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Frauenquote: Fluch oder Chance!?  

Von Regina Kmenta und Verena Linhart 

Die Herausforderung unserer Zeit besteht darin, in der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass unsere 

natürlichen, weiblichen Fähigkeiten und Bedürfnisse besser berücksichtigt werden (Louann 

Brizendine, Neurobiologin, „Das weibliche Gehirn“). 

Einleitung 

Die Frauenquote wurde nicht immer von jedem mit offenen Armen empfangen. Es gab viele 

kontroverse Diskussionen darüber, ob sie uns Frauen nützlich ist oder ob sie uns eher im Weg steht. 

Wie würde es jetzt sein, wenn eine Frau nun eine Führungsposition einnimmt? Würde man mehr 

oder weniger offen darüber sprechen, dass sie diese nur bekommen hat, weil es die Frauenquote 

gibt? Das wäre wohl nicht im Sinne des Erfinders gewesen, sondern würde uns Frauen in Wahrheit 

nur im Wege stehen. In unserem Artikel möchten wir aufzeigen, dass die Einführung der 

Frauenquote ein guter erster Schritt war, aber dass es noch viel Arbeit zu tun gibt, damit sie ein 

Vorteil, nicht nur für Frauen, sondern auch für alle Beteiligten darstellen kann. Wenn die Qualitäten, 

die Frauen in Unternehmen mitbringen, genauso wertgeschätzt werden, wie die der Männer, dann 

sind wir auf einem guten Weg. Ziel ist es nämlich nicht, dass Frauen die besseren Männer werden, 

sondern dass sie ihre weiblichen Qualitäten ins Unternehmen einbringen dürfen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, liegt allerdings noch einiges an Arbeit und Veränderungswille vor uns. 

Aus unserer Sicht war es ein guter erster Schritt an der Gleichberechtigung zu arbeiten, aber um 

einen ganzheitlichen Führungsstil leben zu können, müssen wir weitergehen und die 

Ungleichberechtigung anstreben. Wir sollten uns vor Augen halten, dass weibliche und männliche 

Eigenschaften im Unternehmen Platz finden müssen und nicht dass Frauen die besseren Männer 

werden müssen, um in Führungspositionen ihren Platz zu finden und anerkannt zu werden. Welche 

Vorschläge wir für diesen Weg zur Ungleichberechtigung bereithalten und wie das erfolgreich 

gelingen kann, erfahren Sie hier in diesem Artikel. 

Louann Brizendine bringt die, aus unserer Sicht, dringend notwendige Veränderung des 

Frauenbildes in der Gesellschaft auf den Punkt. Was nicht nur im alltäglichen Leben, sondern auch 

in beruflicher Hinsicht gesehen und umgesetzt werden sollte. Möglicherweise wollte die Politik mit 

der Einführung der Frauenquote genau dies erreichen. Abseits von der gesetzlichen Vorgabe für 

Frauen im Aufsichtsrat von börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen, ist das 

Thema Frauen im Management jedoch ein viel diskutiertes, womit wir uns in diesem Kapitel 

beschäftigen werden. Ob diese Quote für alle Unternehmen verpflichtend wird oder nicht, wird die 

Zukunft zeigen. Unser Anliegen ist es jedoch, den Frauenanteil in Führungspositionen nicht als Fluch 

zu sehen, der zum Hemmschuh wird, sondern ihn als Chance sowohl für Frauen, als auch für 

Unternehmen zu nutzen. Dafür benötigt es allerdings eine gänzlich neue Sichtweise der weiblichen 
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Führung, die neue Ansätze in die gelebte Unternehmenskultur bringen soll. Denn die Schaffung 

einer Frauenquote allein ist noch nicht erfolgsversprechend für uns Frauen oder für Unternehmen. 

1.1 Ziel und Irrtum der Frauenquote 

Auf www.bundestag.deist nach unserer Recherche hinsichtlich des Ziels der Frauenquote zu lesen: 

Weil die von politischer Seite initiierten freiwilligen Selbstverpflichtungen der Unternehmen nicht die 

gewünschte Wirkung erzielt und zu keiner nennenswerten Erhöhung des Frauenanteils an 

Führungspositionen geführt hätten, müsse der Gesetzgeber nun handeln (Deutscher Bundestag 

2015a). 

Damit haben die Parlamentarier eine verbindliche Frauenquote von 30 % bei der Neubesetzung 

von Aufsichtsräten von 108 börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen 

eingeführt. Gleichzeitig wird es künftig feste Zielvorgaben für rund 3500 Unternehmen geben. 

(Deutscher Bundestag 2015b). 

So weit, so gut. Allerdings machte man hier scheinbar die Rechnung ohne den Wirt. Denn wie auch 

auf der gleichen Webseite zu lesen stand, setzen die Unternehmen die freiwillige Erhöhung des 

Frauenanteils nicht um. Möglicherweise ist einer der Gründe dafür, dass die Unternehmen, außer 

der Vorgabe, die Vorteile für sich nicht erkannten bzw. ihnen unter Umständen die notwendige 

Unterstützung oder das Know-how fehlten. Verständlicherweise könnte sich ein Unternehmer die 

Frage stellen, ob es sich hier nur um einen Geschlechtertausch handelt, der sonst keine weiteren 

Vorteile für den Unternehmenserfolg mit sich bringt. Da wir bei unseren Recherchen auf keine 

schlüssige Erklärung der Ziele seitens der Politik gestoßen sind, möchten wir hier dieses aus unserer 

Sicht fehlende „Warum“ darlegen. Die mögliche gute Absicht, die hinter den Zielen der 

Frauenquote steht, ist: 

• mehr Frauen in Führungspositionen etablieren 

• mehr Chancen für Frauen im Management schaffen 

• die Gleichberechtigung in der Karriere fördern 

• der Diskriminierung der Frau entgegen wirken 

Wenn man diese Ziele genauer betrachtet, wird bewusst, dass hier der Unternehmenserfolg 

vollkommen außer Acht gelassen wurde. Das führt zur Schlussfolgerung, dass es nicht weiter 

verwunderlich ist, dass Unternehmen nicht auf die freiwillige Einführung reagiert hatten. Und nicht 

nur das. Paradoxerweise hat uns Frauen das Thema Frauenquote auch noch eine Benachteiligung 

hinsichtlich unserer anerkannten Qualifikationen und unserem Image eingebracht. Denn egal wie 

sehr eine Frau für eine Position auch qualifiziert sein möge, es würde ihr immer der Ruf anhaften, 

dass sie den Job ausschließlich bekommt, weil sie dem passenden Geschlecht zugehörig ist. Und 

das geht an jeglicher Chancengleichheit vorbei. Womit wieder einmal bewiesen wäre, dass das 

Gegenteil von gut, gut gemeint ist. 
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Aus unserer Sicht hätte das Ziel der Frauenquote sein können: 

• das Unternehmen zu stärken  

• aus der Wertung und Diskriminierung nach Geschlecht wegzukommen 

• Chancengleichheit anstatt Gleichstellung 

• ganzheitliche Führung 

• sinnvolle Ergänzung des Führungsverhaltens 

Da wir überzeugt sind, dass Frauen eine wertvolle Bereicherung im Management darstellen, 

möchten wir aufzeigen, welche Vorteile Unternehmen haben, wenn sie die weibliche 

Führungsressource richtig einsetzen. 

1.2 Positive Auswirkungen von Frauen im Management auf 

Unternehmen 

Die Auswirkungen für Unternehmen, wenn die Einführung des Frauenanteils nicht optimal gelingt, 

können zum Bumerang werden. Viele mögliche positive Effekte der weiblichen Führungsqualitäten 

würden in den bisherigen Strukturen keinen Platz finden und sich nicht entfalten können. Dadurch 

können dem Unternehmen wertvolle Ressourcen verloren gehen. Derzeit liegt der Fokus in 

Unternehmen zu einseitig auf den Zahlen, wodurch die menschliche Komponente in den 

Hintergrund rückt. Das führt letztendlich zu geringerer Motivation oder innerer Kündigung der 

Mitarbeiter, was sich in einer steigenden Fluktuation, in vermehrten Krankenständen oder sogar in 

immer häufig werdenden Burnout Fällen niederschlägt. All dies führt letztendlich zu unnötig 

erhöhten Kosten, die den Erfolg eines Unternehmens beträchtlich schmälern können.  

Josef Zotter, Chocolatier, wurde zum Thema Werte im Unternehmen interviewt. Auf die Frage, 

welchen Werte er seine aktuelle Auszeichnung zum Entrepreneur of the Year verdankte, antwortete 

er: „Es geht darum, dass die Leute gerne bei uns arbeiten. Auch wenn wir ein Schoko-Laden-

Theater und einen essbaren Tiergartenhaben, am Ende ist es ja auch hier Arbeit. Wir müssen es 

schaffen, dass die Firma wie Urlaub für die Leute ist.“ (Hlinka 2015). Der Mensch ist das Unternehmen 

und trägt das Unternehmen. Leider ist dieser zu einer Nummer und austauschbar geworden. Nicht 

die Qualität des Mitarbeiters steht im Vordergrund sondern seine Kosten. Nicht der gezielte Einsatz 

seines Potenzials, sondern die Unterdrückung der ausgelebten Entfaltung – welche eine große 

Bereicherung für das Unternehmen wäre. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und zu 

entwickeln, das das Unternehmen am Markt unwiderstehlich werden lässt. Denn der Einsatz der 

passend eingesetzten, Ressourcen bringt letztendlich mehr Produktivität, Effizienz sowie Output 

hervor. 

Natürlich wird ein Unternehmen an Zahlen gemessen, die für ein gewinnorientiertes Fortkommen 

ohne Zweifel essentiell sind. Allerdings sollte man nicht übersehen, dass diese Zahlen von 

Mitarbeitern erwirtschaftet werden und es daher sehr wesentlich ist, dass diese optimal ihren 

Talenten entsprechend eingesetzt und gefördert werden. Damit die Mitarbeiter motiviert ihren 

Aufgaben nachgehen können, muss dies allerdings über das viel zitierte Talentmanagement 

hinausgehen. Letztendlich bedeutet das für Organisationen geringere Kosten durch Ausfälle und 
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ein verstärktes Employer Branding am Arbeitsmarkt. Bemerkenswert ist, dass der Fokus zwar auf den 

Zahlen liegt, jedoch die erhöhten Kosten durch die menschliche Komponente wie z.B. unmotivierte 

Mitarbeiter, oder vermehrte Krankenstände, außer Acht gelassen werden. Dies macht deutlich, wie 

wichtig es ist, den Erfolgsfaktor Mitarbeiter in den Vordergrund zu rücken. Dieser Umstand könnte 

durch den optimalen Einsatz eines erhöhten Frauenanteils im Management gelingen, wenn ihre 

weiblichen Fähigkeiten Platz haben dürfen oder geeignete Rollen dafür geschaffen werden. Eines 

kann definitiv als Grundlage der weiblichen Fähigkeiten gesehen werden, und zwar der verstärkte 

Fokus auf einen menschlichen und sozialen Umgang. Nicht umsonst sind die meisten HR-Manager 

Frauen. Jedoch werden diese Fähigkeiten in vielen Unternehmen nicht nur ausgeblendet, sondern 

auch vielfach ungern gesehen.  

Dies ist auf Grund der fehlenden Wertschätzung gegenüber den unterschiedlichen 

Wahrnehmungsqualitäten von Männern und Frauen leider viel öfter der Fall, als man annehmen 

möchte. Es bedeutet ja nicht, dass Frauen nicht zahlenorientiert führen können und sollen, sondern 

dass sie einen zusätzlichen wesentlichen Aspekt der Führung mit einbringen können. Wobei es 

hierbei weniger um die Geschlechterrolle Mann/Frau geht, sondern vielmehr um die weiblichen 

und männlichen Erfolgsprinzipien sowie Eigenschaften. 

Ein modernes Unternehmen kann aber nur dann überleben, wenn es motivierte, mitdenkende 

Mitarbeiter hat, die den Unternehmenserfolg sichern. Was heute zählt, ist das neue Paradigma, das 

aus ganz anderen Merkmalen als das alte zusammengesetzt ist. Vertreterinnen des neuen 

Paradigmas verkörpern weibliche und männliche Erfolgseigenschaften. Sie haben und verkaufen 

eine Vision, ein Ideal nutzen Probleme als Chancen zeigen Mut kennen und erfüllen 

Kundenwünsche pflegen auf allen Ebenen zwischenmenschliche Beziehungen hinterfragen alte 

Regeln und gehen neue Wege verlieren das Ziel niemals aus den Augen. (Enkelmann 2002) 

1.3 Ein Plädoyer für die Ungleichberechtigung 

In Anlehnung zum obigen Zitat ist es uns wichtig zu erwähnen, dass es nicht darum geht, das eine 

oder andere Extrem zu leben, sondern beide Anteile zu integrieren. Auch wir haben uns Gedanken 

über die klassischen weiblichen und männlichen Führungseigenschaften gemacht und sind zu 

folgendem Ergebnis gekommen (vgl. Tab. 1.1).  

Wenn sie sich die Tab. 1.1 ansehen, werden sie feststellen, dass es darin Eigenschaften gibt, die 

anerkannter sind als andere. Aus unserer Erfahrung sind in unserer Gesellschaft die männlichen 

Eigenschaften positiver besetzt – was Führung und Erfolg anbelangt – als die weiblichen. Viele 

Frauen können ihre weiblichen Führungsqualitäten daher nicht ausleben, da sie selbst diese 

Qualität verlernt haben oder das Gefühl haben, dass diese nicht positiv besetzt sind bzw. keinen 

Platz in der Führung hatten. Das resultiert auch daraus, dass sie hauptsächlich männliche 

Rollenvorbilder in punkto Karriere haben bzw. die wenigen weiblichen Führungskräfte ebenfalls sehr 

stark dem männlichen Erfolgsprinzip folgen. Für viele Frauen bedeutet die Annahmeeiner 

Managementposition die stillschweigende Akzeptanz der männlichen Spielregeln, die sie auf Dauer 

viel Energie kosten, weil diese nicht ihrem natürlichen Führungsprinzip entsprechen. Und genau das 

sollte sich im Sinne einer ganzheitlicheren Führung verändern. Es sollten sowohl die weiblichen als 
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auch die männlichen Eigenschaften die gleiche Wertschätzung erfahren dürfen. Das bedeutet 

nicht Gleichberechtigung. Denn Gleichberechtigung bedeutet, dass Frauen nach männlichen 

Eigenschaften funktionieren müssen und auch nach diesen bewertet werden. Wobei Frauen hier 

nur verlieren können: Entweder mit ihrer Gesundheit, weil sie ihr Naturell nicht leben dürfen, oder mit 

ihrer Karriere, weil sie sich nicht anpassen können oder wollen. Daher plädieren wir für die 

„Ungleichberechtigung“, was bedeutet, dass die unterschiedlichen Eigenschaften gleich 

wertgeschätzt werden und nicht, dass wir berechtigt oder verpflichtet sind gleich zu sein. 

Tab. 1.1 Weibliche und männliche Führungseigenschaften  

Weibliche Eigenschaften  

• Soziale Ausrichtung  

• Empathisch/Einfühlungsvermögen  

• Kooperativer Führungsstil  

• Unterstützend und motivierend  

• Fokus auf gute Beziehungen  

• Guter Überblick über zwischenmenschliche Interaktionen 

• Harmonische Unternehmenskultur  

• Flache Hierarchien – Führen auf Augenhöhe  

• Mensch ist im Vordergrund 

• „Wir“ ist stärker ausgeprägt 

Männliche Eigenschaften  

• Zahlenorientiert  

• Ergebnisse im Vordergrund 

• Fokus auf Lösungen  

• Strategisches Denken  

• Wettbewerbsorientiert  

• Starkes Durchsetzungsvermögen  

• Macht und Erfolg als Motor für Motivation  

• Umsetzungsstärke  

• Problemlösung durch Ausblenden  

• Seilschaften bilden 

Paradoxerweise sind wir bemüht andere Kulturen wertzuschätzen und sie in ihrer Einzigartigkeit 

anzunehmen, wie zahlreiche Lehrgänge zum Thema Interkulturelles Management beweisen. 

Jedoch, wenn es um den Unterschied von Mann und Frau geht, versuchen wir eine schier 

unmögliche Gleichheit anzustreben. Hier wird viel Energie an unnötiger Stelle versenkt. Um es mit 

wissenschaftlich belegten Worten von Louann Brizendine zu sagen, „... sitzt die Angst vor einer auf 

Unterschiede gegründeten Diskriminierung tief und deshalb wurden viele Jahre lang Vermutungen 

in Zusammenhang mit Geschlechtsunterschieden wissenschaftlich nicht überprüft, weil man 

befürchtete, dass Frauen deshalb keinen Anspruch auf Gleichberechtigung mit den Männern 

erheben können. [...] Noch heute wird die Ansicht vertreten, Frauen könnten nur dann die 
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Gleichberechtigung erlangen, wenn alle Unterschiede eingeebnet werden. Aber die biologische 

Realität sieht anders aus: Das Unisex-Gehirn gibt es nicht“ (Brizendine 2008). Die durchaus gut 

gemeinte und in vielerlei Hinsicht notwendige Emanzipation und Gleichberechtigung war der 

wichtige Vorreiter für den nächsten bedeutenden Schritt, der in das bewusste Ausleben der 

Ungleichberechtigung führt.  

Ziel ist es, beide Formen der Führung in ein Unternehmen zu integrieren, um sowohl die 

wirtschaftlichen als auch die menschlichen Aspekte zu berücksichtigen. Denn letztendlich sind es 

Menschen und keine Maschinen, die in Unternehmen arbeiten. Viele Mitarbeiter beklagen sich 

darüber, dass sie nur als Produktionsfaktor, aber nicht als Menschen wahrgenommen werden, was 

über kurz oder lang zu demotivierten Mitarbeitern führt, die innerlich schon gekündigt haben und 

daher auch nicht produktiv sind. Wie am Beispiel von Virgin-Gründer Richard Branson sehr schön zu 

sehen ist, kann auch ein Mann mit weiblichen Eigenschaften sehr erfolgreich sein. Für ihn stehen die 

Mitarbeiter immer im Vordergrund, wie auch im folgenden Zitat zu erkennen ist: „Put your staff first, 

your customers second and your shareholders third – all three will benefit.“ (Übersetzung: „Stelle 

deine Mitarbeiter an erster Stelle, deine Kunden an zweiter Stelle und deine Aktionäre an Dritter – 

alle drei werden davon profitieren.“) 

1.4 Weibliches Leadership 

Was aber bringt Frauen an die Spitze? 

An die Spitze führen vor allem Zielklarheit und Konzentration und Selbstvertrauen. Erleichternde 

Eigenschaften sind auch Entschlusskraft, Durchsetzungsvermögen, die Fähigkeit scharfsinnig und 

strategisch zu denken, Konfliktfähigkeit und ein geschicktes Beziehungsmanagement. Im Rahmen 

einer Studie der Unternehmensberatung Accenture mit dem Thema „Frauen und Macht – Anspruch 

und Wirklichkeit“ wurden diese Attribute einer Führungskraft als wichtig/sehr wichtig eingestuft. Als 

ganz besonders wichtig sehen die befragten 83 Top-Frauen aus Deutschland, der Schweiz und 

Österreich Kommunikationskompetenz sowie strategische und analytische Fähigkeiten. Mut, 

Teamgeist, Selbstdisziplin und Einfühlungsvermögen wurden zwar auch noch häufig genannt, liegen 

aber im Vergleich zu den anderen abgefragten Eigenschaften doch einigermaßen abgeschlagen 

auf den hinteren Rängen. (Enkelmann 2002) 

Diese Studie zeigt ganz deutlich, dass Frauen bisher nach männlichen Erfolgsprinzipien gehandelt 

haben, da sie nur so in den Führungsriegen anerkannt wurden. Auch spiegelt sich wider, dass 

Frauen bisher von Männern gelernt haben, wie Karriere und somit auch Führung funktioniert. Daher 

wird es höchste Zeit, dass Frauen und Männer endlich weitere Erfolgsattribute, wie zum Beispiel 

Einfühlungsvermögen, welches im Jahr 2002 (zur jener Zeit, in der das Buch veröffentlicht wurde) 

noch die hinteren Ränge belegte, anerkannt und gelebt werden. Weiterhin ist zu erwähnen, dass 

Frauen nicht primär nach Macht im klassischen Sinn streben. Sie sehen Karriere als Mittel zum Zweck, 

um an der Spitze ihre Ideen umzusetzen und die Erlaubnis zu haben, etwas bewirken zu können, 

was ihnen mehr Sinnhaftigkeit gibt. Für Frauen stehen Qualität und zwischenmenschliche 

Beziehungen in einem gewinnorientierten Unternehmen, im Vergleich zu einer rastlosen 

Gewinnmaximierung durch Billigproduktion und Price dumping, im Vordergrund. Eine Erklärung 
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dafür könnte laut Louann Brizendine sein: „... dass der Cortex cingularis anterior, der bei Frauen 

größer und leichter aktivierbar ist als bei Männern, entscheidend daran mitwirkt, negative Gefühle 

vorherzusehen, zu beurteilen, zu steuern und zusammenzuführen. [...] Dadurch ergibt sich, dass das 

weibliche Gehirn generell die Begabung hat die Gedanken, Überzeugungen und Absichten 

anderer anhand winziger Indiziensoforteinzuschätzen.[...] Im Gegensatz dazu,verfügen Männer 

anscheinend nicht über die gleiche angeborene Fähigkeit, aus Gesichtern und Tonfall emotionale 

Nuancen herauszulesen.“ (Brizendine 2008). Dies verdeutlicht sehr schön, welche Vorteile es hat, 

Frauen gerade in jenen Bereichen einzusetzen, wo es um Beziehungsmanagement geht. Das kann 

z.B. im Service, im Kundenaufbau sowie –betreuung oder auch in der Mitarbeitermotivation sein. 

Daraus ergeben sich für das Unternehmen zahlreiche Nutzen durch weibliches Leadership, wie z.B.: 

kooperativer Führungsstil und ein abteilungsübergreifendes Miteinander anstatt strenge Hierarchien 

sowie Konkurrenzdenken zwischen den Abteilungen, ganz getreu nach dem Motto: „Wir sind ein 

Team – nur gemeinsam kommen wir ans Ziel.“  Wahrnehmung und Wissen über 

zwischenmenschliche Beziehungen, Zusammenarbeit und Situationen. Dadurch ergibt sich die 

Möglichkeit rascher gegensteuern zu können z.B. bei Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeiters, rasche 

Erfassung, was das Team braucht, um seine Aufgaben erfüllen zu können, Aufbau von Vertrauen 

und somit starkes Beziehungsmanagement, was zu loyalen und engagierten Mitarbeitern führt, 

starke Kundenbindung und (geheimes) Wissen über dessen Ziele und Bedürfnisse, ausgezeichnetes 

Qualitätsmanagement, was sich in Kundenzufriedenheit niederschlägt. 

Wie sich hier zeigt, ist der Weg in die Ungleichberechtigung das Mittel der Wahl für erfolgreiche 

Unternehmen, in dem gerade die unterschiedlichen Sichtweisen von Männern und Frauen zu 

einem Ganzen zusammen fließen können. 

1.5 Der ganzheitliche Erfolgsansatz 

„Unser gegenwärtiger Erfolgsbegriff, durch den wir uns in die Erschöpfung, wenn nicht ins Grab 

treiben – dem zu folge Arbeit bis zur völligen Verausgabung und zum Burnout einem zur Ehre 

gereicht –, wurde von einer männerdominierten Unternehmenskultur eingeführt. Aber dieser 

Erfolgsbegriff funktioniert für Frauen nicht, und für Männer eigentlich auch nicht. Wenn wir neu 

definieren, was wir unter Erfolg verstehen, wenn wir neben Geld und Macht eine Dritte Größe in die 

Definition einführen wollen, dann werden die Frauen dabei führend sein – und die Männer, befreit 

von der Vorstellung, dass der einzige Weg zum Erfolg die Herzinfarktstrasse nach Stress City ist, 

werden sich in der Arbeit wie zu Hause dankbar anschließen.“ (Huffington2014). 

Diese Neudefinition ist schon lange überfällig. Bisher wurde der Erfolg eines Unternehmens 

ausschließlich an Marktanteilen, Umsatz, Gewinn und anderen Kennzahlen gemessen. Deshalb wird 

es Zeit, über diese Zahlenfokussierung hinauszudenken. Im Zuge der Veränderung, die in eine 

Neupositionierung führt, wird auch die menschliche Komponente stark berücksichtigt, was ein 

lebenswertes Unternehmen schafft. Darunter verstehen wir Firmen, die sowohl Zahlen als auch die 

Lebensqualität am Arbeitsplatz gleichermaßen in den Unternehmenserfolg mit einfließen lassen. 

Wie aus jedem Kommunikationstraining bekannt ist, geht es im zwischenmenschlichen zu 80 % um 

Beziehungsebene und nur zu 20 % um Sachebene, in welcher es um Zahlen, Daten, Fakten geht. 



 

©  Verena Linhart  Seite | 8 
 www.lifestylegeniesserin.com 

Die Frage stellt sich, warum diesen so wichtigen 80 % bis dato in der Unternehmensführung bzw. 

Menschenführung so wenig Beachtung geschenkt wurde.  

Im Rahmen unserer Vision der WomenSuccessPrinciples® haben wir uns der Entwicklung geeigneter 

Werkzeuge, sowie der Unterstützung von Unternehmen beider Implementierung dieser 

angenommen. Daraus resultiert unsere Mission von WomenSuccessPrinciples®:  Frauen leben ihr 

authentisches Führungsverhalten und sind ebenso wertgeschätzt, wie ihre männlichen Kollegen,  

männliche und weibliche Eigenschaften arbeiten in einer Synergie, Bewusstsein über die 

Ungleichberechtigung sowie Unterschiedlichkeit ist vorhanden und akzeptiert, Zahlen und 

Menschen sind ausgewogen im Fokus, Menschen werden entsprechend ihren Talenten, sowie 

Fähigkeiten und nicht ihres Geschlecht eingesetzt, Unternehmenserfolg durch passend eingesetzte 

Mitarbeiter in einer offenen Unternehmenskultur, die zufrieden, loyal und hoch produktiv sind, 

Burnout-Fälle, sowie Fehlbesetzungen sinken. 

Unser Ansatz für ein neues Leadership-Modell und eine offene Unternehmenskultur: Der Fokus richtet 

sich zunächst auf ein weiblich geprägtes Leadership und außerdem auf die Etablierung von 

Schnittpunkten und Synergien zwischen dem weiblich und männlich geprägten Erfolgsmodell. 

Was ist zu tun? 

• Einstellung, Vision und Haltung der Geschäftsleitung zum Thema  

• Raus aus veralteten Strukturen und Denkweisen kommen  

• Selbstverständliches hinterfragen  

• Synergien zwischen männlichen und weiblichen Erfolgseigenschaften herstellen  

• Eigenschaften statt Geschlecht bei der Stellenbesetzung in den Vordergrundstellen  

• Unternehmenskultur umsetzen und leben  

• EinattraktiverArbeitgeberwerden,d.h.Fokus auf Employer Branding und Positionierung des 

Unternehmens am Arbeitsmarkt, sowie bei exzellenten potentiellen Mitarbeitern  

• Wertschätzung und das Recht auf Ungleichberechtigung leben  

• Der Human Empowerment Officer®  

Reinhold Baudisch und Michael Doberer, Gründer von durchblicker.at antworteten auf die Frage, 

welche Maßnahmen sie bezüglich ihrer gelebten Unternehmenswerte setzen: „Wir haben einen 

internen Tag der offenen Tür, eine ausgeprägte Feedback-Kultur, jeden zweiten Monat unser 

Management- und Innovation-Breakfast und wir fördern bewusst Widerspruch. Jeden zweiten 

Donnerstag wird gemeinsam gekocht. Und wir haben einen Chief Happiness Officer. Unsere 

Mitarbeiter sind das Allerwichtigste, unser Asset abseits der Reputation.“ (Hlinka 2015).  

Nicht nur durchblicker.at setzt auf einen Chief Happiness Officer. Auch Google Amerika hat 2015 

einen Chief Happiness Officer – CHO – eingeführt, der für die menschlichen Aspekte verantwortlich 

ist. Dies war eine Bestätigung für unsere Idee des HEO, die bereits 2010 entstanden ist. Im 

Aufgabenbereich des HEO® – HumanEmpowermentOfficer® – sehen wir allerdings, im Vergleich 

zum amerikanischen Modell des CHOs, der für den so genannten Glücksfaktor, sowie für das reine 

Wohlbefinden der Mitarbeiter zuständig ist, ein erweitertes Stellenbild. In unserem Modell ist der 

HEO® in der Geschäftsleitung ansässig und sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Zahlen, Daten, 
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Fakten sowie der menschlichen Komponente. Der HEO® verantwortet den maßgeblichen 

Gewinnfaktor jeder Firma: Die Menschlichkeit im Unternehmen, in dem die Mitarbeiter zwei Drittel 

ihres Lebens verbringen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter nicht nur talentorientiert den zu ihnen 

passenden Job machen, sondern auch, dass das Unternehmen einen weiteren wertvollen 

Lebensbereich für jeden Einzelnen darstellt. 

Durch die gewonnene Einheit als Unternehmen gewinnen alle Beteiligten. Der Mitarbeiter ist loyal, 

arbeitet nicht nur gerne, sondern ist auch zu Mehrleistungen im Sinne von Weitblick und erhöhtem 

Engagement bereit. Da sich dieser als wichtiger Teil der Gemeinschaft fühlt, ist diesem auch 

bewusst, dass er durch seine Aufgaben einen wesentlichen Teil des Unternehmenserfolges mit trägt 

und erwirtschaftet. Des Weiteren ist der HEO® ein Bindeglied zwischen Zahlen und Menschen und 

kann auch als Beziehungsmanager fungieren. Es ist essentiell, dass ein Mitglied der Geschäftsleitung 

auch die Zahlen nicht nur versteht, sondern auch im Einklang mit der Menschlichkeit 

Entscheidungen treffen, dahinter stehen und verantworten kann. Abteilungen wie z.B. Human 

Ressources, Interner Kommunikation und Public Relations könnten einem HEO® unterstellt sein. Josef 

Zotter erklärt, warum er Menschlichkeit in Unternehmen als einen Gewinnfaktor sieht: „[...]Frisch 

gekochtes Bio-Essen ist für alle Mitarbeiter gratis.Das kostet uns zwar einen Haufen Geld, aber das 

sparen wir an Krankenstandstagen ein und die Leute sind viel fitter. Wir essen alle gemeinsam an 

einem riesigen Tisch – mit den Kindern aus dem Betriebskindergarten. Ich habe schon sehr lange 

einen Satz unter meinen eMails stehen: „Die Maximierung der Menschlichkeit ist wohl der größte 

Gewinn. [...] Die Mitarbeiter identifizieren sich mit den Werten – man muss es eben irgendwie 

vorleben“ (Hlinka 2015).  

Folgende Punkte soll der HEO® mit den Zielen des Unternehmens in Einklang bringen und somit 

auch als Schnittstelle bzw. Beziehungsmanager zwischen diesen beiden Welten fungieren: 

• (echtes) Talentmanagement: passende Ressourcen zu passenden Positionen  

• Arbeitsplatzgestaltung  

• Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter erhalten, sowie Gesundheit am Arbeitsplatz sicherstellen  

• Pflege der Unternehmenskultur  

• Werte und Ethik ins Unternehmen integrieren  

• Employer Branding stärken  

Warum Geschäftsführung und nicht Stabstelle oder HR bzw. Betriebsrat?  

Ob der CHO – Chief Happiness Officer oder untergeordneter „Feelgood“-Manager ist, ist letztlich 

eng mit der Frage nach der Unternehmenskultur verknüpft. Und diese lässt sich weder verordnen 

noch per Knopfdruck einschalten. Kultur ergibt sich implizit und ist massiv davon geprägt, wie die 

CxO ihre Werte (vor-)leben, sagt Nina Haas, Consultant bei OSB International, im Interview mit der 

Tageszeitung „Die Presse“ vom 14. August 2015 (Köttritsch und Dietl 2015). Weiters meinte sie: 

„...,dass es daher sinnvoll ist das Thema auf der CxO-Ebene und nicht als Stabstelle anzusiedeln sei.“ 

Um auf unseren Ansatz zurück zu kommen, wäre diese Führungsposition eine klassische Funktion, wo 

es weiblicher Eigenschaften bedarf, da es eine hohe Beziehungskompetenz sowie Denken als 

Einheit erfordert. Und die Themen Wohlbefinden, Kommunikation sowie gezielter Einsatz von 

Ressourcen stehen definitiv auf der Seite der weiblichen Erfolgseigenschaften. 
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1.6 Gegensteuern bevor es zu spät ist 

Was ist zu tun, wenn der Start schief gelaufen ist? 

Der erste wichtige Schritt, um einen schlechten Start auszugleichen, ist die Wahrnehmung bzw. 

Analyse der bestehenden Situation. Dabei sollte mit Offenheit und ohne Vorurteile betrachtet 

werden, wie es zum Status quo gekommen ist. Liegt es tatsächlich an der mangelnden Fähigkeit 

der weiblichen Führungskraft, dass sie nicht so performt und ihre Leistung erbringt, wie geplant oder 

sind es vielmehr die Umstände und bestehende Vorurteile, die sie daran hindern ihre Fähigkeiten 

auszuleben? Hierzu braucht es einen klaren Blick und auch das Sich-Eingestehen von Fehlern von 

allen Seiten. Wenn es an vorhandenen Vorurteilen oder nicht etablierter Wertschätzung Frauen 

gegenüber liegt, sind hier besonderes Fingerspitzengefühl und Kommunikationsgeschick gefragt. 

Jegliche Form von Schuldzuweisung ist in dieser Situation nicht förderlich und sollte vermieden 

werden. Denn jeder Paradigmenwechsel erfordert in erster Linie Verständnis, sowie ehrliche und 

offene Kommunikation mit allen Betroffenen. Aus diesem Grund sollte in diesem Fall so rasch wie 

möglich ein offenes Gespräch über die Situation gefördert werden, um weitere negative 

Auswirkungen verhindern zu können. Darüber hinaus sollte unbedingt auch die Unternehmenskultur, 

sowie auch das Gedankengut zum Thema weibliche Führung im Unternehmen kritisch betrachtet 

werden. Sind die Führungskräfte sowie auch die Mitarbeiter positiv oder negativ eingestellt? Ist die 

Unternehmenskultur weiblichen Führungseigenschaften gegenüber aufgeschlossen oder doch eher 

von männlichen Führungsverhalten dominiert? Denn wenn nicht in allen Ebenen ein ganzheitlicher 

Führungsstil Platz gefunden hat, kann er in der Umsetzung auch nicht erfolgreich sein. Deshalb 

müssen diese Punkte kritisch geprüft und im Bedarfsfall verändert werden. Bei der doch sehr 

intensiven Einführung und Umsetzung von Veränderungen in der Unternehmenskultur, kann auch 

die Etablierung eines HEO® gute Dienste leisten. Natürlich ist es besser, sich bereits im Vorfeld 

Gedanken zu machen, wie eine weibliche Führungskraft in einem Unternehmen erfolgreich agieren 

kann. 

Vorbeugen und präventiv handeln 

Wichtig dabei ist, dass die Einführung des Frauenanteils von der obersten Führungsetage 

vorurteilsfrei angenommen und umgesetzt wird, da nur so letztendlich auch alle anderen 

Mitarbeiter eine positive Einstellung dazu haben. Dazu muss von Anfang klar kommuniziert werden, 

welches Ziel mit der Einführung der Frauenquote verfolgt wird bzw. warum entschieden wurde, dass 

diese oder jene Management-Position von einer Frau besetzt wird. Wenn tatsächlich Interesse 

daran besteht, Frauen im Management einzusetzen, muss man sich dessen bewusst sein, welche 

Veränderungen es möglicherweise in der bestehenden Unternehmenskultur nach sich zieht. Denn 

eines muss man sich klar vor Augen halten: Ein ganzheitlicher Führungsstil erfordert und fordert eine 

andere Form von Unternehmenskultur und die möglicherweise derzeitige männlich dominierte 

Unternehmensidentität muss sich neuem gegenüber öffnen. Es ist nicht damit getan eine Frau in 

eine Führungsposition zu bringen, wenn das Umfeld ihr nicht den Raum gibt, ihre weiblichen 

Führungseigenschaften einzubringen. Wenn die Bereitschaft dazu besteht, diesen Weg zu gehen, 

dann würde die erste Aufgabe darin bestehen, sich zu überlegen, inwiefern sich die 

Unternehmenskultur, sowie das Gedankengut, vor allem der Führungskräfte, verändern müssen. Die 
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Idee von einem neuen Unternehmenskonzept ist nur dann möglich, wenn die passenden 

Mitarbeiter mit der gleichen Wertehaltung sowie Ethik mitziehen. Auf die Frage, wie Microsoft seine 

gelebte Unternehmenswerte sicherstellt, antwortet Dorothee Ritz, General Manager bei Microsoft 

Österreich: „Wenn so viele Menschen diese Werte leben, haben sie auch ein Umfeld, das sich selbst 

reinigt. Schwieriger wird es bei starker Belastung und wenn der Mitarbeiter nicht mehr entscheiden 

kann, was das Wichtigste ist. Da bin ich als Führungspersönlichkeit gefragt.“ (Hlinka 2015). Es ist 

empfehlenswert sich auch um eine erweiterte Berufsbeschreibung zu bemühen. In dieser sollten für 

jede Funktion die jeweilig erforderlichen Eigenschaften klar definiert werden. Benötigt es für die 

jeweilige Position eher weibliche oder männliche Eigenschaften? Selbstverständlich möchten wir 

hier noch erwähnen, dass diese Eigenschaften nicht an Männern oder Frauen gebunden sind, 

wenngleich mehr weibliche Eigenschaften bei Frauen vorkommen werden, als bei Männern. Josef 

Zotter erklärt, wie er Menschlichkeit im Unternehmen lebt: „Das fängt da an, wo man als Chef sitzt: 

Weit oben oder unter den Leuten. Aber eigentlich geht es nur um zwei Dinge: Die Aufgabe eines 

Unternehmens ist, die richtigen Leute in den richtigen Positionen zu haben. Egal wofür sie sich 

beworben haben.“ (Hlinka 2015). Ein weiterer wichtiger Punkt ist der bewusste und reflektierte 

Umgang mit den klassischen Stereotypen bzw. mit gut etablierten Vorurteilen gegenüber den 

weiblichen Eigenschaften. Diese können zum Scheitern enorm beitragen, weil sie unser Verhalten 

steuern und die Kommunikation deutlich erschweren können. Dorothee Ritz, General Managerin 

von Microsoft Österreich spricht darüber, „... dass die Grundwerte des Unternehmens nicht nur der 

Grund dafür sind, dass sie sich bei Microsoft so wohl fühlt, sondern auch, dass diese bereits im ersten 

Bewerbungsgespräch vermittelt werden.“ (Hlinka 2015). Nicht nur bei der Einführung von neuen 

weiblichen Führungskräften sondern generell würde es sich empfehlen, einen gut strukturierten 

Einführungsprozess in das Unternehmen zu gestalten. Dies erleichtert dem neuen Mitarbeiter einen 

raschen und effizienten Einstieg in den Unternehmensablauf sowie in die gelebte 

Unternehmenskultur. Davon profitieren beide Seiten. Ein wichtiger Teil dieses Einführungsprozesses ist 

eine positive Kommunikation über den Mitarbeiter bereits im Vorfeld. Dabei könnte ein HEO® 

(Human Empowerment Officer) ebenfalls gute Dienste leisten. Dieser könnte neben der 

Kommunikation auch den standardisierten Einführungsprozess erarbeiten, sowie neue Mitarbeiter 

herzlich willkommen heißen und diese im Unternehmen einführen. 

Anleitung für einen erfolgreichen Start: 

• klare Stellenbeschreibung einschließlich der erforderlichen Eigenschaften 

• bestmöglichen Bewerber auswählen, unabhängig vom Geschlecht 

• positive Kommunikation im Vorfeld über den neuen Mitarbeiter (warum hat man sich 

gerade für diesen Kandidaten/diese Kandidatin entschieden?) 

• Rahmen schaffen, in dem Erfolg möglich ist 

• optimalen Einführungsprozess für neue Mitarbeiter 

• aufmerksam gegenüber möglicher Diskriminierung von weiblichen Führungskräften sein (wie 

wird intern über die neue Kollegin gesprochen – vor allem hinter vorgehaltener Hand?) 

• Kommunikation über mögliche Bedenken aktiv fördern 

• Rückhalt seitens des Vorgesetzten muss gegeben sein 

• wertschätzender Umgang mit anderen Führungsmethoden und anderer Herangehensweise 

• Einsatz eines Human Empowerment Officer 
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1.7 Wie könnte die Situation für Unternehmen bei einem guten 

Start aussehen? 

Wenn es gelingt, die Frauenquote nicht nur als Muss, sondern als Chance für eine 

Weiterentwicklung des Unternehmens und der darin arbeitenden Menschen zu sehen, kann dies 

sehr bereichernd sein. Nicht nur im menschlichen, sondern auch im monetären Sinne. Es gibt bereits 

einen Aktienindex, der Unternehmen, die von Frauen geführt werden, bevorzugt bzw. ausschließlich 

solche Unternehmen beinhaltet. Kritische Stimme meinen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass 

diese Unternehmen besser performen als jene, die von Männern geleitet werden. Aus unserer Sicht 

ist auch das wieder eine unnötige Ausgrenzung und extreme Sichtweise, die nicht notwendig ist. 

Ganz nach dem Motto: „Jetzt haben die Männer so lange über uns Frauen geherrscht, jetzt 

schlagen wir zurück.“ Das ist nicht zielführend, sondern fördert nur wieder Ausgrenzung und 

Diskriminierung, nur das jetzt eben Männer diskriminiert werden. Wem soll das etwas bringen? 

Der einzige zielführende Weg ist es, beide Geschlechter gleichermaßen in Unternehmen 

einzubinden und sie nach ihren Stärken einzusetzen. Wir müssen endlich dazu übergehen, dass wir 

berechtigt sind ungleich zu sein und mit der Gleichmacherei Schluss machen. Denn Männer sind 

nicht die besseren oder schlechteren Frauen und Frauen sind nicht die besseren oder schlechteren 

Männer. Was bringt es Unternehmen, wenn es Ihnen gelingt, einen ganzheitlichen Führungsstil zu 

leben den Fokus auf Zahlen UND Menschen zu legen sowie eine stärkere Einbindung der Mitarbeiter 

in die Unternehmensziele stattfindet? Dann profitieren Sie von:  

• motivierten und gesünderen Mitarbeitern 

• weniger Ausfälle durch Krankenstände und Burnout 

• weniger Kündigungen 

• loyale Mitarbeiter 

• ausgewogene Unternehmenskultur 

• bessere Wahrnehmung von schwelenden Konflikten und Missständen 

• höherer Wissensaustausch zwischen den Abteilungen 

• gute Positionierung des Unternehmens am Arbeitsmarkt durch besseres Employer Branding  

• verbesserte Kommunikation 

• familienfreundlichere Unternehmensstruktur  

Und das alles führt natürlich mit all der schon vorhandenen männlichen Unternehmenspower zu 

mehr Umsatz und gesunden Unternehmen, die konkurrenzfähig und erfolgreich am Markt agieren 

können. Es geht uns, wie gesagt, nicht darum, männliche Führungsqualitäten durch weibliche zu 

ersetzen, sondern sie durch diese zu ergänzen, um einen ganzheitlichen Ansatz für Unternehmen 

und deren Mitarbeiter zu leben. Wir denken, dass ein ganzheitlicher Erfolg nur durch Integration 

möglich ist, nicht durch Ausgrenzung.  
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1.8 Worum es in Wahrheit geht! 

Es geht nicht darum, ob Männer oder Frauen besser oder schlechter sind, es geht darum, dass die 

Verbindung von weiblichen und männlichen Führungseigenschaften zu einem produktiven Ganzen 

führt, was am Ende des Tages einfach mehr Erfolg verspricht. Mehr Erfolg für Unternehmen, 

Führungskräfte und Mitarbeiter. Warum sollte man sich nur mit einer Hälfte zufrieden geben, wenn 

wir auch das Ganze haben können. Es fordert einfach nur etwas mehr Toleranz, Wertschätzung und 

Unterschiedsberechtigung auf beiden Seiten. Wir hoffen, dass wir in diesem Artikel gut darstellen 

konnten, dass es für alle Beteiligten von Vorteil ist, wenn wir zu einem ganzheitlichen Führungsansatz 

finden. Der erste Schritt zur Bewusstmachung wäre hiermit getan. Den nächsten Schritt legen wir 

vertrauensvoll in Ihre Hände. Wenn Sie eine offene und ehrliche Entscheidung für jene notwendigen 

Veränderungen in Ihrer Unternehmenskultur treffen, werden Sie Vorreiter für lebenswerte 

Unternehmen werden, die zukünftig nicht nur attraktive, sondern auch heiß begehrte Arbeitsgeber 

für hoch qualifizierte, motivierte und loyale Mitarbeiter sein werden. So können Sie aktiv die 

unternehmerische Zukunft mitgestalten und ein Vorbild auch für andere sein. Damit verwandeln Sie 

den Fluch der Frauenquote in eine einmalige Chance. Denn aus unserer Sicht sollte nach einem 

generellen Wertewandel in der Unternehmenswelt keine Frauenquote mehr notwendig sein, da 

sich die Frage nach dem Geschlecht dann gar nicht mehr stellen wird.  

Kahn Abdul Ghaffar Khan hat das in seinem Zitat „Wenn Du wissen willst, wie zivilisiert eine Kultur ist, 

dann schau Dir an, wie sie ihre Frauen behandelt.“ für uns sehr schön auf den Punkt gebracht. 
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