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Das FidAR-Forum VIII Women on Bord – Boar-
ding in Europe bot europäische Ausrichtung,  
überirdischen Beistand und Sportlichkeit. Der 
Veranstaltungsort im Tagungswerk hatte Pro-
gramm über drei Etagen zu bieten. Treppenlaufen 
hält fit. Im ersten Obergeschoss gab es großes 
Interesse für die Workshops in den Themenräu-
men, die schnell wegen Überfüllung geschlossen 
waren. Während an zehn Thementischen ange-
regt diskutiert wurde, fanden parallel, leider eben-
falls ausgebuchte Speed-Datings in der Re-
cruiting-Lounge statt. Die Dachterrasse bot einen 
Weitblick inklusive Bilderbuch-Sommerhimmel. 
Petrus war FidAR sehr gewogen – wer weiß, viel-
leicht hält die Quote auch im Himmel noch Ein-
zug. Hier zeigt sich deutlich, das Gesetz wirkt! 
 

 
 
Begrüßung Monika Schulz-Strelow 
Dennoch empfahl Monika Schulz-Strelow, Prä-
sidentin von FidAR, in ihrer Begrüßung, auf irdi-
sche Gesetzgebung statt auf überirdische Unter-
stützung zu setzen. Vertrauen sei gut, doch Kon-
trolle und Sanktionen seien besser, wie die Aus-
wertung der WoB-Indices zeige. Von Juni 2015 
bis Juni 2016 sei bei den 160 DAX Unternehmen 
der Anteil von Frauen in den Aufsichtsräten von 
18,9 auf 25,5 Prozent gestiegen. So groß sei der 
Anstieg in einem vergleichbaren Zeitraum noch 
nie gewesen.  
 
Doch die Unternehmen, die zwar im DAX notiert 
sind, aber nicht der Quote unterliegen, weisen 
gerade mal  einen Frauenanteil von 16 Prozent 
auf. Bei den restlichen Unternehmen, die vom 
Gesetz betroffen sind, liegt der Frauenanteil bei 
28 Prozent. Hier wird deutlich, dass die gesetzli-
chen Vorgaben eingehalten werden, doch ein 
höherer Anteil als vorgegeben, noch nicht ange-
strebt wird. Schulz-Strelow verwies auch darauf, 
dass selbst bei der Aufsichtsratswahl von 
Fresenius SE als auch von Fresenius Medical 
Care erstmals Frauen gewählt worden seien. Der 

Konzern hatte immer ausgeführt, Aufsichtsräte 
ausschließlich nach Qualifikation zur Wahl vorzu-
schlagen und lange Zeit keine Frau in die Füh-
rungsebene berufen. Ausschlaggebend sei 
selbstverständlich die herausragende Qualifikati-
on der Frauen gewesen, erklärte Schulz-Strelow 
augenzwinkernd. Der Vorstandsvorsitzende von 
Fresenius wechselt im September  2016 zu Nestlé 
in die Konzernspitze, wo er ab Januar 2017 den 
Vorstandsvorsitz übernimmt  Ein früherer CEO 
von Nestlé hat sich wie folgt zum Frauenanteil in 
Führungsgremien geäußert: Eine Frau ist ein Ali-
bi, zwei Frauen sind Unternehmenspolitik, drei 
Frauen sind Strategie! 
 
Auch wenn deutlich 
mehr Frauen in 
Aufsichtsräte beru-
fen wurden, fehlten 
die Frauen immer 
noch in den Aus-
schüssen der Auf-
sichtsräte, wo die 
eigentlichen Ent-
scheidungen vorbe-
reitet  werden. Der 
Präsidialausschuss, 
der machtvollste 
Ausschuss, ver-
zeichnet mit 13,4 
Prozent den ge-
ringsten Frauenan-
teil und im Nominierungsausschuss sehe es mit 
14,8 Prozent nicht besser aus. Die Frauen müss-
ten in den Aufsichtsräten dorthin, wo entschieden 
wird, forderte Schulz-Strelow. Nur aus diesen 
Positionen heraus könnten sie die Veränderung 
der Unternehmenskultur mit beeinflussen.  
 
Es sei an der Zeit, sich von der Fokussierung auf 
die Quote zu lösen, erklärte Schulz-Strelow wei-
ter. Frauen in Führungspositionen seien in allen 
Unternehmen wichtig. „Denn“, so Schulz-Strelow, 
„Frauen in Führungspositionen sind ein zentraler 
Anspruch der guten Unternehmensführung, sie 
sind der entscheidende Hebel für den Wandel hin 
zu mehr Chancengleichheit und gleichberechtig-
ten Karrierechancen für Frauen in den Unterneh-
men“. Dass in den Vorständen immer noch eine 
94-prozentige Männerquote gelte, mache deutlich, 



dass hier von einem grundlegenden Wandel noch 
nichts zu spüren sei. 
 
Im europäischen Vergleich befinde sich Deutsch-
land im Mittelfeld, stellte Schulz-Strelow fest. 
Norwegen, Finnland und Belgien, Frankreich, 
Italien und Spanien hätten mit gesetzlichen Maß-
nahmen schon viel früher für mehr Frauen in Füh-
rungspositionen gesorgt. Ein Blick über die Gren-
zen bringe wertvolle Erfahrungen und gegenseiti-
ge Unterstützung. FidAR sei aus diesem Grund 
Mitglied des europäischen Netzwerkes  EWoB – 
European Women on Boards. EWoB vereint Ak-
teure aus neun europäischen  Ländern, die das 
Thema Frauen in Führungspositionen im jeweili-
gen Land voranbringen. Deshalb sei das Motto 
des diesjährigen FidAR-Forums Women on Board 
– Boarding in Europe, schloss Schulz-Strelow und 
übergab das Wort an Cécile Coune. 
 
Begrüßung Cécile Coune 
 
Cécile Coune, Co-chairwoman European Women 
on Boards (EWoB) und Chief Executive Officer of 
AVIABEL S.A., begrüßte die Teilnehmenden im 
Namen von EWoB, Partner der diesjährigen 
FidAR Veranstaltung. 
 

 
Coune gab einen Überblick über die Entwicklung 
in der EU-Kommission. Sie verwies auf die Initiati-
ve von Viviane Reding, die als Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission 2011 eine freiwillige 
Selbstverpflichtung für börsennotierte Unterneh-
men initiiert hatte. Mit geringem Erfolg. 2013 habe 
die Europäische Kommission daraufhin EU-weit 
eine einheitliche 40-Prozent-Genderquote für 
Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen vor-
geschlagen, der das Europäische Parlament zu-
gestimmt habe. Seitdem liege das Gesetz beim 
Europäischen Rat, dennoch stehe die Zustim-
mung einiger Staats- und Regierungschefs aus, 
auch die von Deutschland. 
 
Die Europäische Kommission unterstütze Gender-
Balance. Ein Beispiel sei ein alle fünf Jahre veröf-
fentlichter Bericht, der die Gleichstellung in Euro-
pa beleuchte. So sei sichergestellt, dass das 
Thema auf der politischen Agenda bleibe, berich-
tete Coune weiter. Aktionen zur Geschlech-
tergleichheit in Führungspositionen werden EU-

weit unterstützt und aktuelle Zahlen in einer Da-
tenbank bereitgestellt. Netzwerke und der Aus-
tausch von Good-Practices Beispielen werde 
ebenfalls gefördert.  
Positiv beurteilte 
Coune den vom Eu-
ropäischen Rat ver-
abschiedeten Pakt 
für Geschlechterge-
rechtigkeit (2011 bis 
2020). Die Mitglieds-
staaten seien aufge-
fordert, Aktionen zur 
gleichen Teilhabe 
von Männern und 
Frauen auf allen 
Ebenen und in allen 
Bereichen durchzu-
führen, um die Fähigkeiten und Ressourcen von 
Frauen und Männern zu nutzen.  
 
2016 hat EWoB eine Studie zur quantitativen und 
qualitativen Teilhabe von Frauen in Führungsposi-
tionen in Auftrag gegeben. Die quantitative Studie 
verzeichne eine leichte Zunahme von Frauen in 
Führungspositionen. Auffallend sei, dass vor al-
lem in den Ländern, die die Quote oder Zielvorga-
ben eingeführt haben, der Frauenanteil gestiegen 
sei. ‘Gender Diversity on European Boards: Real-
izing Europe’s Potential: Progress and Challeng-
es.’ 
 
Für die qualitative Studie seien die 20 wichtigsten 
Unternehmen in Europa interviewt worden, erklär-
te Coune. Veröffentlicht werde sie heute, am 07. 
Juli 2016 beim diesjährigen FidAR-Forum in Ber-
lin. Die Studie bestätige, dass Frauen in Füh-
rungspositionen zu einer verbesserten Unterneh-
mensleistung und zu einer modernen Unterneh-
menskultur beitragen. Netzwerke wie  EWoB un-
terstützten diese Entwicklung, unterstrich Coune. 
Nicht nur durch die Veröffentlichung von Studien, 
sondern auch durch die X BBRW Plattform für 
„board-ready Women“ oder einem grenzüber-
schreitenden Mentoring-Programm.  
 
Es wird deutlich: Die Herausforderung ist EU-weit, 
die Unterstützung auch. Das europäische Netz-
werk gewinnt eine ganz andere Bedeutung und 
trägt zum Zusammenhalt bei. 

 

http://european.ewob-network.eu/
http://european.ewob-network.eu/
http://european.ewob-network.eu/wp-content/uploads/2016/04/EWoB-quant-report-WEB-spreads.pdf
http://european.ewob-network.eu/wp-content/uploads/2016/04/EWoB-quant-report-WEB-spreads.pdf
http://european.ewob-network.eu/wp-content/uploads/2016/04/EWoB-quant-report-WEB-spreads.pdf


 
Keynote von Bundesministerin Manuela 
Schwesig 
Zwischenbilanz zum Quotengesetz 
 
Manuela Schwesig, Bundesministerin für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, bedankte sich 
für die gute Zusammenarbeit mit FidAR und zog 
nach 15 Monaten Genderquoten-Gesetz eine 
weitere Zwischenbilanz. 
 

 
 
Die feste 30-Prozent-Quote für börsennotierte und 
mitbestimmungspflichtige Unternehmen zeige 
Wirkung, so die Ministerin. Alle 50 Unternehmen, 
die in diesem Jahr Neuwahlen hatten, hätten sich 
daran gehalten. Die angedrohte Sanktion, dass 
der Stuhl sonst leer bleiben müsse, wirke. Wäh-
rend im November 2015 der Frauenanteil in Auf-
sichtsräten bei 21 Prozent lag, betrage er jetzt 
nach einem halben Jahr Gültigkeit des Gesetzes 
26 Prozent. Fünf Prozent in einem halben Jahr – 
und noch stehen Aufsichtsratswahlen aus – das 
habe sich ohne Gesetz gerade mal in drei Jahren 
bewegt. 
 
Die zweite Säule des Gesetzes, Zielgrößen für 
Aufsichtsräte, Vorstand und die zwei obersten 
Managementebenen, die börsennotierte oder 
mitbestimmungspflichtige Unternehmen betrifft, 
hätten zwei Drittel der Unternehmen umgesetzt. 
Bis 30. September 2015 sollten sie Zielvorgaben 
für die vier Ebenen  festlegen. Dass nicht alle die 
Vorgaben erfüllt haben, liege daran, dass diese 
Zielgrößen bereits bis zum 30. Juni 2017 umge-
setzt werden müssten. Viele Unternehmen hätten 
bis zu diesem Zeitpunkt keine Vorstandswahl und 
setzten sich deshalb keine Zielgrößen, da sich bis 
zu diesem Zeitpunkt nichts ändern könne. Im obe-
ren Management bewege sich jedoch einiges, 
erklärte die Ministerin. „Frauen werden angespro-
chen, das Thema ist im Aufsichtsrat präsent.“ 
 
Für öffentliche Unternehmen, in denen der Bund 
in Aufsichtsratsgremien mindestens drei Sitze hat, 
gilt seit 1. Januar 2016 ebenfalls die feste Quote 
von 30 Prozent für die Sitze des Bundes. Die An-
teile von Frauen und Männern sollen erstmals 
zum 31. Dezember erhoben werden. Ab 2018 
gehe der Bund mit gutem Beispiel voran und wolle 

eine 50%-Quote erreichen. Bei Beteiligungen des 
Bundes an privatwirtschaftlichen Unternehmen 
seien schon zum 31. Mai 2015 33 Prozent der 
vom Bund zu bestimmenden Mitglieder weiblich 
gewesen. Darüber hinaus sei die Bundesverwal-
tung verpflichtet, sich für jede Führungsebene 
konkrete Ziele zur Erhöhung des Frauen- oder 
Männeranteils zu setzen.  
 
„Es kann sich nur von oben nach unten etwas 
ändern und nicht umgekehrt“, stellte Schwesig 
klar. Die gläserne Decke könne nur von oben 
aufgelöst werden. Dennoch müsse sich auf allen 
Ebenen etwas bewegen. 
 
Um einen Kulturwandel zu erreichen und Frauen 
und Männern gleiche Chancen bei Berufs- und 
Familienarbeit zu ermöglichen, seien fünf Punkte 
umzusetzen, so die Ministerin. Erstens der weite-
re Ausbau von Infrastrukturen wie Ganztagsschu-
len und Ganztagsbetreuung; zweitens die Einfüh-
rung von Familienarbeitszeit, die die Partner-
schaftlichkeit in der Familie stärker fördert; drit-
tens die Aufwertung der sozialen Berufe; viertens 
mehr Transparenz bei der Bezahlung; fünftens ein 
individueller Auskunftsanspruch zur Lohnfindung 
um zu erfahren, ob man fair eingestuft wurde. 
 
„Wir haben die bestausgebildete Generation an 
Frauen, dann muss es auch möglich sein, Frauen 
gerecht zu bezahlen. Das muss auch Männern für 
ihre Töchter wichtig sein“, erklärte die Ministerin. 
Sie forderte die Teilnehmenden auf, die Forde-
rung nach fairer Bezahlung zu unterstützen und 
online das FairPay-Bündnis unter fairpay-heute.de 
zu unterschreiben. Das Bündnis führt die ver-
bands- und parteiübergreifende Initiative der Ber-
liner Erklärung fort.  
Abschließend stellte Schwesig fest, dass die Zwi-
schenbilanz gut ausfalle, aber kein Anlass sei, 
sich zurückzulehnen. „Die Unternehmen müssen 
weiter mit uns rechnen“, kündigte sie an. 
 
Zwischenspiel 
Mit irdischen Wünschen bestückt und dem Motto 
Es ist noch Luft nach oben stiegen aus den Hän-
den von Schwesig, Schulz-Strelow und den Red-
nerinnen des Tages Luftballons in den Saalhim-
mel auf. Diesem Beispiel folgten die Gäste in der 
Kaffeepause auf der Dachterrasse. 

 

http://www.fairpay-heute.de/
http://www.berlinererklaerung.de/
http://www.berlinererklaerung.de/


Finnische Erfahrungen 
 
Ritva Koukku-Ronde ist Finnlands Botschafterin 
in Deutschland. Diesen Posten bekleidet sie jetzt 
zum dritten Mal. Zuletzt war sie Botschafterin in 
Washington und Unterstaatssekretärin im Ministe-
rium für ausländische Angelegenheiten. 
Gleichstellung ist für Koukku-Ronde nicht nur eine 
Frage der sozialen Gerechtigkeit. Gleichstellung 
sei wichtig für einen nachhaltigen Frieden und 
eine stabile Gesellschaft, sie sei volkswirtschaft-
lich vernünftig und von großer Bedeutung für die 
wirtschaftliche Entwicklung.  
 

 
 
Koukku-Ronde stellte einige Zahlen vor, die uns 
sehr nachdenklich stimmten: 1906 erhalten Frau-
en in Finnland das aktive und passive Wahlrecht. 
1907 sind Frauen weltweit zum ersten Mal im 
finnischen Parlament vertreten.1926 hat Finnland 
seine erste Ministerin, 1994 die erste Parlaments-
präsidentin, im Jahr 2000 die erste Staatspräsi-
dentin und damit auch Oberbefehlshaberin der 
Verteidigungskräfte. Die erste Regierungschefin 
wird im Jahr 2003 ernannt. Außenministerin, Ver-
teidigungsministerin, Finanzministerin – in Finn-
land haben Frauen schon alle Ministerpositionen 
innegehabt und bereits zweimal eine deutliche 
Mehrheit in der Regierung. Heute sind etwa 41 
Prozent der Parlamentsabgeordnete Frauen.  
 
Als erste Voraussetzung für Gleichberechtigung 
sah Koukku-Ronde gleiche Bildungschancen. 
Dafür sorgte in Finnland die evangelisch-
lutherische Kirche bereits im Jahr 1660. Sie 
schrieb vor, dass  Frauen und Männer die Bibel 
lesen können müssen. Ohne Lese- und Schreib-
fähigkeit war keine Ehe möglich. Sehr praktisch, 
kommentierte Koukku-Ronde trocken. Der Saal 
schmunzelte. 
 
Keine Gleichberechtigung stelle sich automatisch 
ein, führte sie weiter aus. Die Sozialprogramme, 
die  Finnland zu einem modernen, prosperieren-
den Staat gemacht hätten, seien immer mit einer 
Verbesserung der Frauenrechte verbunden ge-
wesen. Die Frauen hätten in Zusammenarbeit mit 
den Männern auf soziale Missstände hingewiesen 
und sie zu einem Thema in den Medien und im 
Parlament gemacht. Für die finnische Gesell-

schaft sei immer klar gewesen, dass weder auf 
das Potential von Männern noch auf das Potential 
von Frauen verzichtet werden kann. 
Die Erwerbsquote bei Frauen liege in Finnland bei 
70 Prozent, die von Männern bei 67 Prozent, zähl-
te Koukku-Ronde weiter auf. 47 Prozent aller er-
werbstätigen Frauen hätten einen Hochschulab-
schluss, bei Männern sind es 35 Prozent. 30 Pro-
zent der Doktoranden sind Frauen. Seit 1972 
habe Finnland einen Ausschuss für Gleichstel-
lungsfragen, seit 1997 gäbe es immer wieder neu 
ausgerichtete Gleichstellungsprogramme und seit 
1995 eine Quote von 40 Prozent für Frauen und 
Männer in staatlichen und kommunalen Gremien. 
Inzwischen werde in manchen Ministerien von 
Männermangel gesprochen und kurioserweise bei 
der Lehrerausbildung über eine Quote für Männer 
diskutiert. 
 
„Die Quote hat sich be-
währt“, erklärte Koukku-
Ronde. Freiwillige Ver-
pflichtungen für den pri-
vaten Sektor hätten nicht 
zu den gleichen Ergeb-
nissen geführt wie die 
Quote im öffentlichen 
Sektor. Die privaten Un-
ternehmen hätten einen 
Anteil von Frauen in 
Führungspositionen von 
29 Prozent, bei öffentli-
chen Unternehmen liege er bei 50 Prozent. 42 
Prozent der Aufsichtsratsposten von Unterneh-
men, in denen der Staat die Mehrheit habe, seien 
von Frauen besetzt, insgesamt seien es jedoch 
nur 25 Prozent. „Finnlands Herausforderung ist 
nicht nur, dass Frauen zu wenig in Aufsichtsräten 
und nicht-staatlichen Börsengesellschaften vertre-
ten sind. Sie sind in der mittleren Führungsebene 
zu schwach vertreten“, führt Koukku-Ronde weiter 
aus. Koukku-Ronde empfahl unterschiedliche 
strukturelle Maßnahmen, um die Situation zu ver-
bessern. Um die Berufstätigkeit von Eltern zu 
fördern, brauche es flexible Arbeitszeiten sowie 
kostenlose Ganztagsschulen und Tagesbetreu-
ungsplätze. Mädchen und Jungen müssten ver-
stärkt dazu ermutigt werden, sich für Berufe zu 
entscheiden, in denen sie bislang unterrepräsen-
tiert sind. Frauen sollten zu Unternehmertum und 
Risikobereitschaft ermutigt werden. 
 
„Die Gleichstellung liegt im Interesse von Frauen 
und Männern sowie der ganzen Gesellschaft. Es 
werden kluge Männer gesucht, die Frauen för-
dern. Allerdings sollten Frauen immer auch Frau-
en fördern, forderte Koukku-Ronde. „Um Stabilität 
und Wohlstand weltweit zu sichern, ist es unab-
dingbar, dass beide Geschlechter ihre Sichtwei-
sen und Erfahrungen in wirtschaftliche und politi-
sche Entscheidungsprozesse einbringen“, schloss 
Koukku-Ronde ihre Rede. 
 



Podiumsdiskussion 
 

 
 
Auf dem Podium saßen Dr. Christine Abel, 
Groupdirector Performance & Rewards, METRO 
AG, Julia Despina Dormaar, Head of Talent 
Development, Ernst & Young GmbH, Fabian 
Kienbaum, Geschäftsführender Gesellschafter, 
Kienbaum Consultants GmbH, Ulrich Köster, 
Group Direktor, Corporate Talent Management, 
Leadership & Change, METRO AG und Tina Mül-
ler, Chief Marketing Officer and Member of the 
Management Board, Opel Group GmbH.  
Moderatorin Ines Arland, die mit Witz, Tempo 
und viel Wissen ausgestattet durch die Veranstal-
tung führte, wollte herausfinden, wie sich die Quo-
te in der Praxis bewährt. 
 
Müller befürwortete die Genderquote. Dass sie in 
den Aufsichtsräten etwas bewirke, sei schon nach 

einem halben 
Jahr zu sehen. Es 
gäbe auch keine 
Diskussion, ob 
Frauen dafür 
geeignet sind, wie 
das bei den Vor-

standsgremien 
immer wieder der 
Fall sei. Parallel 
dazu müsse es 
auf allen Füh-

rungsebenen 
mehr Frauen geben. Auch Köster befürwortete 
das Gesetz. Um es wirksam umzusetzen und die 
Unternehmen dafür zu begeistern, bedarf es sei-
ner Meinung nach aber weiterer Initiativen. 
 
Dormaar ergänzte, dass ohne klare Zielvorgabe 
kein Ziel erreicht werden kann. Eine normative 
Regulierung gebe einen Rahmen vor. Zudem 
seien Unternehmen getrieben durch Zahlen und 
Rahmenbedingungen. Die Genderquote sei ein 
solcher Rahmen, wenn auch ein externer. 
Schließlich habe es lange genug gedauert, bis 
sich die Unternehmen bewegt hätten.  
Dr. Abel bemängelte, dass die Quote gar keine 
Quote sei, da sie nur für 100 Unternehmen gelte. 
Unternehmen mit 500 – 2.000 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen könnten Zielgrößen selbst festle-
gen, der Zeitraum für die Umsetzung sei zudem 
groß. Sie befürchtete, dass kleinere Unternehmen 

nach wie vor keine Anstrengungen unternehmen, 
den Frauenteil in Führungspositionen zu erhöhen. 
Die wenigen Frauen, die in Führungspositionen 
seien, würden von größeren Unternehmen abge-
worben, die mehr Gehalt und verantwortungsvol-
lere Jobs zu bieten hätten. Sie bezweifelte, dass 
die Quote nachhaltig wirkt. Müller wandte ein, 
dass dies nur eine vorrübergehende Erscheinung 
sei und die Quote sich auch langfristig positiv 
auswirken werde.  
Kienbaum 
ist kein An-
hänger von 
staatlichen 
Eingriffen 
und deshalb 
kritisch ge-
genüber der 
Quote. Die 
Quote sieht 
er als Krü-
cke, um 
einen Pro-
zess in Gang zu setzen. Für ihn ändert sich in den 
Führungsetagen etwas durch den Druck, den die 
jüngere Generation von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen auf die Führungsetagen ausüben. Das 
sei der wirkungsvollere Weg. Der Quote gestand 
er aber zu, dass sie zum Umdenken anrege. Die 
Tendenzen einer noch nicht veröffentlichten Um-
frage des BDI zeigten, dass die Industrie verhal-
ten positiv reagiere. Nach oben sei aber noch viel 
Luft. 
 
Zum Thema Sanktionen befragt, antwortete Kös-
ter, dass er den angedrohten leeren Stuhl bei 
Nichteinhaltung der Quote für sehr clever, konse-
quent und smart hält. Kein Aufsichtsrat würde das 
ernsthaft in Erwägung ziehen. Dormaar bestätigte 
den Unternehmen einen gesunden  
 

 
 
Pragmatismus. In den Diskussionen gehe es nicht 
mehr darum ob, sondern wie die Genderquote 
umzusetzen sei. Ausweichmanöver gebe es kei-
ne, das gehöre nicht mehr zum guten Ton. Dafür 
suchten Personalverantwortliche und Personal-
vorstände aktiv nach Frauen und entwickelten 
Förderprogramme. 



Kulturtransformation, Workshops, bei der Rekru-
tierung speziell nach Frauen suchen, interne Be-
förderung von Frauen verstärken: Dr. Abel hat mit 
diesen Tools in ihrem Unternehmen gute Erfah-
rungen gemacht. Doch noch hielten sich hartnä-
ckig tradierte Vorstellungen in den Köpfen. Müller 
setzt auf Vorbilder. Dass Generalmotors als Au-
tomobilunternehmen(!) eine Frau als CEO an der 
Spitze habe, präge die Unternehmenskultur welt-
weit. Der Frauenanteil steige und vor kurzem sei 
eine Frau zur Chefin der weltweiten Produktion 
ernannt worden, was für einen Automobilkonzern 
sehr ungewöhnlich sei. 
 
Kienbaum favorisierte transformationale Führung. 
Werte, Empathie, Moral, Ethik, früher als unwich-
tig belächelt, rückten verstärkt in den Mittelpunkt 
und machten Arbeitgeber vor allem für die junge 
Generation attraktiv. Empathie werde mit Frauen 
assoziiert, was sie für Führungspositionen inte-
ressant macht.  
 
Dormaar zitierte das neueste Mixed-Leadership-
Barometer. Bei DAX, MDAX, SDAX und TecDAX-
Unternehmen sei der Frauenanteil im Vorstand 
2015 von 5,3 auf 6,4 Prozent gestiegen. In 77 
Prozent der Vorstände gäbe es gar keine Frau. 
Dieses Ungleichgewicht entstehe einerseits auf 
der strukturellen Ebene zum Beispiel bei Rekrutie-
rungs- und Beförderungsprozessen, andererseits 
auf der kulturellen Ebene durch unbewusste Vor-
urteile zu Machtverhältnissen und Dominanzstruk-
turen. „Hier muss die Veränderung ansetzen, hier 
muss ein Kulturwandel stattfinden, damit Frauen 
mit ihren anderen Kompetenzen, Fähigkeiten und 
Lebensrealitäten nicht ausgeschlossen werden“, 
forderte Dormaar. 
 

 
 
Nach Köster ist der gesellschaftliche Wandel auf 
dem Weg, aber noch nicht am Ziel. Vor 25 Jahren 
wären Kindergartenplätze wichtig gewesen, damit 
Frauen wieder erwerbstätig werden konnten. Oft 
allerdings nur im Teilzeitjob. Damit Frauen Füh-
rungspositionen übernehmen können, müsse der 
eingeschlagene Weg weiterverfolgt werden, zum 
Beispiel durch Ganztagsschulen. Müller glaubte, 
dass Frauen Netzwerke nicht so nutzen wie Män-
ner. Direkte Empfehlungen gäbe es da selten. 
Frauen müssten viel öfter Frauen fördern. Das 

sah auch Dr. Abel so und forderte Frauen zu akti-
vem Netzwerken auf. Müller nahm auch die Medi-
en in die Verantwortung. Journalistinnen sollten 
Frauen in Führungspositionen unterstützen und 
nicht als Zicken darstellen. Ob die Digitalisierung 
eine Chance für Frauen ist, lässt sich nach Kien-
baum noch nicht absehen. Noch gibt es mehr 
Gründer als Gründerinnen.  
 
Dormaar äußerte Zweifel an der so hochgelobten 
offenen, jungen Generation. Auch bei den Millen-
nials gäbe es einen implizierten Sexismus. Junge 
Frauen seien Karriereoptimisten und würden erst 
später erkennen, dass Führungspositionen nicht 
immer nach Qualifikation besetzt würden. Die, die 
gegen alle Widerstände oben ankämen, würden 
andere Frauen oft nicht befördern und die Not-
wendigkeit von Quoten leugnen. Frauen, die sich 
für Frauenförderung einsetzen, seien als Eman-
zen oder Feministinnen verschrien. 
 
Als nächste Schritte empfahl Kienbaum, den Kul-
turwandel und die notwendigen gesellschaftlichen 
Veränderungen voranzutreiben. Müller war über-
zeugt, dass der Generationenwechsel dabei helfe. 
Für Dormaar wird der Erfolg der Quote die Quote 
selbst überflüssig machen. Es werde sich zeigen, 
dass gemischte Führungsteams erfolgreich seien 
und ein Kulturwandel die Unternehmen sowohl als 
Arbeitgebermarke attraktiv mache als auch die 
Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
erhöhe. Die Mischung macht’s, war sich das Po-
dium mit Dr. Abel einig. 
 
Internationale Erfahrungen: Norwegen – 10 
Jahre nach Erlass des Quotengesetzes 
 
Turid Solvang, Managing Director of the Norwe-
gian Institute of Directors, berichtete über den 
Erfolg des Quotengesetzes in Norwegen. Vorweg 
erklärte sie, dass das bahnbrechende Quotenge-
setz, vor acht Jahren eingeführt, nachgewiesen 
effektiv und weitgehend akzeptiert sei. Es bringe 
neue Talente, Fähigkeiten und Perspektiven in die 
Führungsetagen.  
 

 
 
Solvang begann mit einem kurzen Überblick. 
2006 beschloss das Norwegische Parlament eine 
40-prozentige Genderquote für Vorstände von 



börsennotierten Unternehmen. Das Gesetz sollte 
vor allem den Frauenanteil auf der Vorstandsebe-
ne erhöhen. Der Versuch, durch freiwillige Ver-
pflichtungen den Anteil zu verbessern, hatte nicht 
gefruchtet. 90 Prozent Männer, 10 Prozent Frau-
en, so war es zum damaligen Zeitpunkt. Der da-
malige Minister für Handel und Industrie, Ansgar 
Gabrielsen, seines Zeichens  ein Konservativer, 
initiierte das Gesetz, das von Regierung und Op-
position ohne große Widerstände angenommen 
wurde. Industrie und Unternehmen wehrten sich 
emotional, die Faktenlage war eher schwach. 
Auch die Frauen meldeten sich, weil sie befürch-
teten, als Quotenfrauen abgewertet zu werden. 
 
Eine Reaktion auf das Gesetz seien Trainingspro-
gramme für Frauen in Führungspositionen gewe-
sen. Interessanterweise habe noch nie jemand die 
Idee gehabt, Trainingsprogramme für frischgeba-
ckene Männer in Führungspositionen anzubieten, 
merkte Solvang an. Diese Programme führten 
nicht nur dazu, kompetente Frauen zu finden, 
sondern ganz allgemein die Arbeit auf Vorstands-
ebene zu verbessern. Dass der Minister für Han-
del und Industrie das Quotengesetz eingeführt 
habe und nicht etwa das für Gleichberechtigung 
und Antidiskriminierung zuständige Ministerium, 
habe den Erfolg des Gesetzes beschleunigt. Auch 
dass der Minister selbst ein Geschäftsmann und 
ein Konservativer sei. Das Gesetz wäre nicht so 
effektiv gewesen, wenn es keine harten Sanktio-
nen enthalten hätte. Unternehmen, die die Vor-
schriften nicht umsetzten, drohte die Auflösung. 
Doch das wurde noch nie notwendig. 
 
Norwegen sei das erste Land gewesen, das eine 
Genderquote einführte, erklärte Solvang. Inzwi-
schen habe Norwegen im Landesvergleich das 
ausgewogenste Geschlechterverhältnis in Füh-
rungsgremien. Die Quote habe dazu geführt, dass 
Frauen gesucht und gefunden werden, und dass 
Männer und Frauen gemeinsam die Geschicke 
der Unternehmen leiten. Die Nominierungsaus-
schüsse seien durch das neue Gesetz gezwun-
gen, ihre Stellenbeschreibungen weiter, anders 
und neu zu gestalten. Das habe zu einer neuen 
Diversität in den Gremien geführt – zum Vorteil 
der Unternehmen, so Solvang. Die Befürchtung, 
Quotenfrauen seien zweite Wahl, habe sich nicht 
bestätigt. Die Bewerbung um einen Vorstandspos-
ten sei für beide Geschlechter eine Herausforde-
rung. Viele Norwegerinnen seien inzwischen von 
Gegnerinnen zu Befürworterinnen der Quote ge-
worden. 
„Acht Jahre nach Einführung des Gesetztes in 
Norwegen kann ich stolz sagen, dass das Gesetz 
als unumstritten und erfolgreich angesehen wird“, 
resümierte Solvang. Die wichtigste Ressource in 
Europa sei unser hoher Bildungsstandard und 
Frauen seien meist besser ausgebildet als Män-
ner. „Wenn wir ihr Potential in den Führungsebe-
nen nicht nutzen, vergeuden wir Ressourcen“, 
machte Solvang deutlich. 

Die EWoB Studie habe ergeben, dass es nicht 
länger darum gehe, ob Frauen Führungspositio-
nen übernehmen sollten, sondern viel mehr wie. 
Denn ausgeglichene Führungsetagen bedingten 
ausgeglichene Entscheidungen. Gender-Diversity 
trage zu einem professionelleren Nominierungs-
verfahren bei. Geschlechtergemischte Führungs-
gremien seien ein Mehrwert für Unternehmen und 
Diversität innerhalb des Unternehmens löse die 
strategischen Herausforderungen. 
 
„Nach Einschätzung der OECD braucht es noch 
mindestens 87 Jahre, bis wir Geschlechtergerech-
tigkeit erreicht haben. Ehrlich gesagt, dazu habe 
ich keine Geduld. Sie etwa?“, beendete Solvang 
ihr Statement. 
 
The Needle is Moving 
 
Christiane Neumayer, Vice President Agility 
Executive Search und Immediate Past Chair 2020 
Women on Boards New York Campaign Commit-
tee, gab einen Lagebericht zur Situation in den 
USA.  

Neumayer begann mit einem Fallbeispiel. Biogen, 
ein globales Biotechnologieunternehmen mit über 
7.300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sei 2013 
für den hohen Frauenanteil in Führungsetagen 
und Aufsichtsrat ausgezeichnet worden. Über-
rascht, für etwas geehrt zu werden, was eigentlich 
selbstverständlich sei, sei daraus die Initiative 
Women in Bio entstanden. Sie beinhalte Weiter-
bildungsprogramme für zukünftige Aufsichtsrätin-
nen, Peer-Mentoring und unterstütze die Kandida-
tinnen bei der Bewerbung. Geplant für 20 Teil-
nehmerinnen habe das Programm inzwischen 38 
Bewerbungen, erklärte Neumayer.  

 



Ihre Meinung: Greift das Gesetz für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
für die feste Quote von 30 % bei Neubesetzungen der 
Aufsichtsräte für die ca. 100 börsennotierten und voll 
mitbestimmten Unternehmen? 

 
 

Ihre Meinung: Greift das Gesetz für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
für die flexiblen Zielgrößen für Aufsichtsräte, Vorstände, 2 
obersten Managementebenen bei den min. 3500 börsen-
notierten oder mitbestimmten Unternehmen?

 

 

Der Druck auf amerikanische Unternehmen habe 
zugenommen. Ein Beispiel: Die Anleger und An-
legerinnen des Parity Portfolio, einer Investment-
strategie mit Genderblick, setzten auf Werte. Der 
Negativ-Filter des Portfolios laute: kein Öl, kein 
Tabak, keine Waffen. Außerdem müssten mindes-
tens drei Frauen im Aufsichtsrat sein. Bei weniger 
werde das Unternehmen aus dem Portfolio ge-
nommen. In drei Jahren sei der Investmentfonds 
von 250 auf 350 Unternehmen gewachsen. Mit 
gutem Grund. Die Rendite sei in dieser Zeit um 
mehr als 57 Prozent gewachsen.  
 
Die Rankingliste Fortune, in der die umsatzstärks-
ten amerikanischen Unternehmen gelistet seien, 
lasse die Vermutung zu, dass eine starke positive 
Korrelation zwischen erfolgreichen Unternehmen 
und dem Frauenanteil in Führungsgremien beste-
he. Es gäbe eine ganze Reihe von Interessens-
verbänden, die den Frauenanteil in Führungsposi-
tionen voranbringen, erklärte Neumayer. Der 2020 
WoB, im November 2010 gegründet, definiere 20 
Prozent Frauen im Aufsichtsrat als Mindestgröße. 
Die Initiative beurteile die Unternehmen mit Buch-
staben: W bedeutet winning für 20 und mehr Pro-
zent Frauen im Aufsichtsrat. V heißt very close 
und wird bei 11 bis 19 Prozent Frauenanteil ver-
geben. T wie token bezeichnet Aufsichtsräte mit 
einer Alibifrau und Z wie zero ist für Firmen mit 
keiner Frau im Aufsichtsrat. Die Firmen sind auf 
der Website aufgelistet.  
 

 
Die Thirty Percent Coalition setze sich für 30 Pro-
zent Frauen in Aufsichtsräten von Aktiengesell-
schaften ein. In drei Briefkampagnen habe die 
Organisation Unternehmen mit keiner Frau im 
Aufsichtsrat mitgeteilt, dass das ein Zeichen von 
schlechter Unternehmensführung sei und langfris-
tig die Perspektive des Unternehmens beeinträch-
tige. 
 
Auch Pensionsfonds wie CaIPers oder Autowor-
kers PF übten verstärkt Druck auf ihre Portfolio-
firmen aus. Mit Erfolg. Die Ausrede, dass es keine 
Frauen gebe, zähle nicht mehr, so Neumayer.  

Die Gesetzgebung ziehe mit Transparenzinitiati-
ven nach, erklärte Neumayer weiter. Die 2020 
Initiative sei eine Resolution, die in Kalifornien, 
Ilinois und Massachusetts Firmen dazu verpflich-
tet, Zielgrößen für Frauen im Aufsichtsrat festzu-
legen und jährlich darüber zu berichten. Proxy 
Access sei eine Gesetzesinitiative, die Großaktio-
nären ein Mitbestimmungsrecht bei der Nominie-
rung der Aufsichtsräte einräumt. Gender Diversity 
ist dabei ein Schwerpunkt. Das Stadtparlament 
von New York City habe 2016 ein Gesetz verab-
schiedet, das Unternehmen einen jährlichen Be-
richt über die Zusammensetzung der Aufsichtsrä-
te und Führungsetagen abverlangt, wenn sie mit 
der Stadt Geschäfte machen wollten. Sinnvoll sei 
sowohl eine Amtszeitbegrenzung auf maximal 
zehn Jahre als auch eine Beschränkung der Auf-
sichtsratsposten, die eine Person übernehmen 
dürfe. Die zeitliche Begrenzung gewähre die Un-
abhängigkeit der Aufsichtsräte. Die Beschränkung 
der übernommenen Aufsichtsratsposten gewähr-
leiste, dass das Amt verantwortlich ausgeübt wer-
den kann. Für Frauen erhöhe sich die Chance, 
überhaupt aufgestellt werden zu können, schluss-
folgert Neumayer. 
 
Wrap-up 
 
In ihren Schlussworten rief Schulz-Strelow dazu 
auf, vor den Bundestagswahlen im nächsten Jahr 
die Parteien davon zu überzeugen, das Thema 
Frauen in Führungspositionen verstärkt in ihre 
Wahlprogramme aufzunehmen, denn die Aufga-
ben sind mit dem verabschiedeten Gesetz dazu 
nicht erledigt. Dies deckt sich mit der Meinung der 
Teilnehmenden, die FidAR in einer Blitzumfrage 
kurz vor dem Forum abgefragt hatte.  
 

Die Frage Hat Ihr Unternehmen Zielgrößen defi-
niert? bejahten nur 39 Prozent. Ob das Unter-
nehmen diese Zielgrößen auch intern kommuni-
ziert, bejahten nur noch 29 Prozent der 116 Teil-
nehmenden an der Blitzumfrage. 
 



Auch verwies Schulz-Strelow noch einmal auf das 
FairPay-Bündnis, das unter fairpay-heute.de un-
terschrieben werden könne. Abschließend be-
dankte sie sich bei allen Beteiligten, die das 
FidAR-Forum VIII ermöglicht hatten und hier be-
sonders bei Bundesministerin Schwesig und der 
zuständigen Abteilung, sowie bei den europäi-
schen Partnern im EWoB-Netzwerk bei den Red-
nerinnen und den Podiumsgästen, der engagier-
ten Moderation von Ines Arland, dem Organisati-
onsteam und den Mitstreiterinnen von FidAR. Die 
Teilnehmenden bedankten sich mit begeistertem 
Applaus.  
 
Inspiriert von europäischen Best-Practices-
Beispielen und den ersten positiven Auswirkun-
gen der Quote, genossen die Teilnehmenden den 
lauen Sommerabend und das von SODEXO ge-
sponserte Catering. Wer wollte, konnte noch ein-
mal sportlich werden: Im großen Saal wurde ab 
21:00 Uhr das Fußballspiel Deutschland – Frank-
reich übertragen. Nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel. Und nach dem FidAR-Forum ist vor dem 
FidAR-Forum. Bis zum nächsten Jahr.  
 

 
 
Link zu allen Fotos der Veranstaltung.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fairpay-heute.de/
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