
28 29©ACC Verlag & Services GmbH und FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag, Frankfurt 2016  Corporate Responsibility 2016 Corporate Responsibility 2016

Die Anforderungen an Führungskräfte börsennotier-

ter Unternehmen haben sich in den zurückliegenden 

Jahren massiv verändert. Die Haftungsrisiken für 

Aufsichtsräte und Vorstände, aber auch für Ge-

schäftsführer und Beiräte sind Ende des vergange-

nen Jahrzehnts deutlich gestiegen. Spätestens nach 

der größten Finanz-und Wirtschaftskrise seit Ende 

des Zweiten Weltkriegs war ein Umdenken notwen-

dig und richtig. Zu diesem Umbruch in der Corporate 

Governance gehörte auch die Forderung, dass die 

Frauen in Führungspositionen sollen keine Quote erfüllen, sondern zur erfolgreichen und besse-

ren Unternehmensführung beitragen. Entscheidend ist, dass die Unternehmen zukunftsweisen-

de Strategien für die Personalentwicklung definieren. Wie sich die Corporate Governance von 

Unternehmen durch mehr Diversity verbessert, zeigt Monika Schulz-Strelow auf.

Zeichen der Zeit erkennen
Gender-Equality

Kontroll- und Leitungsgremien vielfältiger werden 

sollen. Mehr Frauen, mehr internationale Erfahrung 

und mehr Kompetenz stehen seither auf der Agenda. 

Schon seit 2009 empfiehlt dies der Deutsche Corpo-

rate Governance Kodex: Vielfalt ist im Unterneh-

mensinteresse.

Während ein Teil der Unternehmen die Zeichen der 

Zeit erkannt und gezielt weibliche Kompetenz in die 

Führungsspitze geholt hat, passierte bei der ande-

ren Hälfte wenig bis gar nichts. Dies zeigen die Zah-

len des Women-on-Board-Index, den der Verein  

FidAR (Frauen in die Aufsichtsräte) seit 2011 regel-

mäßig veröffentlicht (siehe Abbildung auf Seite 28). 

Die Zahlen lassen sich selbst mit viel Bilanzkosme-

tik nicht schöner rechnen, als sie sind. Nur eine da-

von: 42 der 160 in DAX, MDAX, SDAX und TecDAX 

notierten Unternehmen haben keine Frau auf An-

teilseignerseite im Aufsichtsrat. 

Grundlage für mehr Chancengleichheit

Mit dem Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von 

Frauen und Männern an Führungspositionen vom 

März 2015 hat der Gesetzgeber die Mindestanforde-

rungen an Chancengleichheit in Führungspositionen 

der Privatwirtschaft und der öffentlichen Unterneh-

men definiert. Es ist nur der Anfang des Wegs hin zur 

gleichberechtigten Teilhabe. Das Gesetz bedeutet 

keineswegs das Ende der Debatte über das Für und 

Wider der Frauenquote. Es ist vielmehr ein Zwischen-

schritt innerhalb eines komplexen Prozesses. Die 

Botschaft ist eindeutig: Der Wandel muss von oben 

und von innen kommen. Es reicht nicht aus, dass ein-

zelne Positionen mit Frauen besetzt werden. Not-

wendig sind komplett neue, durchlässige Strukturen 

und ein neues Bewusstsein in den Unternehmen. 

Als das Gesetz am 1. Mai 2015 in Kraft trat, wurden 

zwei Dinge schnell deutlich:

1.  In den etwa 100 börsennotierten und voll mitbe-

stimmten Unternehmen ist die Quote von 30 Pro-

zent Frauen im Aufsichtsrat machbar. Dies zeigen 

die Ergebnisse des Women-on-Board-Index. Zum 

Inkrafttreten des Gesetzes erfüllte schon knapp 

ein Viertel der Unternehmen die Quote.

2.  In den ca. 3.500 börsennotierten oder der Mitbe-

stimmung unterliegenden Unternehmen erzeugt 

die strategische Aufgabe, Zielgrößen für den Frau-

enanteil in Aufsichtsräten, Vorständen und den 

zwei obersten Managementebenen zu definieren, 

dagegen viel größeren Handlungs- und Aufklä-

rungsbedarf als erwartet.

Am 30. September 2015 lief die Frist ab, bis zu der 

diese 3.500 Unternehmen für sich selbst verbindliche 

Zielgrößen sowie eine Frist für deren Umsetzung defi-

nieren sollten. Die Ergebnisse der selbst gesetzten Zie-

le liegen noch nicht vor. Viele Unternehmen waren 

sehr verwundert, dass sie überhaupt unter das Gesetz 

fallen, war doch die große Aufmerksamkeit auf die 

feste Quotenregelung gerichtet und weit weniger auf 

die Definition und Fristsetzung der freiwilligen Zielvor-

gaben. Das spiegelt auch das Ergebnis des Stim-

mungsbarometers wider, das FidAR im Frühjahr 2015 

gemeinsam mit dem Fraunhofer Center for Responsib-

le Research and Innovation, dem infas und A.T. Kear-

ney erarbeitet hat (siehe Abbildung Seite 31). Für die 

Studie wurde ein erstes Stimmungsbild erhoben, wie 

die Vorstände und Unternehmensführungen der vom 

Gesetz betroffenen Unternehmen die neue Regelung 

bewerten. Ferner wurde untersucht, wo die Unterneh-

men hinsichtlich der Festlegung von Zielgrößen aktuell 

stehen, welche Chancen und Herausforderungen sie 

mit festen und flexiblen Geschlechterquoten verbin-

den und wie Instrumente und Maßnahmen zur Stei-

gerung des Frauenanteils in Führungspositionen ein-

geschätzt werden. Über all dem stand die Leitfrage, 

welche konkreten Veränderungen in den Unterneh-

men zu mehr gleichberechtigter Teilhabe führen kön-

nen und ob die verabschiedete gesetzliche Regelung 

diesen Veränderungsprozess beschleunigen kann.

Stimmungsbarometer rüttelt wach

Die Befragung zur Studie entfaltete ihren besonde-

ren Wert durch ihren appellativen Charakter: Vielen 

Unternehmen wurde erst mit unserem Schreiben be-

wusst, dass sie unter die gesetzliche Regelung fallen. 

Dennoch hat die Untersuchung wichtige Erkenntnis-

se zutage gebracht: 

Gesamtaufsichtsrat, Stand Juni 2015

Frauen im Aufsichtsrat von DAX-, MDAX-, SDAX- und TecDAX-Unternehmen
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Aufsichtsräte aller Segmente
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Frauenanteile 6/2015 1/2014 1/2013 1/2012 1/2011

insgesamt 21,40% 17,24% 15,76% 12,76% 9,97%

DAX 26,49% 21,72% 20,49% 16,00% 13,63%

MDAX 19,97% 16,55% 13,70% 11,51% 8,75%

SDAX 17,07% 12,83% 12,92% 10,85% 7,56%

TecDAX 21,46% 16,59% 15,26% 11,58% 8,60%
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1.  Eine gesetzliche Regelung an sich wird weitgehend 

kritisch gesehen. Das ändert aber nichts daran, 

dass man in einer verbesserten Diversity große 

Chancen sieht: Die Unternehmen erwarten, dass 

ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöht, ihr Unter-

nehmenserfolg und die interne Gleichstellung ver-

bessert werden.

Man könnte diese Haltung opportunistisch nennen. 

Aber sie korreliert direkt mit der Position des Deut-

schen Corporate Governance Kodex: Dieser hat 

schon 2009 festgehalten, dass Vielfalt im Unter-

nehmensinteresse ist. Daran sind Aufsichtsrat und 

Vorstand gebunden. Das Gesetz zur gleichberech-

tigten Teilhabe zwingt also die Unternehmen dazu, 

einen Prozess anzustoßen bzw. zu konkretisieren, 

zu dem sie gegenüber ihren Teilhabern oder Aktio-

nären ohnehin seit über sechs Jahren angehalten 

sind.

2.  Die größten Herausforderungen hinsichtlich ver-

bindlicher Zielgrößen und einer festen Aufsichts-

ratsquote sehen die Unternehmen darin, das ent-

sprechende Personal zu finden, den damit 

verbundenen hohen finanziellen und personellen 

Aufwand zu schultern und passgenaue Zielgrößen 

für das eigene Unternehmen zu definieren.

Die Unternehmen sind sich zwar bewusst, dass sie 

ihre Arbeitgeberattraktivität steigern, wenn sie 

klare Ziele zur Verbesserung des Frauenanteils in 

Führungspositionen definieren. Aber sie fürchten, 

das dafür notwenige qualifizierte Personal nicht zu 

finden. Doch können sie nur dann qualifizierte 

Frauen überzeugen, wenn sie nach außen wie auch 

nach innen überzeugend kommunizieren: Bei uns 

stehen Ihnen als Frau Führungspositionen offen. 

Wer in die obersten Managementebenen der Kon-

zerne schaut, findet genügend hochqualifizierte 

Kandidatinnen. Aber diese Frauen wollen klare Kar-

rierechancen und eine Unternehmenskultur, in der 

Vielfalt gelebt wird.

3.  Immer noch wird die schwierige Vereinbarkeit von 

Familie und Karriere als Hauptgrund dafür ange-

sehen, dass Frauen in Führungspositionen unter-

repräsentiert sind. Statt Quoten und Zielverein- 

barungen werden Vereinbarkeitsmaßnahmen, 

Coachings und Kulturwandel als vielverspre-

chendste Instrumente zur Erhöhung des Frauen-

anteils gesehen. 

Dieser Feststellung liegt ein sehr traditionelles Rol-

lenbild zugrunde. Natürlich spielt die Vereinbarkeit 

von Familie und Karriere eine wichtige Rolle – was 

im Übrigen für Frauen und Männer gleichermaßen 

gilt. Aber Karrierebarrieren für Frauen im Hinblick 

auf Positionen in Aufsichtsräten bestehen eher auf-

grund von Machterhalt, der Angst vor Reputations-

verlust und der Zugehörigkeit zu den Inner Circles 

der relevanten Netzwerke und betreffen gleicherma-

ßen kinderlose Frauen. Das Mindset der Entscheider 

muss sich wandeln, so dass Aufstiegschancen nicht 

mehr an Präsenz, sondern an Leistung gebunden 

sind. Transparente Berufungsverfahren müssen an 

die Stelle von Nominierungen über Old-Boys-Netz-

werke gestellt werden – für die gewachsenen Struk-

turen der DAX-Konzerne eine besondere Aufgabe. 

Hier gilt die Vorbildfunktion des CEO für das Gelin-

gen in besonderem Maße, damit sich auch noch die 

mittleren Entscheidungsebenen an das Commitment 

gebunden fühlen und entsprechend vorbildlich  

handeln. 

4.  Lediglich ein Bruchteil der Unternehmen, die auf 

die Befragung geantwortet haben, hatte im Mai 

2015 bereits Zielgrößen zur Erhöhung des Frauen-

anteils auf unterschiedlichen Hierarchieebenen 

verabschiedet oder geplant. Viele der Unterneh-

men gaben offen zu, dass sie sich bisher gar nicht 

bewusst gewesen seien, vom Gesetz betroffen zu 

sein, und auch keine Zielgrößen planten.

Deutsche Unternehmen mögen vielleicht gesetzli-

chen Quotenregelungen weiterhin kritisch gegen-

überstehen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht 

die Anforderungen des Gesetzgebers erfüllen 

werden.

Zielgrößen bei Vorständen noch geringer

Die bis 30. September 2015 selbst gesetzten Ziele 

sind in den Lageberichten als Teil der Geschäftsbe-

richte bis Ende 2016 zu veröffentlichen. Aber schon 

jetzt hat sich einiges getan. Ein Großteil der DAX-

30-Unternehmen hat die Zielvorgaben bereits auf 

seinen Internetseiten veröffentlicht; darüber hinaus 

auch weitere Konzerne, die ab 2016 unter die Quo-

tenregelung fallen. FidAR hat diese im Planzahlen-

Resümee analysiert: 

Deutlich wird, dass die meisten Unternehmen bei der 

Besetzung der Aufsichtsräte einen Zuwachs einpla-

nen, wenn sie die 30-Prozent-Marke noch nicht er-

reicht haben. Viel geringer sind die Zielgrößen für die 

Vorstände ausgefallen. Häufig wurde eine Null an-

gegeben mit dem Argument, dass nicht in bestehen-

de Verträge eingegriffen werden kann. Dies war 

auch nie eine Forderung. Die Ziele könnten ambitio-

nierter ausfallen. Bei den obersten Managementebe-

nen sind teils auch nur sehr moderate Zuwächse ge-

plant. 

Diversity ist und bleibt eine große Herausforde-

rung. Entscheidend ist, dass die Unternehmen nun 

zukunftsweisende Strategien für die Personalent-

wicklung definieren. Das ist unter dem Strich die 

größte Leistung der gesetzlichen Regelungen im 

ersten Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes. Nicht 

Änderungen erzwingen, sondern nachhaltige Ver-

änderungsprozesse bewirken ist das erklärte Ziel, 

um gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.  

Die politischen Rahmenbedingungen erleichtern 

dabei den Weg. Doch gehen müssen wir ihn alle-

selbst. ■

Monika Schulz-Strelow ist Präsidentin von Frauen 

in die Aufsichtsräte (FidAR).

Entsprechend dem Gesetz vom 6. März 2015 sind börsennotierte oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen (mind. 3.500 
Mitarbeiter) ab September 2015 dazu verpflichtet, eigene Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils für Aufsichtsräte, Vor- 
stände und die oberste Managementebene festzulegen. Wie stehe Sie persönlich zu dieser Regelung?

Wie Führungskräfte die Regelungen zur Erhöhung des Frauenanteils bewerten
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