Initiative. 
Von 2011 bis 2014 ist der Anteil von Frauen in 
den Boards der FTSE 100-Unternehmen von 12,5 
auf 20,7% gestiegen. Inzwischen gibt es nur noch 
zwei rein männlich besetzte Boards, während es 
im Februar 2011 noch 21 gewesen waren. Dazu 
beigetragen habe auch ein freiwilliger Verhaltens-
kodex der Personalberatungsunternehmen in 
Großbritannien.  
„Die Regierung ist überzeugt, dass der Anse-
hensgewinn und der eindeutige operative Nutzen, 
den Frauen im Top-Management für ein Unter-
nehmen bedeuten, den Kulturwandel in britischen 
Führungsetagen beschleunigen werden“, betonte 
der Botschafter. Noch sei die Geschlechterparität 
nicht erreicht. 25 % Frauen in Führungspositionen 
bis 2015 seien aber ein wichtiger Meilenstein und 
eine gute Grundlage.  
 
Epilog und letzter Vorhang 
Dieses FidAR-Forum ende anders als die vorheri-
gen, statt mit Hoffen und Bangen auf Verände-
rungen mit dem sicheren Wissen: Das Gesetz mit 
der Quotenvorgabe kommt, unterstrich FidAR-
Präsidentin Monika Schulz-Strelow in ihrer Ab-
schlussrede. Bei der Umsetzung seien alle gefor-
dert. Die Politik, die in den Unternehmen in ihren 
eigenen Reihen ansetzen müsse; die Verbände, 
die statt zu blockieren wieder Vorbildfunktion 
übernehmen sollten; die Unternehmen, die aus 
der Veränderung Attraktivität als Arbeitgeber 
schöpfen könnten; die Männer, die die Chance für 
eine neue Partnerschaftlichkeit ergreifen sollten; 
und die Frauen, die sich den Anforderungen ihrer 
neuen Rolle stellen und dafür aktiv werden müss-
ten.  
Mit einem herzlichen Dank an alle, die das sechs-
te FidAR-Forum möglich gemacht haben, verab-
schiedete sich Schulz-Strelow – bis zum nächsten 
FidAR-Forum.  
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