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Accenture GmbH

Gründung: 2001

Branche: Dienstleistung

Umsatz 2015: 31 Mrd. US-Dollar

Mitarbeiter: 6.700 in Deutschland, 

 373.000 weltweit

Aus heutiger Sicht mag es absurd erscheinen, aber 

Mitte der 1970er Jahre war nur ein gutes Drittel der 

Autofahrer in Deutschland angeschnallt unterwegs. 

1976 führte die Bundesregierung die Gurtpflicht ein 

– gegen erheblichen gesellschaftlichen Widerstand. 

Es dauerte bis Mitte der 1980er Jahre, bis die An-

schnallquote tatsächlich auf über 90 Prozent stieg, 

vor allem dank einer spürbaren Erhöhung der Buß-

gelder. Heute ist das Anschnallen im Auto selbstver-

ständlich.

Das Beispiel zeigt: Wo Freiwilligkeit und Selbstver-

pflichtung keine Wirkung zeigen, können konkrete 

Vorgaben die Entwicklung beschleunigen. Das gilt 

für die Gurtpflicht im Auto ebenso wie für den  

Frauenanteil im Unternehmen. Bei der Gleichbe- 

rechtigung von Frauen im Beruf hat sich in den ver-

gangenen zehn, zwanzig Jahren zwar viel getan. 

Doch noch immer gibt es zu wenig Frauen in Vor-

ständen und Aufsichtsräten, noch immer gibt es  

im Bewerbungs- und Beförderungsprozess zu we- 

nig Gleichbehandlung, noch immer dominieren  

Vorurteile wie „Frauen wollen keine Karriere“ die  

Debatte.

Eine Frauenquote für Aufsichtsräte allein wird diese 

Missstände nicht beheben. Sie kann aber der Kataly-

sator für einen echten Kulturwandel in Wirtschaft 

und Gesellschaft sein. Denn Sonntagsreden mit Ab-

sichtserklärungen helfen niemandem weiter. Um tat-

sächlich Vielfalt und Gleichbehandlung herzustellen, 

müssen Unternehmen konkrete Maßnahmen ergrei-

fen – von Veränderungen im Recruitingprozess bis zu 

besseren Eltern- und Teilzeitangeboten.

Weiterhin Luft nach oben

Das gilt auch für Accenture. Mit unserem Frauenan-

teil müssen wir den Vergleich zu Mitbewerbern und 

anderen Unternehmen zwar nicht scheuen – mehr 

als 130.000 unserer 373.000 Beschäftigten weltweit 

sind Frauen, 17 Prozent unserer Führungskräfte und 

27 Prozent unserer Aufsichtsräte sind weiblich. Luft 

nach oben gibt es aber nach wie vor. Und gerade in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen wir 

noch hinter den globalen Zielen zurück. Um das zu 

ändern, haben wir auf allen Ebenen unserer Organi-

sation Prozesse verändert. Am Anfang steht dabei 

immer unser Grundsatz „Messen, wiegen, zählen“: 

Hat eine Maßnahme keinen spürbaren Effekt, geht 

es zurück ans Reißbrett. 

Die Veränderungen beginnen dort, wo auch die 

Karriere beginnt: beim Recruiting. Wir wollen bis 

2017 den Frauenanteil der Neueinsteiger auf 40 

Prozent steigern. Um das zu erreichen, haben wir 

z.B. unsere Stellenausschreibungen anders formu-

liert. Denn Männer lassen sich nur selten davon 

abschrecken, wenn sie nicht alle aufgelisteten An-

forderungen eines Arbeitgebers erfüllen. Frauen 

neigen dagegen dazu, sich unter Wert zu ver- 

kaufen. 

Das ändert sich, wenn wir typisch weibliche Stärken 

wie soziale Kompetenz gezielt ansprechen: Ein simp-

les „Teamarbeit ist uns wichtig“ sorgt in Stellenaus-

schreibungen schon dafür, dass sich mehr Frauen 

bewerben. Und gleichzeitig schulen wir unsere Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Recruiting darin, 

auch zurückhaltend oder zu vorsichtig formulierte 

Anschreiben genau zu prüfen.

Eine breitbeinige „Hoppla, hier komm ich“-Attitüde 

ist entgegen weitverbreiteter Vorurteile keine Ein-

stellungsvoraussetzung für Beraterinnen und Berater 

– kein Kundenprojekt wird im Alleingang, sondern 

immer im Team umgesetzt.

Unsichtbare Nachteile auflösen

Gleichzeitig versuchen wir, den Bewerbungsprozess 

von Verzerrungen durch Stereotype und Vorurteile, 

den sogenannten Unconscious Bias, zu befreien. Oft 

sind diese selbst für Personalexperten nicht sichtbar, 

Echte Gleichbehandlung gibt es nur mit konkreten Maßnahmen. Mit wirksamen Verände- 

rungen entlang des Karrierewegs und durch individuellere Arbeitszeitmodelle fördert Accenture 

die Vielfalt der Belegschaft. Interne Netzwerke fördern dabei Wissen und Austausch.

Anschnallen, bitte!
Accenture

Der Campus Kronberg ist die Zentrale von Accenture in 
Deutschland. Weltweit sind 373.000 Mitarbeiter in über 
120 Ländern für Kunden tätig.



56 Corporate Responsibility 2016 Corporate Responsibility 2016 57

AUF EINEN BLICKsondern verstecken sich in dem vielbeschworenen 

Bauchgefühl. Dieses Gefühl sorgt in der Praxis aber 

vor allem dafür, dass wir Bewerberinnen und Bewer-

ber bevorzugen, die Hintergrund, Eigenschaften 

oder Erlebnisse mit uns teilen. Wer sich dagegen 

durch seinen Familienstand, seinen kulturellen Hin-

tergrund, seine sexuelle Orientierung oder sein Bil-

dungsniveau von uns unterscheidet, kämpft mit un-

sichtbaren Vorurteilen. Diese Verzerrungen 

verschwinden, wenn wir unseren Auswahlprozess 

mehr an objektiven Kriterien und strukturierten In-

terviewleitfäden festmachen.

Wie richtig diese Maßnahmen sind, zeigt der weitere 

Verlauf einer Bewerberrunde: Im persönlichen Ge-

spräch und bei Übungsaufgaben überzeugen oft ge-

rade die Bewerberinnen und Bewerber, die wir frü-

her aufgrund ihres Anschreibens oder aufgrund 

unsichtbarer Vorurteile vielleicht aussortiert hätten. 

Schon diese kleine Änderung zeigt, wie mehr Gleich-

behandlung dazu führen kann, dass Unternehmen 

den vorhandenen Talentpool besser ausschöpfen.

Individuelle Karrierewege ermöglichen

Damit ist es aber natürlich nicht getan. Der Grund-

satz der Gleichbehandlung sollte nicht nur beim Re- 

cruiting gelten, sondern auch bei Beförderungen im 

Unternehmen. Wer nicht darauf achtet, zieht in sei-

nem Unternehmen die berühmte gläserne Decke ein. 

Denn die gleichen Stereotype und Vorurteile, die den 

Auswahlprozess für Neueinsteiger verzerren, beein-

flussen auch Beförderungen innerhalb des Unterneh-

mens. Ein Beispiel: Was bei Männern als „durchset-

zungsstark“ gilt, fällt bei Frauen oft unter „zickig“. 

Deshalb setzen wir auch bei Beförderungen auf ob-

jektive Kriterien und Kontrollmechanismen: In den 

Diskussionen darüber gibt es z.B. immer einen Kolle-

gen, dessen Aufgabe es ist, gezielt zu fragen, ob bei 

der Auswahl eventuell eine gleich oder besser quali-

fizierte Frau übersehen wurde.

Die dritte wichtige Maßnahme für mehr Gleichbe-

handlung und Vielfalt bei Accenture ist, individuel-

len Karrieremodellen nicht im Weg zu stehen. Unse-

re Kolleginnen und Kollegen entscheiden selbst, ob 

sie für ihre Familie oder für sich Auszeiten nehmen, 

wann und wie lang sie in Elternzeit gehen und ob 

sie in Teilzeit arbeiten möchten. Feste Konzepte da-

für haben wir absichtlich nicht, dafür aber ein Netz-

werk aus Unterstützern und Leistungs- statt Prä-

senzkultur: Ein Aufstieg auf der Karriereleiter ist 

auch mit reduzierter Wochenarbeitszeit möglich, 

viele Aufgaben lassen sich auch im Homeoffice er-

ledigen.

Dazu kommen viele weitere Maßnahmen, darunter 

interne Netzwerke wie die „Women’s Initiative“ und 

Coachings für die individuelle Karriereplanung. Trai-

ning für Führungskräfte hilft dabei, eine Kultur von 

Vielfalt und Chancengleichheit zu etablieren – etwa 

indem die Chefin oder der Chef dafür sorgt, dass in 

Meetings nicht nur „Alpha-Männchen“ reden dür-

fen, sondern auch zurückhaltendere Kolleginnen und 

Kollegen das Wort haben.

Maßnahmen sind kein Selbstzweck

All diese Maßnahmen sind kein Selbstzweck, son-

dern machen Unternehmen schlicht besser. Gutes 

Recruiting verhindert, dass vielversprechende Ta-

lente übersehen werden. Objektive Beförderungen 

spülen die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter an die Spitze des Unternehmens. Eine ausgegli-

chene Gesprächskultur sorgt dafür, dass Minder-

heitenmeinungen und ungewöhnliche Ideen 

genügend Raum bekommen. Das Wissen über die 

eigenen Vorurteile kann auch in anderen Situatio-

nen dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen. 

Flexible Arbeitszeitmodelle sind längst nicht nur 

für Frauen, sondern für alle attraktiv. Und Vielfalt 

in den Führungsetagen und in der Belegschaft gibt 

einem Unternehmen neue Perspektiven – sei es 

beim Entwurf neuer Produkte, beim Umgang mit 

Krisen oder bei der Kommunikation mit Partnern 

und Kunden.

Und doch gibt es noch immer genug Stimmen, die 

das noch nicht so sehen. Die Maßnahmen wie die 

Frauenförderung als überflüssig ablehnen, sich nicht 

auf flexible Arbeitszeitmodelle einstellen möchten 

oder sich beim Recruiting gern auf ihr Bauchgefühl 

verlassen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Fakten 

und positive Erfahrungen mit der Zeit auch solche 

festgefahrenen Meinungen aufweichen. Wann ha-

ben Sie sich das letzte Mal auf der Autobahn nicht 

angeschnallt? ■
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Accenture GmbH

Sandra Babylon

Managing Director Financial Services

Leiterin der Women’s Initiative (DACH)

Campus Kronberg 1

61476 Kronberg im Taunus

T +49 (0) 61 73 / 94 - 99

F +49 (0) 61 73 / 94 - 98

E accenture.direct.ela@accenture.com

W www.accenture.de

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungs-

unternehmen, das eine breite Palette von Services 

und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, 

Digital, Technologie und Operations anbietet. Mit 

umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkei-

ten über mehr als 40 Branchen und alle Unterneh-

mensfunktionen hinweg – gestützt auf das weltweit 

größte Delivery-Netzwerk – arbeitet Accenture an der 

Schnittstelle von Business und Technologie, um Kun-

den dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu 

verbessern und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder 

zu schaffen.

Mit rund 373.000 Mitarbeitern, die für Kunden in über 

120 Ländern tätig sind, treibt Accenture Innovationen 

voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und 

arbeitet, zu verbessern.

Gleichstellung ist für uns keine Frage, sondern essen-

tieller Teil der Antwort. Wir setzen auf eine Kultur, die 

von Diversität und der Vielfalt der Impulse lebt, eine 

Kultur, in der jede und jeder individuell wachsen kann, 

da wir persönliche Stärken fördern und Engagement 

anerkennen. Unsere unternehmensweiten Programme 

speziell für Frauen (Mentoringprogramme, Trainings, 

Accenture Women’s Initiative) helfen Neueinsteige-

rinnen und langjährigen Kolleginnen, starke Verbin-

dungen zu knüpfen und voneinander zu lernen, damit 

sie bei Accenture ihren Weg gehen können. Darüber 

hinaus bieten wir zahlreiche Maßnahmen, die sich  

an den individuellen Bedürfnissen der jeweiligen 

Mitarbeiterin ausrichten.

Keine Alleingänge: Teamarbeit steht bei Accenture im Fokus. 


