
Vom unterschiedlichen Umgang mit Vom unterschiedlichen Umgang mit 

Unterschieden Unterschieden --

GenderGender-- und und DiversityDiversity Management Management 

in der Praxisin der Praxis

Wie kann es gelingen? Wie kann es gelingen? 
Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur?Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur?

Und wann wirkt es Und wann wirkt es –– endlich?!endlich?!

Eine Veranstaltung derEine Veranstaltung der



Es diskutieren:Es diskutieren:
�� Drin Heike Drin Heike MensiMensi--KlarbachKlarbach, WU Wien, WU Wien

DepDep. . GenderGender-- & & DiversityDiversity Management:Management:

„„MentoringMentoring greift zu kurz.greift zu kurz.““
�� Maria SchMaria Schöönauer, Dir. HR Xerox Europe:nauer, Dir. HR Xerox Europe:

„„Wenn Frauen nicht von alleine zu uns kommen, Wenn Frauen nicht von alleine zu uns kommen, 
mmüüssen ssen wirwir uns Etwas einfallen lassen.uns Etwas einfallen lassen.““

�� Mag. Christian Mag. Christian HavranekHavranek, Leiter Human Capital, , Leiter Human Capital, DeloitteDeloitte::

„„Wir fragen: Wie sieht Ihr Berufskonzept im Wir fragen: Wie sieht Ihr Berufskonzept im 
individuellen Lebenskonzept aus?individuellen Lebenskonzept aus?““

�� Ing. Gerhard Wagner, Leiter Ing. Gerhard Wagner, Leiter mechanmechan. Fertigung, . Fertigung, ÖÖgussagussa::

„„Jede/r kann im eigenen Bereich aktiv Schritte Jede/r kann im eigenen Bereich aktiv Schritte 
setzen.setzen.““

�� Diskussionsleitung: Maga Susanne Schwanzer, MSc                 Diskussionsleitung: Maga Susanne Schwanzer, MSc                 
Mitglied derMitglied der



„„Ist das Thema nicht bald mal Ist das Thema nicht bald mal 

erledigt?erledigt?““



�� WUWU--CareerCareer Panel Panel AbsolventInnenAbsolventInnen 19901990––2000:2000:

�� WU Career Panel WU Career Panel AbsolventInnenAbsolventInnen 20002000––2010:2010:

„In den ersten 10 Jahren 
nach Studienabschluss beziehen die Männer im 

Sample etwa ein Jahresgehalt mehr als die 
Frauen. Und sind in ihren Positionen 

hierarchisch mächtiger.
Die Verglichenen unterschieden sich durch 

nichts anderes als ihr Geschlecht.“

„10 Jahre später ist die Signifikanz
dieses Zusammenhangs

zwischen Geschlecht und Einkommen
noch um ein Drittel stärker geworden.“



World Economic Forum: Gender report 2011

Austria is doing badly in women's equality compared with other countries, 
according to the latest "Gender Gap Report" by the World Economic Forum.

Its ranking improved slightly from last year's 37th, but it was still only in 
34th place. Greens women's spokeswoman Judith Schwentner said there was 
"great need for action" in education and wage differences. In the international 
study, Iceland defended its first place from last year.

The Gender Gap Report examines the share of women in the economy, equal 
opportunities on the job market, share in education, health and life 
expectancy, and proportion of women in politics.

Following Iceland at the top of the list were Norway, Finland and Sweden. 
Also far better than Austria were Switzerland (10th), Germany (11th) and 
Spain (12th). Ahead of Austria were furthermore the
Philippines (8th), Mozambique (26th) and Uganda (29th).

Austria did particularly badly in the wage gap category, ending up in 116th 
place. In only 19 of the countries in the survey was the gap greater. 
Schwendtner spoke of the problem of women's "traditional“ choices of 
profession. Much remained to be done in job training and job orientation, she 
said.



1. 1. 

Blick aufBlick auf

individuellesindividuelles

VerhaltenVerhalten



Dominierender Ansatz: Dominierender Ansatz: „„Passend machenPassend machen““



„„Ihr mIhr müüsst auf Euch aufmerksam machen!sst auf Euch aufmerksam machen!““
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„„Ihr mIhr müüsst Forderungen stellen!sst Forderungen stellen!““



�� 2. 2. 

Blick aufBlick auf

RahmenbedingungenRahmenbedingungen



MiniMini––meme SyndromSyndrom
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�� 3.3.

Blick auf dieBlick auf die
UnternehmenskulturUnternehmenskultur
WelcheWelche
RahmenbedingungenRahmenbedingungen
werden durch siewerden durch sie
geschaffen?geschaffen?

Welches individuelle Welches individuelle 
Verhalten wird durch sieVerhalten wird durch sie
begbegüünstigt & nstigt & „„belohntbelohnt““??


