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Trotz guter Vorsätze und politisch korrekter Absich-

ten – die meisten Unternehmen werden bis heute von 

relativ homogenen Führungsriegen geleitet, ganz 

egal, wie vielfältig die gesamte Belegschaft ist. Stel-

len Sie sich einfach mal spontan einen Vorstand oder 

Aufsichtsrat vor. Was haben Sie vor Augen? Männer, 

Was sehen Sie, wenn Sie die Menschen in Ihrem Unternehmen betrachten? Ältere und Jüngere, 

Männer und Frauen, verschiedene Nationalitäten? Wahrscheinlich ja. Und jetzt blicken Sie ein-

mal auf die Unternehmensspitze. Sehen Sie dort den gleichen Mix? Wahrscheinlich nicht. Eine 

Analyse von Isabelle Kürschner.

Weil jedes Talent zählt
Inclusive Leadership

Krawatten, Anzüge? Auf 96 Prozent der Vorstände 

und immerhin 80 Prozent der Aufsichtsräte der 200 

umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland trifft 

das laut „DIW Managerinnen-Barometer 2016“ auch 

zu. Es ist also keine Schande, dass unser inneres Auge 

die Realität einfach nur widerspiegelt. 

Blicken wir nun aber einmal 

auf die Ebenen unter der 

Unternehmensführung, das 

mittlere Management und 

die große Masse der Ange-

stellten. Da wird es schon 

etwas bunter. Denn Frauen 

machen immerhin 46 Pro-

zent der Arbeitskräfte in 

Deutschland aus, und – je 

nach Branche und Unter-

nehmensgröße – rund 25 

Prozent der Führungskräfte 

im mittleren und unteren 

Management. Vielfältige 

männliche und weibliche 

Talente sind also in den Unternehmen durchaus vor-

handen. Aber werden diese Potentiale auch wirklich 

ausgeschöpft?

Nicht alle Talente können sich entfalten

Bisher nicht, ist die klare Antwort, die wir nach ei-

nem Blick auf die obersten Führungsetagen geben 

müssen. Zwar gibt es auch dort mittlerweile verein-

zelte Frauen, aber bisher nur in so geringer Anzahl, 

dass von einem echten Durchbruch noch lange keine 

Rede sein kann. Wenn doch die Rede von ihnen ist, 

dann im Zusammenhang von „Quotenfrauen“, deren 

Qualifikationen angezweifelt werden und die leider 

auch häufig nur über eine kurze Verweildauer verfü-

gen. Aber warum ist das so?

Sicher nicht, weil Frauen grundsätzlich schlechter 

qualifiziert sind als ihre männlichen Kollegen oder 

über weniger Ambitionen bzw. Durchhaltevermögen 

verfügen. Frauen, die es als Pionierinnen und als Ein-

zelkämpferinnen ganz nach oben schaffen, sehen 

sich nämlich mit ganz anderen Schwierigkeiten kon-

frontiert. Sie müssen sich – häufig als einzige Frau – 

in einer Umgebung zurechtfinden, die über Jahr-

zehnte hinweg ausschließlich von Männern geprägt 

worden ist. Dabei fühlen sie sich als Eindringlinge, 

als Außenseiter, und sie müssen viel Kraft und Ener-

gie darauf verwenden, sich in dem ungewohnten 

Umfeld zu behaupten. Eine Befragung1 unter Frauen, 

die Vorstandspositionen aufgegeben haben, zeigt, 

dass zu den Hauptgründen für den Rückzug die 

Überzeugung gehört, dass die eigenen Beiträge 

nicht geschätzt werden, sowie das Gefühl der Isola-

tion und Nicht-Zugehörigkeit. 

Außenseiterrolle aufbrechen

Mit dieser Außenseiterrolle haben jedoch nicht nur 

Frauen auf den Vorstandsetagen zu kämpfen, son-

dern alle Personen, die sich an ihrem Arbeitsplatz 

aus verschiedenen Gründen nicht zugehörig fühlen 

– auf allen Ebenen. Das können ältere Menschen in 

einem jungen Team sein oder Junge unter lauter Äl-

teren. Menschen aus anderen Ländern, mit einem 

fremden Akzent oder Dialekt. Personen, die eine an-

dere sexuelle Orientierung haben. Teilzeitkräfte in 

einem Team, das sonst nur aus Vollzeitkräften be-

steht. Alleinerziehende unter lauter Familienvätern 

und -müttern. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen 

Erkennen Sie Ihre Führungsetage? 96 Prozent der Vorstände 
der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland sind 
Männer.

DIW Managerinnen-Barometer

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) beobachtet die Trends 
bei der Besetzung von Spitzenpositionen in großen deutschen Unternehmen durch 
Männer und Frauen. Seit 2006 wird im „DIW Managerinnen-Barometer“ einmal 
jährlich die Zahl der Frauen in den Vorständen und Aufsichtsräten der 200 größten 
deutschen Unternehmen ausgewertet.

Später kamen die DAX-30-, MDAX-, SDAX- und TecDAX-Unternehmen sowie die 
Beteiligungsunternehmen des Bundes hinzu. Zusätzlich wird die Entwicklung im Fi-
nanzsektor erfasst, also bei den größten 100 Banken und Sparkassen sowie rund 60 
Versicherungen. 

Für das vergangene Jahr hat das DIW Berlin erstmals separat die Gruppe jener gut 
100 Unternehmen ausgewertet, die ab 2016 unter die verbindliche Geschlechter-
quote fallen und somit bei Neubesetzungen ihres Aufsichtsrats Frauen zu 30 Prozent 
berücksichtigen müssen.
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oder mit einem Beispiel des amerikanischen Soziolo-

gen Michael Kimmel auch auf einen Punkt bringen: 

„Ein Privileg ist unsichtbar für diejenigen, die es ha-

ben.“ Will heißen: Wir bemerken nicht, wenn wir der 

Norm entsprechen oder der Mehrheit angehören; 

wenn wir eine oder einer unter vielen sind und dazu-

gehören. Das erscheint uns als der Normalzustand. 

Wir bemerken nur, wenn wir anders sind und nicht 

dazugehören. 

Auf der Party tanzen

Wer sich nicht zugehörig fühlt, muss unglaublich 

viel Energie darauf verwenden, sich anzupassen, 

manchmal sogar, um sich zu verstecken. Energie, 

die dann wiederum bei der Arbeit fehlt. Dabei ge-

hen wertvolle Ressourcen verloren, die am Ende 

dem gesamten Unternehmen fehlen. Und an dieser 

Stelle kommt Inclusive Leadership ins Spiel. Inclusi-

ve Leadership bedeutet, eine Kultur zu schaffen, die 

allen Teammitgliedern ermöglicht, sich in ihrer Ein-

zigartigkeit einzubringen und dabei ihr Bestes zu 

geben. Dazu gehört, dass Vielfalt nicht nur gedul-

det, sondern auch anerkannt und wertgeschätzt 

wird. Wer vielfältige Teams nur zulässt, weil der 

gesellschaftliche Druck dazu zwingt, der trägt noch 

lange nicht dazu bei, dass sie sich auch entfalten 

und zum Besten entwickeln können. Es reicht näm-

lich nicht, wenn Talente in einem Unternehmen vor-

handen sind; sie müssen auch abgerufen werden. 

Dies ganz aktiv zu fordern und zu fördern ist der 

Kern von Inclusive Leadership. 

Die Forschung2 zeigt, dass Führung, die Mitarbeiter 

ermutigt, sich in all ihrer Vielfalt einzubringen, 

nicht nur zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit und 

zum Zusammenhalt in Teams führt, sondern auch 

die Produktivität und vor allem die Innovationsfä-

higkeit deutlich steigert. Spitz formuliert kann man 

sagen: Diversity heißt, zur Party eingeladen zu wer-

den. Inclusion bedeutet, zum Tanz aufgefordert zu 

werden.

Alte Regeln gelten nicht mehr

Was passiert, wenn es der Führung nicht gelingt, 

unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und 

wenn Vielfalt keine Rolle spielt, hat die Finanzkrise 

in beeindruckender Weise gezeigt. Überwiegend 

weiße Männer mit dem gleichen Wertesystem – im-

mer höher, immer schnel-

ler, immer weiter – verteil-

ten die Macht unter sich. 

Wer sich nicht anpasste, 

hatte nichts zu sagen. 

Frauen, die das Risikover-

halten ihrer männlichen 

Kollegen in Frage stellten, 

wurden als zögerliche 

Zweiflerinnen abgestem-

pelt und von den großen 

Geschäften ferngehalten. 

Eine ehemalige Topmana-

gerin beschreibt ihre Er-

fahrungen mit folgenden 

Worten: „Jedes Mal, wenn 

ich die rote Fahne schwenkte, kritzelten mir meine 

Kollegen ein paar Zahlen an die Tafel, um mir zu 

demonstrieren, dass doch alles in Ordnung war. Sie 

hielten mich für zu vorsichtig, und schließlich hatte 

ich Zweifel an mir selbst. Aber in Zukunft werde ich 

mit derlei Zweifeln nicht mehr ganz so schnell bei 

der Hand sein.“3

Viele alte Regeln des Wettbewerbs gelten heute 

nicht mehr. In einer globalisierten Umgebung, die 

sich ständig verändert, müssen Unternehmen eben-

so geschickt wie innovativ und klug handeln. „Wei-

ter so“ funktioniert nicht mehr. Deshalb ist es nicht 

mehr effektiv, sich auf die „üblichen Verdächtigen“ 

zu verlassen, die die üblichen Aufgaben auf die bis-

her übliche Art und Weise erledigen. Wenn Firmen 

die Bandbreite, die gerade Frauen zu bieten haben, 

nicht nutzen, mindern sie ihre Fähigkeiten, um die 

Ecke zu denken und bringen sich damit um einen 

entscheidenden – vielleicht sogar DEN entscheiden-

den – Wettbewerbsvorteil.  ■

Dr. Isabelle Kürschner ist Mitglied im 

Netzwerk Catalyst.

1 Helgesen/Johnson (2010).
2 Prime/Salib (2014).
3 Helgesen/Johnson (2012).

Die ausführlichen Literaturangaben finden Sie im  
Literaturverzeichnis ab Seite 138.

Die Zukunft des Arbeitsmarkts: Diversity heißt, zur Party 
eingeladen zu werden. Inclusion bedeutet, zum Tanz auf-
gefordert zu werden.
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Anteil der Frauen in S&P-500-Unternehmen

Quellen: 
Catalyst (2016): Women CEOs of the S&P 500.
Catalyst (2015): 2014 Catalyst Census: Women Board Directors.
U.S. Equal Employment Opportunity Commission (2013): EEO-1 Survey.

Vorstandssitze 
19,2 Prozent

Führungsebene/Senior Manager  
25,1 Prozent

Manager erste und mittlere Ebene  
36,8 Prozent

S&P 500 Arbeitskräfte gesamt  
45,0 Prozent

CEOs 
4,0 Prozent


