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Die Statistiken zur Beteiligung 
von Frauen an der Führung in 
Firmen sind unterschiedlich op-
timistisch – je nach zeitlichen 

und geografischen Räumen sowie der De-
finition der untersuchten Gruppe scheint 
die Zahl rasant zu steigen oder die Wer-
te bleiben nahe an der Stagnation. Mitte 
Januar hat das DIW Berlin eine positive 
Entwicklung auf unteren und mittleren 
Ebenen konstatiert. Gezählt wurden An-
gestellte in der Privatwirtschaft mit Füh-
rungsaufgaben und hoch qualifizierten 
Tätigkeiten. So kommt die Untersuchung, 
in die Studienleiterin Elke Holst neben 
dem sozio-ökonomischen Panel Befra-
gungen einarbeitete, für 2010 auf 30 
Prozent Frauen in Führungspositionen. 
Allerdings bleiben Spitzenmanagerinnen 
mit drei Prozent in den Vorständen der 
200 größten Unternehmen Ende 2011 arg 
in der Minderheit. Und die Verdienstlücke 
wird, bereinigt von Verzerrungen, mit 27 
Prozent angegeben.

BMBF-Projekt „Mixed Leadership“

Nun können Unternehmen, die ihren 
Frauenanteil unter den Führungskräf-
ten erhöhen möchten, weil sie den sich 
ankündigenden Fachkräftemangel nicht 
allein mit der Anwerbung ausländischer 
Mitarbeiter bewältigen, mit diesen allge-
meinen Werten allein wenig anfangen. 
Sie müssen detailliert Daten erfassen, 
um zu erkunden, wo sie stehen und wo 
sich Ansätze zur Veränderung finden 
lassen. Genau diese nutzenstiftenden 
Kennzahlen und faktenreichen Beschrei-

Von Ruth lemmer bungen will das Projekt „Mixed Leader-
ship“ sammeln. Gefördert vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), untersucht ein Forscherteam 
rund um Astrid Szebel-Habig, BWL-Pro-
fessorin und Frauenbeauftragte an der 
Hochschule Aschaffenburg, den Anteil 
weiblicher Führungskräfte in den obe-
ren Etagen der Top-500-Unternehmen. 
Im Zentrum stehen weniger die reinen 
Quoten in den Führungsetagen als viel-
mehr die eingesetzten Instrumente und 
ihre Wirkung zur Förderung der Karrie-
ren von Frauen.

Die Voruntersuchungen und Ge-
spräche mit Firmen laufen seit Oktober 
2011. Der Fragebogen ist in der Über-
arbeitung. Wie der Name „Mixed Lea-
dership“ bereits sagt, geht das Projekt 
davon aus, dass die Arbeit von Männern 
und Frauen mit ihren komplementären 
Eigenschaften und Verhaltensweisen 
sich gewinnbringend für ein Unterneh-
men optimieren lässt. Anders als zu-
nächst geplant, wird es kein Ranking 

geben. Die Anonymität der Unterneh-
men bleibt gewahrt. Schlüsse können 
teilnehmende Firmen dennoch aus den 
Ergebnissen ziehen, denn sie sehen an 
den Statistiken, wo sie selbst stehen – 
und das ohne öffentlichen Rechtferti-
gungszwang.

 
Auf Unternehmensangaben basier-
ende Rankings sind keine Forschung

Die Anonymisierung gehört zu den 
Grundprinzipien des berufsethischen     
Verhaltens in der Markt-, Meinungs- und 
Sozialforschung. Für Erich Wiegand, 
Geschäftsführer des ADM (Arbeitskreis 
Deutscher Markt- und Sozialforschungs-
institute in Frankfurt),„ist eine Datener-
hebung keine Forschung, wenn sie nicht 
anonym ist“. Der Rat der Deutschen 
Markt- und Sozialforschung überprüft 
als verbandsübergreifende Beschwerde-
stelle die Einhaltung des berufsständi-
schen Verhaltenskodexes – und spricht 
eine öffentliche Rüge aus, wenn die 
Verhaltensregeln verletzt werden. Auf 
den jeweiligen Unternehmensangaben 
basierende Rankings von Firmen, un-
ter welchem Aspekt und von wem auch 
immer erfasst, sind für Wiegand keine 
Forschung, auch dann nicht, wenn Uni-
versitätsprofessoren die Untersuchung 
leiten oder in einem Beirat begleiten:  
„Ob eine Tätigkeit Forschung und seri-
ös ist, hängt nicht von der Funktion des 
Machers ab, sondern von der Erfüllung 
der berufsethischen und forschungsme-
thodischen Standards.“

Das BMBF fördert weitere – eben-
falls auf Anonymität basierende – For-
schungsprojekte, die handhabbare 

Kulturveränderungen anstoßen
insTRumenTe. Eine Analyse, wo die eigene Firma beim Thema „Gender“ steht, kann 
für einen Veränderungsprozess sinnvoll sein. Aber nicht alle Instrumente eignen sich.

„Wir kritisie-
ren nicht das 
Ansinnen des 
Ministeriums, 

mehr Transparenz zu 
schaffen, sondern sehen 
Konstruktionsfehler.“ 
Dr. Sascha Armutat, Leiter Forschung und 
Themen, DGFP



Maßstäbe rund um das Genderthema 
entwickeln wollen, darunter die Ko-
operation der Universitäten Vechta 
und Kassel „Gendermainstreaming: 
Gemeinsam Veränderung erreichen“ 
bis 2014 und die Untersuchung der 
Hochschule Bielefeld „Migrantinnen 

in Führungspositionen“ bis Mai 
2013. Herauskommen werden Daten 
zur Selbsteinschätzung, mit denen 
Unternehmen ganz für sich ermes-
sen können, wie weit sie mit der 
Chancengleichheit der Geschlechter 
gekommen sind.
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Der Frauen-Karriere-Index (FKi) ist insbesondere wegen drei Faktoren kein geeigne-
tes Instrument für die gemeinsamen Anstrengungen von Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft für eine bessere Integration von Frauen auf allen Beschäftigungsebenen. 

1. Basis der Indexbildung 
eine vordergründig einfache Kennzahl wie der „anteil der Frauen an der gesamtbe-
legschaft“ besitzt eine ungeahnte Komplexität: Wie berechne ich die gesamtbeleg-
schaft? Wie berücksichtige ich Teilzeitmitarbeiter? Wie berücksichtige ich 400-euro-
Kräfte? Wie berücksichtige ich beispielsweise Mitarbeiterinnen in Mutterschutz oder 
elternzeit?
Fazit: Ohne eine Verständigung auf eine einheitliche Bildung der Basiskennzahlen 
kann es keine vergleichbaren Indizes geben. das gilt besonders für einen medial 
verwerteten Index mit rankingabsicht.

2. Vergleichbarkeit von Planungsdaten 
Planungsdaten sind für Indizes mit dem anspruch der unternehmensübergreifenden 
Vergleichbarkeit nicht geeignet. Sie hängen von einer Vielzahl von einflüssen ab 
(wie beispielsweise dem anteil von absolventinnen in branchenrelevanten Studien-
gängen) und unterliegen unternehmenspsychologischen Planungsprämissen. es gibt 
optimistische Planungen, die anreizcharakter haben sollen und bei denen bewusst in 
Kauf genommen wird, dass die Planungswerte nicht erreicht werden können. Weiter 
gibt es vorsichtige Planungen, die immer unter den realisierbaren Werten liegen. Im 
FKi sind drei von sechs Subindizes Planungswerte – also die Hälfte aller Subindizes. 
Sie haben folglich einen großen einfluss auf den gesamtwert.
Fazit: Planungswerte sind ungeeignet für einen unternehmensübergreifenden Ver-
gleich und verzerren die rankingplatzierung im FKi erheblich.

3. Versteckte Wirkungszusammenhänge der Indizes berücksichtigen 
Häufig bieten die Subindizes für Personalmanager interessante Steuerungsinformati-
onen. das gilt gerade für Verfahren, bei denen eine öffentliche Bewertung ange-
strebt wird und die Motivation geweckt werden soll, durch Maßnahmen Indexgrößen 
zu verändern. auf dieser ebene gibt es einige gravierende Probleme beim FKi. ein 
Beispiel: der Quotient „Frauenanteil Führungspositionen/Frauenanteil Belegschaft“ 
ist immer dann besonders positiv, wenn viele Führungspositionen mit Frauen besetzt 
sind und es einen geringen anteil Frauen in der gesamtbelegschaft gibt. Wäre 
der anteil der Frauen in der gesamtbelegschaft höher, dann würde der Subindex 
schlechter ausfallen. Wenn alle Führungspositionen mit Frauen besetzt wären, würde 
das unternehmen mit hohem Frauenanteil schlechter gerankt als das mit einem 
geringen Frauenanteil. Würde man allen Frauen in der Belegschaft kündigen, könnte 
man auf dieser grundlage den Quotienten verbessern. ein irritierendes ergebnis, 
das sich durch versteckte mathematische Wirkungszusammenhänge ergibt und die 
praktische anwendbarkeit der Subindizes als Steuerungshilfen reduziert. 
Fazit: die mathematischen Modellzusammenhänge führen zu irreführenden operativen 
Schlussfolgerungen. damit ist der Index nicht als Steuerungsinstrument anwendbar.

Methodische Schwächen

PraxISBeISPIelDGFP-PosiTionsPaPieR zum FKi

Quelle: DGFP-PositionsPaPier vom 8. Januar 2013 (auszuG)
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Dagegen setzt das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) von Kristina Schröder 
für den Frauen-Karriere-Index (FKi) 
gnadenlos auf Öffentlichkeit.

„Frauen-Karriere-Index”

Das Ministerium lädt auf seiner Website 
zur Flexi-Quote Unternehmen ein, sich 
einem „fairen Beurteilungsmaßstab“ zu 
unterziehen. Der FKi werde von einem 
Team von Wissenschaftlern entwickelt 
und sei unabhängig und objektiv. Die 
Unternehmensergebnisse sollen – so die 
Planung – in einem Ranking samt Frau-
enpreis münden. Das Projekt befindet 
sich in der Pretest-Phase, konkrete Fra-
gen und Quotes werden noch nicht ge-
nannt. Einen zeitlichen Horizont für die 
tatsächliche Studie und den Preis gibt 

es ebenfalls noch nicht. Auch die Mit-
glieder des wissenschaftlichen Beirats 
werden „auf deren eigenen Wunsch“, 
so der Pressestab gegenüber dem Per-
sonalmagazin, noch nicht veröffentlicht. 
Lediglich Projektkoordinatorin Barbara 
Lutz und die TNS-Infratest-Tochter TNS-
Live stehen als Mitspieler fest. Ob und 
inwieweit der FKi also ein nützliches 
Instrument wird, lässt sich zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht beurteilen.

Möglicherweise ist die neue Vorsicht 
aufseiten des BMFSFJ eine Reaktion auf 

die ablehnende Debatte im November 
2012, als das Ministerium den Vorläufer 
des Frauen-Karriere-Index, das Frauen-
Karriere-initial der DAX-30-Unterneh-
men, freischaltete. Ausgewertet wurden 
öffentlich zugängliche Daten aus dem 
Statusbericht „Frauen in Führungspo-
sitionen“. Über das Ranking konnten 
sich die Spitzenreiter Henkel, Bayer und 
BMW freuen, während Commerzbank 
und Lufthansa abgeschlagen wurden 
– Firmen also, die frühzeitig und auf 
diversen Führungsebenen die Gender-
frage gestellt haben.

Kritische Debatte

Sehr direkt äußerte sich die Deutsche 
Gesellschaft für Personalführung (DGFP) 
in Düsseldorf. Sie hält den FKi, so ein 
Positionspapier (siehe auch Kasten Seite 
21), „weder für aussagekräftig noch für 
anwendbar“. Sascha Armutat, DGFP-
Leiter Forschung und Themen: „Wir kri-
tisieren nicht das Ansinnen des Minis-
teriums, mehr Transparenz zu schaffen, 
sondern sehen Konstruktionsfehler.“ Ar-
mutat begrüßt es, dass differenziert und 
nachjustiert wird: „Kennzahlen können 
Dinge transparent machen, wenn die 
Vergleichbarkeit gewährleistet ist.“ Er 
warnt: „Mathematische Modelle dürfen 
nicht in die Irre führen, Planungswerte 
eignen sich nicht, weil sie ein Ranking 
verzerren können.“

Besonders bissig reagierte Michael 
Stuber von Ungleich Besser in Köln. Der 
Inhaber der Diversity-Beratung lehnt 
ein Politikprojekt rundweg ab und ver-
weist darauf, „dass sich Ministerien um 
störende Rahmenbedingungen wie un-
gleiche Elternzeit für beide Elternteile 
und unflexible Arbeitszeiten kümmern 
sollten“. Interne Kennzahlen haben Un-
ternehmen jedenfalls für den FKi bisher 
nicht zur Verfügung gestellt – und damit 
offensichtlich das Schrödersche Bedürf-
nis nach Transparenz und Wettbewerb 
verletzt. Das Druckmittel FKinitial hat 
allerdings die Stimmung verhagelt. Ob 
und wann das Ministerium die Wogen 
glätten kann, ist derzeit offen.

Unterhalb dieser politisch-ministe-
rialen Ebene finden Unternehmen, die 
sich ernsthaft mit ihrer Firmenkultur 
und dem Gender-Thema beschäftigen 
wollen, ganz praktikable Instrumente 
für den Einstieg. So hat die DGFP die Er-
kenntnisse aus dem Arbeitskreis „Hilft 
Frauenförderung Frauen im (ins) Ma-
nagement?“ in einem Praxispapier ver-
öffentlicht, das Handlungsfelder für den 
Kulturwandel definiert.

„Logib-D” und „Total E-Quality”

Ein Analyseinstrument zur „Lohngleich-
heit im Betrieb – Deutschland“, etwas 
sperrig abgekürzt Logib-D, geht seit 
2010 den Ursachen von Entlohnungsun-
terschieden zwischen Frauen und Män-
nern nach. Ausbildungsjahre, Erwerbs-
jahre, Teamgröße und Teilzeitfaktor 
sind einige erfasste Messgrößen. 2012 
konnten sich 200 Unternehmen, geför-
dert vom BMFSFJ, nach der anonymen 
Computeranalyse beraten lassen. Was 
jetzt bleibt, ist die Selbstanalyse mit 
dem Logib-D-Tool. 

Eine weitaus längere Tradition hat 
der Verein Total E-Quality Deutschland 
in Bad Bocklet mit seinem Prädikat für 
die Unternehmen und Institutionen, 
die Chancengleichheit zwischen den 
Geschlechtern zum Ziel erklären und 
nachweislich Fortschritte erzielen: 1994 
wurde Total E-Quality von Eva Maria Roer 
gegründet, Inhaberin des internationa-
len Versandhandels für Dentallaborbe-
darf DT&Shop GmbH in Bad Bocklet. Sie 
wollte nicht nur in der eigenen Firma, wo 
sie zum Start fünf Jahre lang konsequent 
ausschließlich Mitarbeiterinnen rekru-
tierte, Frauen in Führungspositionen 
befördern und die Lebensumstände aller 
Mitarbeiter in der Arbeitsorganisation 
berücksichtigen. Sie wollte vielmehr ei-
nen Paradigmenwechsel einläuten – und 
gönnt sich einen langen Atem. Selbstver-
pflichtung und Transparenz, also die Ver-
öffentlichung der Daten und Ziele, sind 
für das Total-E-Quality-Prädikat wichtige 
Instrumente. Eine kurze Checkliste als 
Selbstbewertungsinstrument ist bereits 
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„Ministerien 
sollten sich um 
störende Rah-
menbedingun-

gen wie ungleiche Eltern-
zeit für beide Elternteile 
und unflexible Arbeitszei-
ten kümmern.“ 
Michael Stuber, Ungleich Besser Diversity 
Consulting
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in der Infobroschüre zu finden. Nach 
der Anmeldung für das Prädikat werden 
die Fragen ausdifferenziert, sodass sie 
zugleich Anregung und Unterstützung 
geben. Die Latte liegt hoch: Für die Prädi-
katsvergabe werden nur freiwillige Akti-
vitäten bewertet, die über die vom Gesetz 
geforderten Maßnahmen hinausgehen: 
Untersucht werden Personalbeschaf-
fung, Stellenbesetzung, Nachwuchswer-
bung und -besetzung, Weiterbildung und 
Personalentwicklung, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, Förderung partner-
schaftlichen Verhaltens am Arbeitsplatz, 
Institutionalisierung nach innen gerich-
teter Aktivitäten zur Chancengleichheit 
sowie gesellschaftspolitisches Bekennt-
nis zur Chancengleichheit.

Bisher errangen 542 Firmen und 
Organisationen das Prädikat, davon 
112 zum wiederholten Mal. Die Bewer-
bungsfrist für 2013 läuft bis zum 31. Mai. 
150 Euro Bearbeitungsgebühr plus bei 
Prädikatsvergabe eine nach Mitarbeiter-
zahl gestaffelte Gebühr zwischen 250 
und 2.000 Euro kostet der Einsatz. Drei 
Jahre hält das Prädikat – dann geht es 
in eine neue Runde. Schließlich soll sich 

das Rad der Chancengleichheit weiter 
drehen. „Solch ein Paradigmenwechsel 
braucht Nachhaltigkeit“, sagt Total-E-
Quality-Gründerin Roer. „Man muss 
überzeugen, Gleichberechtigung vorle-
ben und darf nicht nachlassen.“

Analyseinstrumente haben auch die 
Beratungsunternehmen entwickelt, die 
Frauenförderung als Teil von Diversity 
betrachten und mit ihren Kunden die Ein-
zelaspekte herausfiltern, die genau zum 
Unternehmen passen. „Bleiben einer 
Firma von den 30 Prozent rekrutierten 
Hochschulabsolventinnen auf der näch-
sten Ebene nur 20 Prozent übrig, leidet 
die Personalwertschöpfungskette unter 
einem unerwünschten Verschleiß“, be-
schreibt Stuber. 

Nach dem Commitment fragt die eben-
falls in Köln ansässige Beraterin Petra 
Köppel von Synergy Consult. Wie viele 
Wochen Elternzeit Väter nehmen, das 
ist ebenso eine spannende Frage, die 
die Unternehmenskultur trifft, wie die 
nach den ungeschriebenen Gesetzen, 
zu denen immer noch die Präsenzkul-
tur gehört. Unstrittig ist, dass Vorstände 
und Geschäftsführer das Frauenthema 
treiben müssen. Das gilt für Konzerne 
wie für mittelständische Unterneh-
men. Analysen können den Willen zur 
Veränderung unterstützen, aber nicht 
ersetzen. Allerdings müssen sie die 
Komplexität der Unternehmensstruktur 
abbilden – was Rankings nicht schaffen 
können. Und: Zauderer unter den Mana-
gern zu überzeugen kostet Zeit. Denn, 
so Stuber, „wenn Leute gegen Diversity 
sind, finden sie Argumente – in guten 
wie in schlechten Zeiten.“ Dagegen setzt 
der Berater seine Erfahrung: „Karrieren 
finden trotz Stellenabbau statt.“  
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„Ein Paradig-
menwechsel 
braucht Nach-
haltigkeit. 

Man muss überzeugen, 
Gleichberechtigung 
vorleben und darf nicht 
nachlassen.“
Eva Maria Roer, Total-E-Quality-Gründerin


