
Simone Schönfeld ist Mitbegründerin der
Unternehmensberatung Cross Consult.
2010 initiierte sie zusammen mit dem Re-
ferat für Wirtschaft und Arbeit der Lan-
deshauptstadt München ein „Memoran-
dum für Frauen in Führung“. Namhafte
Unternehmen haben sich daran beteiligt
und sich verpflichtet, mehr „Mixed Lea-
dership“ in ihren Firmen zu verankern.
Das Buch „Clever aus der Abseitsfalle.
Wie Unternehmen den Wandel zu mehr
Frauen in Führung gestalten wollen“ von
Schönfeld und Nadja Tschirner ist gerade
im Verlag Springer Gabler erschienen.

SZ: Frau Schönfeld, was zeichnet Unter-
nehmen aus, in denen besonders viele
Frauen in Führung sind?
Simone Schönfeld: Wer Frauen Zugänge
eröffnen will, muss alle bestehenden
Strukturen in den Blick nehmen. Mento-
ring, Trainings oder interne Netzwerke
zur gegenseitigen Unterstützung sind
wichtige Maßnahmen auf persönlicher
Ebene. Aber es liegt eben nicht an den
Frauen allein. Arbeitszeitmodelle, Prä-
senzzeiten, Beurteilungsverfahren – auf
allen Ebenen müssen die Rahmenbedin-
gungen überprüft werden. So sind zum
Beispiel Auslandsaufenthalte als Muss-
Kriterium im Talentmanagement oft
schwierig für Frauen mit Partner oder Fa-
milie. Sie sehen das eher als Hürde.
Etliche Top-Managerinnen sind in den
letzten Jahren gescheitert. Woran liegt
das?
Minderheiten fallen stärker auf, wir spre-
chen von dem „Token-Phänomen“. Frau-
en an der Spitze sind extrem sichtbar, sie
erfahren viel mehr Aufmerksamkeit als
ihre männlichen Kollegen. So entsteht
Druck. Niemandem, selbst in so hohen
Positionen, wird immer alles gelingen.
Der Unterschied liegt darin, wie es disku-
tiert und in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen wird.
Gilt das auch auf anderen Ebenen?
Überall dort, wo sich Frauen in einem
sehr männerlastigen Umfeld bewegen, et-
wa auch im Mint-Bereich. Grundsätzlich
beobachten wir im unteren und mittleren
Management jedoch deutliche Fortschrit-
te. Die Quote der Frauen in Teamleitungs-
positionen hat sich stark erhöht – sie
schließen schon fast gleich auf. Dieser po-
sitive Trend setzt sich allerdings auf expo-
nierteren Positionen nicht durch.

Und warum geht es dann einfach nicht
weiter?
Führungspositionen sind ein rares Gut.
Und damit natürlich auch umkämpft. Die-
jenigen, die nach 18 Uhr noch da sind, set-
zen die Standards. Daran hat sich in vie-
len Unternehmen noch nichts geändert.
Wer eher geht, fällt heraus aus der Ziel-
gruppe jener, die als ambitionierte Nach-
wuchskräfte gehandelt werden.
Sehen Sie positive Entwicklungen?
Es ist schon einiges in Bewegung. Bei-
spielsweise dort, wo Mitarbeiter in globa-
len Teams arbeiten. Über Länder und Zeit-
zonen hinweg entstehen andere Freiräu-
me und damit mehr Flexibilität. Die neu-
en Kommunikationsmöglichkeiten kön-
nen hier das Management von Teams, in
denen Vollzeit und Teilzeit gearbeitet
wird, vereinfachen. Damit werden Kriteri-
en wie die Präsenz vor Ort oder auch das
Geschlecht zweitrangig. Dafür werden
Kommunikations- und Kooperationsfä-
higkeit immer wichtiger – traditionelle
Stärken von Frauen.
Diese zeitliche Flexibilität schätzen zu-
nehmend auch junge Männer. Ist das
nicht eine Generationenfrage?
Der Bruch kommt mit dem ersten Kind,
das zeigen Studien ganz klar. Während
Frauen Arbeitszeit reduzieren, zeigen
Männer ein traditionelles Ernährerver-
halten und arbeiten mehr – auch wenn
sie das eigentlich gar nicht wollen. Dieses
Dilemma können Unternehmen individu-
ell nicht lösen. Wenn das oberste Manage-
ment ein partnerschaftliches Miteinan-
der vorlebt und vielleicht selbst in Eltern-
zeit geht, ist das jedoch ein starker Trei-
ber für kulturelle Veränderungsprozesse.
Aber genau diese partnerschaftlich ori-
entierten Kräfte wollen gar nicht mehr
an die Spitze, Frauen wie Männer.
Tatsächlich bewerben sich intern immer
weniger Mitarbeiter um Führungspositio-
nen – das gilt für beide Geschlechter. Für
die Unternehmen ist das eine riesige Her-
ausforderung, gerade im Hinblick auf
den demografischen Wandel. In den
nächsten Jahren werden im Manage-
ment viele Stellen frei. Da sehe ich aller-
dings auch ein enormes Potenzial. Wie
lässt sich Führung so gestalten, dass sie
für die nachwachsenden Generationen
wieder attraktiv ist? Unternehmen wer-
den gezwungen sein, darüber nachzuden-
ken. Und damit eröffnen sich auch für
Frauen neue Perspektiven.
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„Es liegt nicht
an den Frauen“

Wie Unternehmen weibliche
Führungskräfte fördern können
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