
Der Einfluss von Geschlechterquoten 
auf Unternehmen in Europa

Viele Länder in Europa haben Geschlechterquoten eingeführt, 
um Unternehmen zu ermutigen, die Vielfalt auf Vorstandsebene 
zu erhöhen und um sie zu Veränderungen von oben nach unten 
anzuregen. Die Anzahl männlicher Führungskräfte, die in die 
im obersten und oberen Management aktiv sind, übersteigt 
bei weitem die der Frauen. Dies führt viele Unternehmen zu 
der Frage, wie sie am besten weilbliche Talente rekrutieren 
sollen, um die Quoten zu erfüllen, die inzwischen von den 
Regierungen gesetzlich verankert wurden. Wir sprachen mit 
Stephan Füchtner, Managing Partner im Frankfurter Büro von 
NGS Global, um zu verstehen, wie Unternehmen in Europa 
über Geschlechterquoten denken und wie sie den Prozess 
beschleunigen können, mehr Frauen in  Topmanagement 
Positionen zu bringen.
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F: Wie gehen Unternehmen in Europa mit Quoten rund um 
Geschlechterdiversität um?

SF: Die Atmosphäre hat sich in den letzten ein bis 
zwei Jahren aufgehellt, weil Manager in der heutigen 
Unternehmenslandschaft erkennen, dass sie es sich nicht 
leisten können, keine Frauen in den Vorständen und in 
Seniorrollen zu haben. Als Norwegen 2006 als erstes 
europäisches Land begann, Frauenquoten einzuführen, waren 
viele Institutionen schnell mit Ausreden bei der Hand, warum 
ein Quotensystem in ihrem Land nicht funktioniere. Einige 
behaupteten, die Forderung nach stärkerer weiblicher Präsenz 
in Führungsgremien würde dazu führen, dass die gleichen 
wenigen Topmanagerinnen dann in noch mehr Vorständen 
säßen, dass unterqualifizierte Frauen ernannt würden, nur 
um die Quote zu erfüllen oder dass Vorstandsgremien dann 
weniger effizient in ihren Entscheidungsprozessen würden.1 
Führungskräfte sind inzwischen pragmatischer geworden und 
nach und nach zu der Erkenntnis gelangt, dass der Input von  
weiblichen Führungskräften auf höchster Ebene Rendite und 
Wachstum stärken kann.

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat 2360 Unternehmen 
befragt, um die Auswirkungen der Geschlechterdiversität 
in Unternehmen zu verstehen. Sie fand heraus, dass die 
Wurzel der Diskussion rund um Geschlechterdiversität 
ursprünglich auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit und 
Gleichheit für alle beruhte, sich inzwischen aber darauf 
konzentriert, wie Beiträge von Frauen Unternehmen dabei 
helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Nach Beobachtung 
der Unternehmen über sechs Jahre stellte Credit Suisse 
fest, dass Organisationen mit mindestens einem weiblichen 
Vorstandsmitglied im Vergleich zu Organisationen mit 
ausschließlich männlich besetztem Vorstand im Hinblick auf 
alle wichtigen Performance Indikatoren besser abschnitten, 
wie z.B. Aktienkursentwicklung, Wachstum und Umsätze, um 
nur einige zu nennen.2  

Genauso wie empfohlene und gesetzlich verankerte 
Frauenquoten immer stärker Platz greifen, gibt es zunehmend 
wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bedeutung und 
die Vorteile von „Diversity“ auf den obersten Ebenen von 
Organisationen. Von daher ist die generelle Stimmung 
in europäischen Unternehmen zu Geschlechterquoten 
1 “The Spread of Gender Quotas for Company Boards,” 
The Economist, March 2014, http://www.economist.com/
blogs/economist-explains/2014/03/economist-explains-14 
2 Curtis, Mary, Schmid, Christine, and Struber, Marion, 
“Gender Diversity and Corporate Performance,” Credit Suisse 
AG, August 2012.

inzwischen positiv, weil sie dazu anregen, etwas zu tun, wo 
Veränderung notwendig ist.

F: Wie gehen Unternehmen in Europa mit der Einstellung 
von Frauen für Vorstandspositionen um? Welchen 
Herausforderungen stehen Unternehmen während des 
Einstellungsverfahrens gegenüber?

SF: Bevor Geschlechterdiversität in Vorstandsgremien zu 
einem Diskussionsgegenstand wurde, haben die meisten 
Aufsichtsräte potenzielle neue Vorstandsmitglieder über ihre 
persönlichen und beruflichen Netzwerke und Beziehungen 
identifiziert. Diese Rekrutierungsstrategie brachte meist 
Gruppen von Gleichgesinnten zusammen, die dann auch 
relativ homogen geführt haben. In dem Bemühen, neue 
Sichtweisen und mehr Vielfalt in den Entscheidungsprozess 
zu bringen, haben die verantwortlichen Gremien zunehmend 
damit begonnen, Executive Search Beratungen nutzen, 
um den Zugang zu einem Kandidatenkreis außerhalb ihrer 
unmittelbaren Netzwerke zu bekommen. Aufsichtsräte 
haben begonnen, ihre Prozesse für die Platzierung von 
Vorstandsmitgliedern zu ändern und werden immer kreativer 
dabei, geeignete Kandidaten und Kandidatinnen zu gewinnen.

Eine Herausforderung, vor denen Aufsichtsräte bei der 
Rekrutierung von weiblichen Vorständen stehen, ist, 
dass sie häufig nach Frauen suchen, die bereits über 
Vorstandserfahrung verfügen und bewiesen haben, dass sie 
neue und wertvolle Impulse beisteuern können. Wenn es 
zur Ernennung von neuen Organmitgliedern geht, sind viele 
Organisationen risikoscheu und bevorzugen – männliche oder 
weibliche - Kandidaten die bereits über einen Track Record 
in vergleichbarer Rolle verfügen, im Vergleich zu denen, die 
solche Erfahrungen noch nicht aufweisen.

Als Geschlechterquoten erstmals auftauchten, wurde an ihnen 
beständig kritisiert, dass Unternehmen nur deshalb Frauen 
einstellen würden, um die Quote zu erfüllen. Wenn Sie z.B. 
auf große deutsche Unternehmen schauen, wie vor allem die 
im  DAX 30, (d.h., die Top 30 börsennotierten Unternehmen 
nach Umsatz), dann können Sie beobachten, dass in jüngster 
Zeit eine Reihe weiblicher Vorstandsmitglieder nicht zuletzt 
deshalb zurückgetreten ist, weil die Fokussierung auf sie als 
Frauen ihre Beiträge zum Unternehmenserfolg überstrahlt hat. 

Während weibliche Führungskräfte durch Quoten  ermutigt 
werden, bis in die höchsten Ränge einer Organisation 
vorzudringen, liegt die Herausforderung anschließend darin, 
eine Managementstruktur sicherzustellen, die stark genug ist, 
sie auch dort zu halten.3  Es ist gerade bei der Neubesetzung 
3 Rayasam, Renuka, “The German Gender Mystery,” 
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entsprechender Positionen für Unternehmen entscheidend, 
kulturelle Barrieren zu erkennen und abzubauen, die sich 
auf die Akzeptanz innerhalb und die Integrationskraft von 
Vorstandsgremien auswirken können. Gelingt dies, wird es die 
Qualität des Miteinanders und die Produktivität im Vorstand 
erhöhen und auch ein nachhaltiges Modell für die Zukunft der 
Geschlechterdiversität darstellen.

F: Wie sollten Unternehmen Ihrer Ansicht nach mit diesen 
Herausforderungen umgehen?

SF: Unternehmen neigen nicht selten dazu, weibliche 
Kandidaten zu übersehen, die bisher noch nicht als Vorstand 
tätig waren. Das kann sie davon abhalten, die bestgeeignete 
und am höchsten qualifizierte Kandidatin für die vakante 
Position einzustellen. Der Pool der Kandidatinnen, die nicht 
nur über Vorstandserfahrungen verfügen, sondern auch 
über das Potenzial, eine erweiterte Rolle zu übernehmen, ist 
unglaublich klein. 

Da die Nachfrage das Angebot weit übersteigt, ist unser Rat an 
Organisationen, die mehr Vielfalt in ihren Vorstandsgremien 
anstreben, über allgemein übliche Kriterien der Eignung von 
Vorstandsmitgliedern hinaus zu denken. Ergänzend sollten 
Überlegungen darüber angestellt werden, welche Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen ein Vorstandsmitglied wirklich 
benötigt, um Werte zu schöpfen und Veränderungen zu 
bewirken. 

Wir müssen mehr weiblichen Führungskräften die Türen hin zu 
echten Seniorrollen öffnen. Gleichzeitig sollten Unternehmen 
in der Lage sein, qualifizierte Top-Managerinnen zu ernennen, 
deren Werdegang und deren Skill Set zu den spezifischen 
Bedürfnissen des Unternehmens passen. Um das Problem 
systematisch zu beheben, sollten Organisationen sich weg 
von der typischen Qualifikations-Checkliste bewegen und 
hin zu einer individuellen, maßgeschneiderten Definition 
rollenspezifischer Anforderungen.

F: Wie werden Geschlechterquoten auf Aufsichtsratsebene 
Entscheidungen hinsichtlich der Besetzung von 
Führungspositionen mit Frauen beeinflussen, wenn 
überhaupt? Glauben Sie, dass wir zukünftig Quoten für Frauen 
in Führungspositionen haben werden?

SF: Geschlechterquoten auf Aufsichtsratsebene werden auf 
jeden Fall Einstellungsentscheidungen der Unternehmen 
beeinflussen. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist nun mal 
weiblich. Unternehmen, die der „Old Boys Club“-Mentalität 

The New Yorker, September 2013, http://www.newyorker.
com/business/currency/the-german-gender-mystery.

verhaftet bleiben, werden sich um einige einzigartige 
Einsichten bringen, die Frauen verschaffen können, wie z.B.im 
Hinblick auf Verbraucherpräferenzen, Kaufgewohnheiten 
und Führungsstile, um nur einige der Felder zu nennen, in 
denen weibliche Führungskräfte gegenüber ihren männlichen 
Kollegen über besondere Stärken verfügen. 

Nachdem inzwischen mehr und mehr Studien über messbare 
Vorteile  von Frauen in Führungspositionen vorliegen, 
schreiben Unternehmen der Schaffung eines von Diversität 
geprägten Managements wachsende Bedeutung zu. Der 
Grund dafür ist zweifach: der erste ist, dass mehr Frauen in 
Führungspositionen einen größeren Pool von Kandidaten 
für Vorstands- und Aufsichtsratspositionen darstellen. 
Der zweite ist, dass Unternehmen die durch erhöhte 
Geschlechterdiversität im Vorstand und Aufsichtsrat erzielten 
positiven Ergebnisse, Auswirkungen und geschaffenen Werte 
in ihren Management Teams zu replizieren versuchen. 

Es gibt inzwischen zwar gesetzliche Frauenquoten für 
Aufsichtsräte. Ich denke jedoch, dass die Implementierung 
entsprechender Quoten von der kulturellen und politischen 
Landschaft des jeweiligen Landes abhängen. Die Europäische 
Kommission war Treiberin der Geschlechterquote für 
Aufsichtsräte in Europa. Ich denke, wir brauchen ein ähnliches 
Maß an Engagement von Regierungen oder entsprechender 
Institutionen in anderen Regionen, um zu einem offiziellen 
Mandat für eine Quote zu kommen. In Japan z.B., gibt es viel 
Regulierung, was es einfacher machen würde, dort ein solches 
Mandat umzusetzen, als z.B. in den USA. 

Aber selbst wenn es nicht zur weiteren gesetzlichen 
Verankerung von Frauenquoten kommt, werden wir 
zunehmend größere Anstrengungen der Organisationen selber 
erleben, mehr Frauen in Top-Management-Positionen zu 
entwickeln. Ich denke, zu den wirkungsvollen Instrumenten 
werden verstärkt weiche Quoten und Selbstverpflichtungen 
zählen, eine nachhaltige Entwicklung zugunsten einer harten 
Quote sehe ich vorerst nicht. 

F: Welche Strategien haben sich bei Ihren Klienten als 
erfolgreich erwiesen, um Frauen in Führungspositionen zu 
entwickeln?

SF: Unsere Klienten wie auch Unternehmen im Allgemeinen 
neigen dazu, Entscheidungen zu treffen, von denen sie 
glauben, dass sie am wenigsten risikobehaftet sind und sind 
deshalb im Hinblick auf Einstellungsentscheidungen und 
Talententwicklungsstrategien nicht so kreativ, wie sie sein 
könnten. Viele Großkonzerne denken systematisch über die 
Nachfolgeplanung nach und beginnen, weibliche Talente 
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frühzeitig zu entwickeln, um einen Beitrag zur Schaffung 
eines kontinuierlichen Karrierepfades für Frauen hin zu 
den Top-Positionen des Managements zu schaffen. Auch in 
mittelständischen Unternehmen geschieht die Entwicklung 
von Talenten zunehmend systematischer, aber es gibt noch 
Raum für Verbesserungen.

Eine der größten Herausforderungen der 
Geschlechterdiversität ist, dass es Frauen im unteren 
und mittleren Management an weiblichen Vorbildern auf 
Vorstands- und Aufsichtsratsebene fehlt. Ohne solche 
Vorbilder streben manche Frauen Senior-Positionen gar 
nicht erst an, weil sie glauben, dass ihre Anstrengungen 
vergeblich seien. Wenn Sie sich die 30 größten Unternehmen 
in Deutschland anschauen, gibt es im Hinblick auf 
Geschlechterdiversität eindeutig noch viel zu tun. Von den 183 
Vorstandsmitgliedern in den DAX 30- Unternehmen sind per 
Juli 2014 gerade einmal zehn weiblich. Der Anteil der Frauen in 
Vorständen und Aufsichtsräten ist in kleineren Unternehmen 
immerhin deutlich höher und erreicht etwa 25 Prozent.

F: Wie verändern Ihre Kunden Werte und Geschäftsnormen, 
um Top-Management-Positionen attraktiver für Frauen zu 
machen?

SF: Die Unternehmen verstehen, dass einer der Schlüssel zur 
Verbesserung der Geschlechterdiversität eine verbesserte 
Vereinbarkeit von Familie und Karriere ist. Das bedeutet, dass 
Organisationen ihrem oberen Management gegenüber offen 
sein müssen im Hinblick auf flexiblere Arbeitszeitmodelle 
oder auch die Einführung von Kinderbetreuung und 
Ganztagsschulen als Teil der Leistungen des Unternehmens. 
Selbst wenn dies jedoch weitestgehend gelingt und 
zweifelsohne einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
Work Life Balance darstellt, bleibt die Frage des Umgangs mit 
kulturellen Normen und Geschäftsrisiken. 

Wenn eine weibliche und eine männliche Führungskraft sich 
beide um die gleiche Top-Position bewerben, beide gleich 
qualifiziert, der Mann aus einer klassischen Vollzeitposition 
heraus, die Frau im Rahmen eines flexiblen Arbeitszeitmodells 
mit Teilzeit- und Homeoffice-Phasen ist die konservative 
Entscheidung, dem Mann den Vorzug zu geben, der ganztags 
anwesend und verfügbar ist. Anders herum: Eine höhere 
Akzeptanz von flexiblen Arbeitsmodellen wird dazu beitragen, 
Geschlechterdiversität zu erhöhen.

Ein zweites Verfahren zur Steigerung des Frauenanteils in 
Senior-Positionen ist es, sowohl mehr und systematischere 
Talententwicklung einzuführen wie auch eine ebenso 
professionelle Nachfolgeplanung. Sicherzustellen, dass 

Frauen die richtigen Möglichkeiten erhalten, um als 
Führungspersönlichkeiten zu wachsen und somit die 
Karriereleiter zu erklimmen, ist entscheidend für die Erhöhung 
der Geschlechterdiversität im Top-Management.

Die dritte Strategie ist es, Mentoring für Frauen in 
Führungspositionen zu verbessern, ohne dabei jedoch andere 
Gruppen zu verstimmen oder gar zu diskriminieren. Wenn dies 
gelingt, können Mentoring-Programme für unterschiedliche 
Kulturkreise, Interessengruppen, Geschlechter, etc. höchst 
vorteilhaft sein. Während es einerseits z.B. wichtig ist, den 
Frauenanteil zu erhöhen, sollten Unternehmen vorsichtig sein, 
Frauen aus Gründen der öffentlichen Meinung zu unterstützen 
und in besonderer Weise zu behandeln.

F: Welchen Rat haben Sie für Unternehmen, die Frauen für 
Seniorpositionen gewinnen oder sie dorthin entwickeln 
wollen?

SF: Praktisch gesehen sollten Unternehmen mehr weibliche 
Absolventen einstellen. Der Prozess der Entwicklung von mehr 
Frauen in Führungspositionen auf Topmanagement-Ebene 
beginnt am Anfang: Je mehr Frauen ein Unternehmen bei 
identischer Aufstiegswahrscheinlichkeit in die Pipeline gibt, 
desto mehr kommen auch an der Spitze an. 

Die Herausforderung in Bezug auf Geschlechterquoten 
ist jedoch nicht nur ein Problem der systematischen 
Einstellung von mehr Frauen, sondern viel mehr eine Frage 
der Veränderung von Wertegefügen in Unternehmen, von 
gesellschaftlichen Normen und der Weiterentwicklung 
und konsequenten Anwendung von Verfahren zur 
Talententwicklung. 
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ÜBER NGS GLOBAL

Mit Büros und mehr als 40 Partnern in Amerika, Europa, 
Südafrika und Asien/Australien verbindet NGS Global 
unternehmensübergreifende Prozesse, hohe einheitliche 
Qualitätsstandards, einen globalen Kundenzugang und 
unternehmergeführte Strukturen mit einer ausgeprägten 
lokalen Verwurzelung. Einflüsse externer Anteilseigner 
sind uns fremd und schnelle Besetzungsprozesse unsere 
Leidenschaft.

Wir glauben, dass Branchenkompetenz, partnergeführte 
Kandidatensuche und profunde Kenntnisse der jeweiligen 
Unternehmenskultur für unsere Kunden und den 
gemeinsamen Erfolg von entscheidender Bedeutung sind.
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