„Unternehmenskultur entscheidende Größe, um Vielfalt im Unternehmen
und Karrieremöglichkeiten für Frauen zu fördern – Betriebe können selbst
aktiv werden“
Medial erscheint das Thema Gleichstellung und Vielfalt in Unternehmen bereits
überpräsent. Die Diskussion um die Quote für Aufsichtsräte oder Transparentmachung
von Einstellungsgehältern in Stellenanzeigen haben die öffentliche Wahrnehmung 2010
weiter geschärft. Was auch dringend nötig ist – denn in der außermedialen Realität
haben sich bestehende Ungleichheiten weiter vertieft – wie u.A. das neueste WU Career
Panel belegt: Die Gehaltsschere unter ident ausgebildeten und ident karrierewilligen
WU-AbsolventInnen ging in der letzten Dekade noch weiter auseinander.
Was der Wirtschaft eindeutig schadet – denn zahlreiche Studien belegen, dass jene
Unternehmen, die mehr Vielfalt zulassen und mit eigenen Maßnahmen fördern, auch
erfolgreicher wirtschaften.
Welche individuellen Faktoren und welche Rahmenbedingungen tragen zu mehr oder
weniger Vielfalt bei? Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur dabei? Und: Wie
kann ein Unternehmen diese günstig beeinflussen, um mehr Vielfalt und Gleichstellung
zu fördern?
Diese Fragen erörterte eine Runde, bestehend aus Drin Heike Mensi-Klarbach, WU
Wien, Maria Schönauer, Xerox Europe und Mag. Christian Havranek, Deloitte unter
der Moderation von Susanne Schwanzer, Initiative Unternehmenskultur.
Beide UnternehmensvertreterInnen haben umfassende Programme wie auch
maßgeschneiderte Maßnahmen in Eigeninitiative umgesetzt und plädieren dafür. So
setzte Xerox viel daran, Frauen gezielt für höhere Positionen, vor Allem jedoch für den
Salesbereich zu gewinnen. Und setzte sich dabei auch mit vielen herrschenden Mythen
auseinander. Deloitte bietet unter dem Schlagwort customized career individuell
maßgeschneiderte Karrierepfade inklusive Familienphasen an, bei der die Beschäftigten
durch abgestimmte modulare Fortbildung auch bei reduzierter Tätigkeit ihr Wissen
erhalten und ausbauen können.
Erich Cibulka, Sprecher des Arbeitskreises Initiative Unternehmenskultur, spannte eingangs
einen Bogen von aktuellen Politik- und Vertrauenskrisen zur Frage nach dem Umgang mit
Minderheiten. Die Veranstaltung selbst vermied es, einzelne Gruppen nacheinander in ihren
Benachteiligungen zu beleuchten. Die Diskussion fokussierte vielmehr die Mechanismen, die
für Ein- und Ausschluss von Gruppen sorgen, die nicht dem männlichen Mainstream
angehören.
Um zu illustrieren, dass Gender- und Diversitymanagement mehr denn je gebraucht wird,
griff Moderatorin Susanne Schwanzer zu Beginn die aktuellen Studienergebnisse des WU
career panel 2011 auf: WU-AbsolventInnen, die 2000 ihr Studium abschlossen, wurden 10
Jahre lang in ihrer Karriere- und Einkommensentwicklung verfolgt, sowie zu ihren
Einstellungen und getroffenen Entscheidungen befragt.
Hervorstechendstes Ergebnis der Rohdatenauswertung: Der schon in der Dekade davor
signifikante Zusammenhang zwischen Geschlecht und Einkommen hat sich noch um ein
Drittel verstärkt.*1 Und: Die Bedeutung der Anwesenheitsstunden für die Karriere, die auch
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(Schon 1990 bis 2000 wurden Frauen und Männer mit derselben Studienausbildung, Abschlussnote und
Berufs-/Vorerfahrungen, vergleichbaren Persönlichkeitsmerkmalen und vergleichbaren sozialen Situationen in
ihrer Einkommens- und Karriereentwicklung beforscht. Die Männer dieser statistischen Zwillingspaare
verdienten nach 10 Karrierejahren ca. ein Jahresgehalt mehr als ihre ehemaligen Studienkolleginnen.

in der Dekade davor schon als entscheidender Faktor für den Karriereerfolg ermittelt wurde,
nahm noch weiter zu. ( vgl. Folien)
Drin Heike Mensi-Klarbach von der WU Wien, Department für Gender&Diversity
Management kommentierte diese empirischen Daten als „leider wahr“ und stellte dazu fest,
dass sog. „Frauen-/Gleichstellungsthemen“ noch immer hoch emotional besetzt seien und
man mit rationalen Strategien auch 2011 noch große Widerstände erzeuge.
Teilt sie angesichts dieser empirischen Belege die Prognosen des Zukunftsforschers Mathias
Horx, der aus vielerlei Trends ableitet, dass „das nächste Jahrhundert weiblich“ wird? „Mag
sein, am Ende wird es das – aber soweit sind wir in Österreich noch lange nicht.“
In ihrem WU-Department beschäftigt sie sich als Forschende und Lehrende seit 10 Jahren mit
der Frage: Wie kann man in Unternehmen mit Vielfalt umgehen? Wer bekommt das Mandat,
wenn Top-Management-Teams oder Aufsichtsräte zu besetzen sind? In welchen Kontexten ist
Vielfalt eine gute Sache und wann wird es wodurch schwierig?
Die Frage, weshalb G&D-Management nicht so wirke, wie erhofft, beantwortet sie mit einem
Zusammenwirken aus individuellem Verhalten und Rahmenbedingungen.
 Folie)
1. Tradierter Blick richtet sich auf individuelles Verhalten (
Die Gender- & Diversity-Ansätze der vergangenen Jahrzehnte, kritisiert Mensi-Klarbach,
haben den Blick fast ausschließlich auf individuelles Verhalten gerichtet – nach dem Motto:
„Was nicht passt, wird passend gemacht – Frauen müssen das eben lernen.“
2. Männer können ihre Ideen oftmals besser – und als ihre eigenen – präsentieren
(
 Cartoon 1)
Blickt man so auf Frauen und Männer, entsteht automatisch der Eindruck, dass Frauen
bestimmte Skills – etwa positive Selbstdarstellung – stärker lernen müssen. Dabei wird das –
männlich geprägte – Verhaltensrepertoire, an das Frauen sich anpassen sollen, selbst jedoch
nicht überdacht.
3. Wenn zwei das Gleiche tun, wird es nicht gleich bewertet (
 Cartoon 2)
Treten Frauen z.B. „tough“ auf und verlangen für mehr erbrachte Leistung auch eine
Gehaltserhöhung – so werden sie oftmals als „kämpferische Emanzen“ abgewehrt und
abgewertet. Seltener erfolgte die Reaktion: „Wow, endlich agiert sie mal angemessen
selbstbewusst“, so die WU-Expertin.
4. Das Mini-me-Syndrom (
 Cartoon 3)
Menschen suchen sich Menschen aus, die ihnen ähnlich sind. So wird ein bestimmter Typus
immer reproduziert. Um das zu ändern, müssen sich Stellenausschreibungen und
Beförderungsmodalitäten ändern und damit die Strukturen und Prozesse. In unsicheren Zeiten
wird das Mini-me-Syndrom auch noch verstärkt, weil Bedürfnis wächst, sich mit Menschen
zu umgeben, denen man „ganz von alleine vertrauen kann“.
5. Mangelnde Akzeptanz von „anderen“, vom Idealprofil abweichenden Merkmalen
(
 Cartoon 4)
„Wir brauchen die Besten“ bedeute, so Mensi-Klarbach, in Wahrheit oft: „Wir brauchen die,
die am besten zu uns passen.“ – „Je homogener die Belegschaft und Unternehmenskultur,
desto geringer die Vielfalt an BewerberInnen, die Einlass finden – sei es wegen Geschlecht,
Herkunftsberuf, Ethnie, Hautfarbe oder sexueller Orientierung.“ Viel Bewusstseinsbildung
und – wesentlich effektiver – Quoten können zur Auflockerung dieser Mechanismen führen.
6. Große Netzwerke und gewachsene „Seilschaften“ (
 Cartoon 5)
Personen in hohen Positionen bilden sehr große Netzwerkknoten. Nur dann, wenn
MentorInnen in Führungspositionen ihren Mentees auch ihre Netzwerke zugänglich machen,
wirken Mentoringprogramme messbar. Männliche Mentees werden von männlichen Mentoren
i.d.R. aktiver angepriesen. MentorInnen müssten deshalb, so Mensi-Klarbach, für den
Karriere-Fortschritt der Mentees „verantwortlich“ sein und daran gemessen werden, damit
Mentoring mehr nützt.

Wie sieht eine Gleichstellung und Vielfalt fördernde Unternehmenskultur aus?
Diese abschließende Frage der Moderatorin, Susanne Schwanzer, beantwortet die DiversityForscherin mit eigenen Studienergebnissen: „Ein entscheidender Faktor ist Transparenz. Die
Gehaltsdatenbank ist der erste Versuch dazu. Beim Recruiting und bei Beförderungen helfen
klare, allen bekannt gemachte Verfahren. Entscheidender Knackpunkt, damit sich an den
Rahmenbedingungen Etwas ändert: die Unternehmenskultur. Je transparenter z.B. über
interne Stellenausschreibungen informiert wird, je transparenter die Auswahl- und
Beurteilungsverfahren gestaltet sind, desto vielfältigere Bewerber und Bewerberinnen
verschiedenen Geschlecht, Alters oder Bildungshintergrunds können in Schlüsselpositionen
gelangen.“
Die in der Arbeitsgruppe Initiative Unternehmenskultur tätigen Beraterinnen und Berater
wollen sich allein mit den pessimistischen Befunden und Erklärungen dafür nicht zufrieden
geben. Susanne Schwanzer hatte deshalb auch ranghohe VertreterInnen aus Good PracticeUnternehmen zur Diskussion eingeladen. Sie sind von der Sinnhaftigkeit und Wirkung der
von ihnen gesetzten Gleichstellungsmaßnahmen überzeugt und plädierten allesamt für mehr
Phantasie und Kreativität beim Thema. Die Wirtschaft soll sich nicht hinter der Gesetzgebung
verstecken, sondern selber Initiativen setzen.
Good Practice 1: „Jede/r kann im eigenen Bereich etwas in Eigeninitiative tun.“
Gerhard Wagner, Ögussa
Dass es nicht immer die komplexe Diversity-Strategie eines multinationalen Konzerns braucht, damit
Etwas zum Thema Gleichstellung und mehr Vielfalt in Gang kommt, illustriert das Beispiel des leider
am Abend erkrankten Gerhard Wagner: Er hat bei der Ögussa im 150. Jahr des Bestehens den Schritt
gesetzt, die erste weibliche Auszubildende aufzunehmen. Den Preis „Amazone 2010“ des Vereins
Sprungbrett erhielt er, weil er für dieses Projekt selber zunächst Bottom up Verbündete suchte und
darüber hinaus auch Bewusstseinsbildung in seiner durchwegs männlichen Belegschaft betrieb: „Ich
habe klar angesprochen, dass hier eine fähige junge Auszubildende – zufällig weiblich – kommt. Und
dass jedwede sexistische Bemerkungen oder In Fragestellung ihrer Fähigkeiten mit mir nicht geht.“ Er
hoffe auf die Vorbildwirkung in technischen Branchen, „wo es im Jahre 2011 doch einfach peinlich
ist, noch immer keine weiblichen Lehrlinge auszubilden, wenn man allerorten nach Fachkräften
schreit.“

Good Practice 2: „Wenn die Frauen nicht zu uns kommen, dann müssen
Etwas überlegen.“ Maria Schönauer, Director Resources, Xerox Europe

wir

uns

„Was man nicht zählt, das zählt nicht.“ Mit diesem prägnanten Statement bilanziert Maria Schönauer
den Ansatz von Xerox: „Xerox ist ein amerikanisches Unternehmen, d.h., es gibt klare Ziele für
Diversity. Ich konnte diese Ziele in Europa zunächst nicht erreichen. Die Personalberater haben mir
erklärt: „Technischen Themen sprechen Frauen nicht an. Xerox ist sehr vertriebsorientiert – auch da ist
es schwer, Frauen zu finden.“
Mit diesen Erklärungen sind viele Personalverantwortliche zufrieden - Schönauer nicht. Sie
hinterfragte statt der Bewerberinnen die Werbung: „Wir haben das Bild der weiblichen CEO auf die
Ausschreibungen gegeben – die weiblichen Bewerbungen haben sich verdreifacht! Wir haben Open
Houses veranstaltet und nicht spezifiziert, wen wir suchen. Denjenigen, die uns vielversprechend
erschienen, haben wir versucht, den Vertrieb näherzubringen und sie „zu locken“. Bei
Rekrutierungsrunden lassen wir Mitarbeiterinnen erzählen: Was ist attraktiv bei uns? Frauen, die nie
gedacht haben, im Vertrieb zu landen, habe ich für das Thema „Kundenzufriedenheit“ angestellt und
sie dann in den Vertrieb geholt. Das hat fantastisch funktioniert.“ Nach 10 Jahren intensiven
Engagements befindet sie trotz der großen Erfolge: „Das Thema ist schwierig und langwierig. Es war
großes persönliches Engagement von mir notwendig.“ Doch: „Es lohnt sich: Kunden sind auch
weiblich – es ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn man eine vielschichtige Belegschaft hat.“ Und – so

ihre tief sitzende persönliche Überzeugung: „Nur Unternehmen, die wertebasiert agieren, haben
Zukunft.“

Good Practice 3: „Wir thematisieren offen die Frage nach dem Berufskonzept im
Lebenskonzept“, Mag. Christian Havranek, Senior Partner, Deloitte Human Capital
Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung ist ein Mangelberuf – allerdings im Gegensatz zu Vertrieb und
technischem Support einer, für den sich mehrheitlich Frauen interessieren. Havranek im Detail: „Von
200 jährlichen Neuaufnahmen ist mehr als die Hälfte weiblich. Bei der Position der Partner kommen
wir aber erst auf 20%. Die kritische Phase ist zwischen dem 3. und dem 6. Jahr der Anstellung.
Männer und Frauen werden Eltern. Und in dieser Phase passiert der Karrieresprung von der
Projektleitung in die Führungsfunktion. In dieser Phase setzen wir uns mit den Betroffenen zusammen
und sprechen über ihre Erwartungen.“
Ergebnis: Das Modell der Customized Career.
Bei Deloitte kann der Karriereweg in Absprache so gestaltet werden, dass es flexible, vorübergehend
geringere, später wieder höhere Arbeitszeiten gibt – samt darauf abgestimmter Weiterbildung und
Reisetätigkeit. Auch andere, maßgeschneiderte Karrierepfade jenseits des klassischen zum
Junior/Senior Partner können so gemeinsam gefunden werden. Entscheidend ist, dass zwischen
Vorgesetzten und Nachwuchskräften offen über Bedürfnisse und Möglichkeiten gesprochen wird.
„Wir haben 40 – 50 Frauen, die pro Jahr in Karenz gehen. Zunehmend auch einige Männer. Das
Karenzmanagement ist der wichtigste Zeitpunkt, wo sich das Unternehmen kümmern muss.“
So initiierte Havranek einen Workshop, in welchem die konkreten Bedürfnisse auf den Tisch kamen.
Ergebnis: Geblockte, kürzere Präsenzzeiten in Fortbildungen, die mit Betreuungspflichten vereinbar
sind, und andere maßgeschneiderte Bausteine unterstützen die Belegschaft nun darin, fachlich den
Anschluss zu halten, um möglichst bald nach einer Elternkarenz auch wieder voll einsatzfähig zu sein.
Unternehmensseitig organisierte oder finanzierte Kinderbetreuung war hingegen von den Betroffenen
gar nicht gewünscht.
Die Unternehmenskultur so zu gestalten, dass die Lebensplanung besprechbar wird, birgt – so
Havranek – durchaus auch Konfliktpotenzial. „Wenn man maßgeschneiderte Maßnahmen setzt,
kommen natürlich auch gewisse Neidreflexe oder Gerechtigkeitsdiskussionen auf. Dem muss man sich
stellen und den Nutzen für’s Unternehmen klar machen.“

2 goldene Regeln:
Aus Sicht des Arbeitskreises Initiative Unternehmenskultur fasste Susanne Schwanzer zusammen: Das
Vorgehen bei Xerox wie auch bei Deloitte belegt 2 goldene Regeln, die in den Podiumsgesprächen der
Initiative Unternehmenskultur immer wieder formuliert werden:

1. Diversity und Unternehmenskultur ist ChefInsache – Maßnahmen müssen von ganz
oben initiiert und getragen werden.
2. Der einfachste, günstigste und zugleich fruchtbarste Weg ist der Dialog mit den
Betroffenen selber.
Die Sichtweisen der Betroffenen zu erfragen und daraufhin Maßnahmen zu konzipieren, führte zu
messbaren Erfolgen.

Was sehen die Podiumsgäste als Treiber für das Thema?
O-Töne der ExpertInnen:
1. Diversity-Ziele an Incentives knüpfen.
2. Gesellschaftlicher Druck: Wir haben bereits mehr weibliche Uni-Absolventen als männliche. Wie
lang kann man es sich leisten, Humankapital nicht zu nutzen?
3. „Out of the Box“-Denken: z.B. Jobsharing in Top-Führungsfunktionen.

