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It has been both interesting to witness, 
and inspiring to participate as mem-
bers of the generation that steers the 
family business dialogue away from 
«fathers and sons» to «parents and 
children». We have lived that evolution 
fi rst-hand, largely through necessity – 
I have no brothers. However, as often 
is the case, necessity precipitates 
change, and the time is now.

Family fi rms play a crucial role in 
the global economy, accounting for 
70–90 per cent of GDP annually.1 They 
create the majority of the world’s jobs 
and help seed an abundance of start-
ups. However, family businesses feel 
a growing concern for their future. 
The landscape is changing, hastened 
by digitalisation, competition and the 
challenges of attracting and keeping 
the right talent. Despite the intrinsic 
advantages family businesses have 
when it comes to consumer trust and 
shared values, a signifi cant portion fail 
to transfer these and other strategic 
advantages to the next generation.2 
The issue is no doubt as complex as 
the shift itself, but the archaic and self-

1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloit-
te/lu/Documents/strategy/lu-next-generation-
family-businesses.pdf

2 https://www.pwc.com/gx/en/family-business-
services/assets/pwc-global-family-business-sur-
vey-2018.pdf 

limiting tradition of perpetuating lega-
cy exclusively through male heirs can 
only exacerbate the dilemma. It should 
go without saying: not only do women 
in leadership positions complement 
their family’s business with a unique 
perspective, but also, in the simplest 
terms, they offer a broader talent pool 
to build current and future successes. 
Women have always played a central 
role in the family business, but not al-
ways a visible one. Now is the time to 
change that. Progressive thinking and 
communication may go a long way to 
making gender parity the norm in a ma-
jority of the world’s family businesses, 
but it could be survival that ultimately 
brings this reality fruition.

The State of Women 
in Family Business Globally
Through our work at WIFB (www.women-
infamilybusiness.com), an initiative we 
founded back in 2015, we know that 
awareness is spreading globally and 
that compared to other types of or-
ganisations, family businesses show 
greater inclusiveness on many levels 
with 70 per cent considering a woman 
for their next CEO.3 We also know that 
women remain underrepresented in 
the boardrooms of the world, and con-
tinue to encounter resistance when 

3 https://www.ey.com/ro/en/home/press-release_
women-in-family-business_25-june-2015 

Herzlich willkommen!
Sind Frauen im Jahr 2019 in der 
Wirtschaft richtig angekommen? 
Wie steht es wirklich um Frauen in 
Führungspositionen, den Gender Pay 
Gap, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und die Rollenverteilung 
zwischen Frauen und Männern? 

In dieser Ausgabe von «Mein Unter-
nehmen» möchten wir uns mit die-
sen zentralen Fragen eines für un-
sere Gesellschaft enorm wichtigen 
Themas auseinandersetzen und von 
Frauen aus der Wirtschaft persönlich 
eine Standortbestimmung einholen. 
Dabei konnten wir uns aus vielen 
persönlichen Erfahrungen ein gutes 
Bild über die aktuelle Situation im 
deutschsprachigen Raum und weit 
darüber hinaus machen. 

Es hat sich bereits einiges sehr po-
sitiv verändert, aber der Grundtenor 
bleibt derselbe: Es gibt noch viel zu 
tun! Vielen Dank für die tollen Beiträ-
ge an Ramia M. Al Agamy, Gründerin 
und Chefredakteurin des Tharawat 
Magazine, Valerie Accola, Constance 
Bräuning-Ast und Eva Orgiseg. Wie 
immer wünschen wir unseren Le-
serinnen und Lesern, dass sie viele 
spannende und inspirierende Anre-
gungen fi nden, und freuen uns auf 
Ihre Rückmeldungen.

Herzlichst, die Chefredaktion

  
Markus Weishaupt und Armin Rainer

EDITORIAL

Ihre Wünsche und Anregungen sind 
unser Auftrag. Schreiben Sie  uns an 
stephan.bernhard@weka.ch oder 
beltrami@weissman.it, welche Themen, 
Arbeitshilfen oder Formate Sie in Zukunft 
wünschen! Wir werden so viel wie mög-
lich umsetzen. Vielen Dank!

SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG!

FROM FATHERS AND SONS 
TO PARENTS AND CHILDREN 
Women as successors in family businesses

As one of three sisters who joined the family business over a  decade 
ago, I have been privy to and part of a phenomenon that has be-
come refreshingly mainstream and particularly relevant  given the 
generational shift steadily approaching: that of more women in the 
family business. Our family’s dynamic may be atypical; historically, 
the family business narrative has been dominated by the male 
perspective. Power passed from father to son exclusively, but this 
is no longer the case. 

  Von Ramia M. El Agam
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it comes to more active and pivotal 
corporate posts. On average, women 
comprise just 22 per cent of top man-
agement teams in family businesses, 
with only 8 per cent of boards com-
prised of half or more women.4 Tech-
nology has levelled the playing fi eld, 
at least to some extent, amplifying the 
voices of women in many areas. Re-
mote working, which facilitates greater 
inclusion for women has been an em-
powering, if not unforeseen byproduct 
of the digital revolution. Widespread 
movements such as MeToo along with 
a signifi cantly higher representation of 
women in key political and private-sec-
tor leadership positions have brought 
welcome recognition of gender imbal-
ance. The surge of interest from both 
men and women is palpable.

4 https://www.wgea.gov.au/sites/default/fi les/do-
cuments/csri-gender-3000.pdf 

Today, a heightened sense of aware-
ness, and in many cases, urgency 
have advanced the cause, but it is 
women themselves who have laid the 
groundwork for growth from the inside 
out. Not only have women in positions 
of power made what seemed unusual 
just a few years ago, commonplace to-
day, they have added inestimable val-
ue to their organisations and society 
in the process. Figures suggest that 
businesses with a greater percentage 
of women in management set higher 
growth targets and focus on longer-
term advances instead of short-term 
performance gains.5

Family businesses, in particular, seem 
to align themselves with and benefi t 

5 The CS Gender 3000: Women in Senior Manage-
ment, Credit Suisse Research Institute, September 
2014; Catalyst censuses (Fortune 500 and FTSE 
250), 2014.

from a long-range operational per-
spective. There is much ground to be 
covered still, but through WIFB and 
Tharawat Magazine, we hear many 
cases where fathers and brothers are 
ensuring their daughters and sisters 
have roles in the family business that 
are direct, and not merely ancillary as 
was typically the case only a genera-
tion ago.

The trend varies in degrees of urgency 
geographically, but the discussion is 
steadily maturing on a global scale. 
Voices of both genders are advocating 
for equality.

Recurring Challenges
Transcending regions and industries, 
family businesses have always placed 
expectations on women, but rarely has 
their work in meeting and exceeding 
those expectations been visible. Their 
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roles are varied and often informal, 
from taking on more responsibility in 
the home to participating in the busi-
ness’s backend. The fl uid, and largely 
unsung nature of this work is a chal-
lenge shared by many women in a 
family business environment. Cultural 
mores play a part, but families them-
selves decide what they expect of their 
wives, mothers and daughters and 
how they can best contribute to family 
prosperity. 

All women born into a family with a 
business must confront this reality 
because every family business has a 
family. Women invariably feel the pres-
sure to perform as either an employee, 
family member or both. Somewhere in 
that area between these responsibili-
ties lies the uncertainty that several 
roles can bring.

Regardless of the formality of their 
role, women have traditionally been 
tasked with diplomacy and mediation. 
The stereotype persists: women have 
the inside track on emotion, and are 
routinely associated with roles that re-
fl ect this assigned quality. This in itself 
presents a problem for women seek-
ing senior leadership positions where 
diffi cult corporate decisions belie emo-
tionality. 

At the same time, many women today 
place the approval of their family over 
their career aspirations to preserve 
harmony. It is a reality that leads to 
asking permission for things that are, 
in fact, their right. 

That said, the developing conversa-
tion has brought progress. We are 
closer to equality than we ever have 
been. Women like Melinda Gates, 
the world’s foremost voice in philan-
thropy and Mary Barra, a leading cor-
porate fi gure and the CEO of General 
Motors are a testament to this fact. 
The highly visible way in which they 
add value gives space for the conver-
sation to develop further, enabling 
the transformation at hand. The fam-
ily business space also has its fair 
share of female leaders: visible ex-

amples are Angela Missoni who has 
successfully trailblazed a career as 
the creative director of her family’s 
international fashion house, or third 
generation In-N-Out Burger heiress 
Lynsi Snyder who has taken her fam-
ily’s restaurant chain to new heights. 
In our experience, however, the ma-
jority of women make signifi cant con-
tributions to their family enterprises 
without it leading to any degree of 
fame or immediate recognition. They 
are invisible to the naked eye but 
ask any family business that oper-
ates successfully today and odds are 
that anyone part of it will admit to the 
great contribution by its female family 
members.

Is a Dedicated Conversation 
Warranted?
Unfortunately, no generation is im-
mune to the societal typecasting of 
women. Time itself does not engender 
equality, but the future is now. Millenni-
als must do more to dispel the notion 
that assertive, vocal, strong women 
are somehow overbearing, unattrac-
tive or less feminine. It is in continu-
ing the conversation about women in 
business that many of the cliches of 
generations past can be counteracted 
and ultimately dispelled. It is in shar-
ing stories and experiences that other 
women can learn how to navigate the 
terrain, advance the cause, and in 
some cases, know when to get out of 
their own way.

The glass ceiling is based on a world 
designed and controlled by men. Many 
women are not interested in changing 
that world, but rather, creating a new 
one where equality is the norm, not 
the exception. It will take some time, 
because after all, the platforms for dis-
cussion are, typically, male-dominated, 
but we can at least balance the conver-
sation, basing it on facts and a diver-
sity of options. It is vital that women 
have the opportunity to speak candidly 
as family members, co-workers and 
stakeholders. More information in-
spires deeper exchange. Women have 
a duty to advocate for the change they 
want, but that change is everyone’s 
shared responsibility. When it comes 
to the need for a separate channel: do 
we still want to talk separately about 
women in the family business? No. Do 
we still need to? Absolutely.

AUTORIN

Ramia M. El Agam, CEO, 
Orbis Terra Media; Editor 
in Chief, Tharawat Magazine 
www.tharawat-magazine.com 

Co-founder of womeninfamilybusiness.org

Ramia is part of the second generation in 
her family business, which has offered her 
a unique entrepreneurial career and is cur-
rently the Editor in Chief of the family-owned 
Tharawat magazine as well as the co-founder 
of the online forum www.womeninfamily-
business.org. Ramia has travelled the world, 
conversing with family business members, 
especially women in family business, to 
spread the particularities, the challenges 
and the best practices of family companies.

Erkennen Sie Stärken 
und Schwächen 

Ihres Geschäftsmodells -  
schnell, einfach

& online!

www.familybusinessmodel.com
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Trotz des westlichen Einfl usses muss 
man als Frau stets um den Respekt 
der männlichen Kollegen und Kunden 
kämpfen. Dabei muss ich sagen, dass 
man es als Frau aus einem westlichen 
Land noch einfacher hat als z.B. ara-
bische oder indische Frauen, die be-
rufstätig sind. Ich glaube, das liegt vor 
allem daran, dass man als westliche 
Frau von Haus aus schon selbstbe-
wusster auftritt, weil wir von Kindes-
beinen an gewisse Grundeinstellun-
gen mitbekommen, wohingegen die 
Erziehung in anderen Kulturen noch 
sehr geschlechterspezifi sch ausge-
richtet ist.

Wo liegen die grössten Unterschiede 
für Frauen in der Wirtschaft zwischen 
Europa und Abu Dhabi bzw. dem arabi-
schen Raum?
Unabhängig ob Frau oder Mann, das 
Arbeitsklima ist grundsätzlich sehr un-
terschiedlich. Einfach ausgedrückt, in 
Europa arbeitet man teamorientierter, 
man geht kameradschaftlicher mitein-
ander um, und es ist auch in Druck-
situationen noch oft Zeit zum Lachen. 
In Dubai und Abu Dhabi geht es am 
Arbeitsplatz hierarchisch und relativ 
humorlos zu. Es herrscht eigentlich 
nie eine gelöste Stimmung, weil oft 
Angstszenarien das Arbeitsklima be-
stimmen.

Was Beförderungen und Aufstiegs-
chancen angeht, hat man es als Frau 
in den Emiraten in jedem Fall schwe-
rer, ab einem gewissen Management-
Level ist es sogar quasi unmöglich. 
Das habe ich auch selbst miterlebt. 

Hier sind wir in Europa defi nitiv schon 
viel weiter, auch wenn es noch viel zu 
tun gibt.

Was ich in den Emiraten hingegen 
als sehr positiv erlebt habe, ist die 
Möglichkeit, als berufstätige Frau und 
 Mutter Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
zu relativ überschaubaren Kosten. So 
war es mir z.B. möglich, eine Vollzeit-
Nanny zu beschäftigen, die sich um 
meine beiden Kinder und den Haushalt 
kümmerte. Sie wurde zu einem fünften 
Familienmitglied und war für unsere Fa-
milie eine enorme Unterstützung.

Sehr geehrte Frau Ogriseg, Sie haben 
viele Jahre erfolgreich im Finanz- und 
Banksektor gearbeitet, davon acht Jah-
re in Dubai und Abu Dhabi. Welche Er-
fahrungen haben Sie dabei gesammelt, 
vor allem während Ihrer Zeit im Middle-
Management der National Bank of Abu 
Dhabi? 
Ich bin in der Zeit der Dubai-Krise 2010 
mit einem KPMG-Team nach  Dubai ge-
gangen, um an der Restrukturierung 
der damals hoch verschuldeten Dubai 
Holding vor Ort mitzuarbeiten. Durch 
die Mitarbeit in weiteren verschie-
denen Projekten konnte ich mir ein 
Netzwerk im Bankensektor aufbauen, 
und so kam ich schliesslich 2012 zur 
Natio nal Bank of Abu Dhabi, für die ich 
bis 2017 in verschiedenen Aufgaben-
bereichen und Positionen tätig war. 

Für mich waren es sehr lehrreiche und 
wertvolle Jahre. Die Vereinigten Arabi-
schen Emirate sind Melting Pots, man 
trifft auf viele verschiedene Kulturen 
und Weltanschauungen. Grundsätz-
lich kann ich aber sagen, dass die 
Kultur in Dubai und Abu Dhabi relativ 
«westlich» orientiert ist. Es gibt auch 
einen recht hohen Anteil an berufstäti-
gen Frauen. Meine Kolleginnen waren 
z.B. aus  Indien, Südkorea, England, 
Kanada, Syrien oder dem Libanon. 
Trotzdem gibt es natürlich viele Fett-
näpfchen, in die man treten kann, z.B. 
kleidungstechnisch oder auch beim 
Begrüs sungsritual, denn es kann im-
mer wieder passieren, dass man auf 
einen etwas konservativer eingestell-
ten Geschäftspartner oder Kunden 
trifft. 

MAN BRAUCHT EINE DICKE HAUT
Ein Gespräch mit Eva Ogriseg über kulturelle Gegensätze 
und die Männerdomäne Start-ups 

Eva Ogriseg war erfolgreiche Managerin bei KPMG in Dubai und der National Bank of Abu Dhabi und 
ist heute CEO des tyrolean business angel network (tba network). Mit ihr sprechen wir im Interview 
über ihre berufl ichen Erfahrungen als Frau im Mittleren Osten und über Frauen in der Start-up- und 
Investoren-Welt.

  Das Interview wurde von Armin Rainer geführt

Eva Ogriseg war erfolgreiche Managerin 
bei KPMG in München und Dubai und 
der National Bank of Abu Dhabi. Heute 
ist die zweifache Mutter CEO des tyrolean 
business angel network (tba network) und 
lebt mit ihrer Familie in Brixen (Südtirol).

Informationen zur Person
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Wie schaffen Sie es, Familie und Beruf 
erfolgreich zu kombinieren? Was kön-
nen Unternehmen in diesem Bereich 
noch tun? Welche Erfahrungen haben 
Sie diesbezüglich während Ihrer Zeit in 
Abu Dhabi gemacht?
Hier bei uns ist es nach wie vor sehr 
schwierig, Beruf und Familie zu kombi-
nieren, wenn beide Elternteile berufs-
tätig sind. Vor allem in peripheren Ge-
bieten. In Abu Dhabi war ich in dieser 
Hinsicht viel fl exibler.

Ich habe den Eindruck, das Thema 
wird zwar viel diskutiert, aber wirklich 
viel Konkretes passiert nicht. Weder 
vonseiten der öffentlichen Verwaltung 
noch vonseiten der Unternehmen. Vor 
allem in den grossen Betrieben sollte 
den Müttern und Vätern mehr Flexibili-
tät durch verschiedene Angebote, wie 
z.B. Unternehmenskitas, ermöglicht 
werden. Mir kommt es beinahe so vor 
wie das famose «Henne-Ei-Problem». 
Ich kenne viele Frauen, die sagen, ih-
nen hilft niemand bei der Kinderbetreu-
ung, also lassen sie das Arbeiten. Auf 
der anderen Seite besteht kein Markt 
für Kinderbetreuung, weil die meis-
ten Mütter eben zu Hause bleiben. 
Einerseits fehlt also defi nitiv ein ent-
sprechendes Angebot für berufstätige 
 Mütter, andererseits muss man aber 
auch sagen, dass unsere Gesellschaft 
noch sehr traditionell eingestellt ist, 
was Familie und Kindererziehung be-
trifft, und für viele die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gar nicht zur 
Diskussion steht. 

Seit Januar 2019 sind Sie CEO des tba 
network. Welche Rolle spielen Frauen 
heute in der Welt der Start-ups?
Die Welt der Start-ups und das Inves-
toren-Business generell ist defi nitiv 
eine Männerdomäne. Ich treffe lau-
fend sehr viele Gründer, Frauen sind 
nur sehr wenige dabei. Vielleicht liegt 
es daran, dass Männer grundsätzlich 
risikofreudiger sind. Viele Investoren, 
mit denen ich zu tun habe, waren 
selbst Gründer und sprechen, gewollt 
oder ungewollt, junge männliche Grün-
der an. Ein klassisches Gründerteam 
besteht aus Technik, Vertrieb und Ma-
nagement. Nur selten sind in Teams, 

die ich kennenlerne, Frauen dabei. 
Das ist eigentlich sehr schade, weil 
ich glaube, dass Frauen sehr wertvolle 
Inputs liefern können. Frauen sollten 
also einerseits den Mut haben, selbst 
zu gründen, andererseits sollten Start-
up-Gründer gezielter Frauen einbauen, 
um bereits in der ersten Phase andere 
Blickwinkel mit ins Unternehmen zu 
holen. 

Es gibt bereits verschiedene Initiati-
ven, welche die Präsenz von Frauen in 
der Start-up-Welt fördern möchten, wie 
z.B. das Female Future Festival in Ös-
terreich. Auch in Berlin gibt es einen 
von Investorinnen gegründeten Fonds, 
der nur in Start-ups von weiblichen 
Gründerinnen investiert. Aus Investo-
rensicht ist diese Abgrenzung meines 
Erachtens der falsche Zugang, aber für 
die Frauen in der Gründerszene ist es 
ein wichtiges Zeichen. 

Wir müssen in der Diskussion hier 
auch etwas aufpassen. Ich fi nde es 
grundsätzlich nicht gut, wenn mir ge-
sagt wird, du bekommst etwas, nur 
weil du eine Frau bist. Die Kompetenz, 
die Ausbildung und die Persönlichkeit 
müssen immer das wichtigste Kriteri-
um sein, um sich für eine bestimmte 
Position zu qualifi zieren oder um einen 
Investor für sich zu gewinnen. Ich bin 
aber auch nicht grundsätzlich gegen 
eine Frauenquote. Wir brauchen mehr 
Frauen in Führungspositionen in der 
Wirtschaft. Es ist ja erwiesen, dass 
heterogene Teams langfristig erfolgrei-
cher sind. Wenn es also für eine Stelle 
zwei gleich qualifi zierte Bewerber gibt, 
fi nde ich eine Frauenquote okay, die 
in diesem Fall der Frau den Zuschlag 
garantiert.

Welche Tipps und Empfehlungen 
 können Sie aus Ihren Erfahrungen an 
 Frauen weitergeben, die Führungsposi-
tionen anstreben?
Ein wichtiger Faktor für mich war und 
ist ein gutes Netzwerk. Ich kann des-
halb nur raten, traut euch, nach  Hilfe 
zu fragen, knüpft Beziehungen zu 
Menschen, die euch wertvolle Tipps 
geben und Türen öffnen können. Und 
ganz wichtig: nutzt dieses Netzwerk. 

Ich weiss es heute sehr zu schätzen, 
was einige Mentoren und Mentorin-
nen für mich in meiner Karriere getan 
haben. Das möchte ich jetzt auch für 
die nächste Generation von Frauen 
anbieten.

Sammelt Auslandserfahrung und er-
lebt andere Kulturen und Weltanschau-
ungen. Dies bringt einen in seiner per-
sönlichen Entwicklung stark weiter und 
gilt sicherlich nicht nur für Frauen.

Das Thema Familie und Beruf ist stark 
abhängig von der persönlichen Einstel-
lung. Als berufstätige Mutter kämpft 
man andauernd mit diesem Zwiespalt 
und muss sich hinter vorgehaltener 
Hand sicher auch das eine oder ande-
re anhören. Deshalb glaube ich, man 
muss sich eine dicke Haut aneignen 
und sich nicht vom eigenen Weg ab-
bringen lassen. Hört nicht darauf, was 
andere sagen, sei es im privaten als 
auch im Unternehmensumfeld. Ein ge-
wisses Organisationstalent schadet 
in diesem Zusammenhang sicherlich 
auch nicht. 

Was die Start-up-Welt und Gründer-
szene anbelangt, so möchte ich junge 
Frauen ermutigen, sich zu trauen. Jun-
ge Talente zu fördern, braucht aller-
dings auch schon den richtigen Nähr-
boden in der schulischen Ausbildung. 
Wir müssen unsere Kinder schon 
viel früher auf die Unternehmenswelt 
vorbereiten. Die Kinder sollen in den 
Schulen Projekte machen können, 
die den Unternehmergeist fördern. 
In der Regel ist es ja paradoxerwei-
se so, dass die Mädchen besser in 
der Schule sind, die Männer aber 
dann erfolgreicher in der Berufswelt. 
Die Schule kann hier viel beitragen, 
 junge Mädchen zu ermutigen und zu 
fördern.

Armin Rainer ist geschäfts-
führender Gesellschafter von 
Weissman Italia und Partner 
der WeissmanGruppe. Sein 
Bera tungsschwerpunkt liegt 

in der Strategie entwicklung und -umsetzung.
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Sehr geehrte Frau Accola, Sie sind 
erfolgreiche Geschäftsfrau, aktiv in 
zahlreichen Beiräten, engagieren sich 
in verschiedenen ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten und sind Mutter von drei 
 Kindern. Da sei die Einstiegsfrage er-
laubt: Wie bekommen Sie alles unter 
einen Hut?
Es ist eine organisatorische Frage, aber 
auch der Priorisierung. Mein Arbeitstag 
beschränkt sich nicht auf acht Stun-
den pro Tag, ich kann auch keine ge-
regelte Fünftagewoche vorweisen. Ich 
muss zugunsten der Engagements 
und der Familie auf persönliche Freizeit 
verzichten, denn alles kann ich nicht 
haben. Trotzdem bereiten mir meine 
unterschiedlichen Aufgaben sehr viel 
Freude, und daraus schöpfe ich die 
Energie, um alle Aufgaben mit vollem 
Einsatz bewerkstelligen zu können.

Wie erleben Sie in der Schweiz die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für berufstätige Frauen, vor allem für 
 Frauen in Führungspositionen? Wo se-
hen Sie noch Aufholbedarf, und was 
raten Sie Frauen, die Familie und Beruf 
miteinander vereinbaren wollen?
Es gibt nicht die Patentlösung, welche 
für alle Familien gleich funktioniert. 
Meine persönliche Erfahrung von 
17 Jahren Familienleben hat gezeigt, 
dass die Lösungen für jede Familie in-
dividuell gesucht werden müssen, lau-
fend dem Alter der Kinder angepasst 
werden müssen und meistens aus 
einem Mix von Instrumenten besteht. 
Wichtig ist, dass organisatorische Fra-
gen vorgängig sowohl in der Partner-

schaft, aber auch mit dem Arbeitge-
ber geklärt werden. Kann und will der 
Partner bei der Kinderbetreuung eine 
aktive Rolle spielen, und bieten auch 
die Arbeitgeber entsprechende Flexibi-
lität? Ein Arbeitgeber ist grundsätzlich 
daran interessiert, gute Fachkräfte zu 
behalten und kann mindestens teil-
weise den Bedürfnissen entgegen-
kommen wie z.B. durch Home offi ce-
Lösungen, fl exible Arbeitszeiten, 
fi rmen eigene Betreuungsplätze, Flexi-
bilität bei Krankheit von Kindern oder 
Ähnliches. Dann gilt es abzuklären, 
wie man sich organisieren kann und 
will: Inhouse-Lösung mit Kindermäd-
chen, familieninterne Unterstützung 
oder gemeinschaftliche Lösung von 
mehreren berufstätigen Frauen oder 
eine externe Lösung mit Kita.

Die Bedürfnisse von Familien sind 
verschieden, entsprechend gibt es 
wie gesagt nicht die eine Lösung. Die 
grösste Herausforderung sehe ich in 
der gesellschaftlichen Akzeptanz. Ich 
stamme aus einer Familie, in der man 
seit Generationen auf ein Zweitein-
kommen angewiesen war. Die Frage, 
ob eine Frau arbeiten soll und darf, 
hat sich entsprechend nie gestellt. Die 
Frauen, egal, ob meine Urgrossmutter, 
Grossmutter oder Mutter, mussten 
mitarbeiten und ihren Anteil beitragen. 
Für mich war es deshalb eine ganz 
normale Situation, als erwerbstätige 
Mutter zu agieren.

In Gesprächen mit anderen erwerbstä-
tigen Müttern bereiten jedoch weniger 

die organisatorischen Fragen Kopfzer-
brechen, sondern die gesellschaftli-
che Akzeptanz und Work-Life-Balance-
Fragen. Egal, welches Modell die Frau 
wählt, oft wird sie dafür kritisiert – ob 
sie nun Vollzeit in einer Firma oder als 
Hausfrau arbeitet. Der Mann hingegen 

UNS STEHEN ALLE MÖGLICHKEITEN OFFEN
Ein Gespräch mit Valérie Favre Accola über die richtige Balance 
zwischen  berufl ichem Erfolg und Familienleben

Frauen haben die gleichen Chancen auf berufl ichen Erfolg wie Männer, davon ist Valérie Favre Accola 
überzeugt. Es besteht allerdings noch grosser Aufholbedarf in der gesellschaftlichen Akzeptanz für 
die persönlichen Entscheidungen von Frauen in Bezug auf ihre Karriere. Im Gespräch erzählt uns die 
«Tausendsassarin» von ihren persönlichen Erfahrungen und warum sich Frauen in der Wirtschaft noch 
besser vernetzen müssen.  

  Das Interview wurde von Roman Rauper geführt

Valérie Favre Accola ist ein «Tausend-
sassa» mit unglaublicher Energie und In-
novationskraft. Sie ist aktiv in Wirtschaft, 
Sport, Kulturförderung und Politik und 
ist in jedem dieser Gebiete erfolgreich. 
 Valérie Favre Accola wurde 2008 als erste 
Frau in der 103-jährigen Geschichte der 
Molkerei Davos in den Vorstand gewählt 
und ist seit 2012 deren Vize-Präsidentin. 
Sie war treibende Kraft in der Modernisie-
rung und führte die Molkerei zurück in die 
Gewinnzone. Zudem leitet sie seit Jahr-
zehnten erfolgreich die Finanzen und ad-
ministrativen Belange der Accola Davos 
GmbH. In der Kunst- und Kulturszene ist 
sie aktiv als Geschäftsführerin des Vereins 
Davos Festival, ehemals Internationales 
Bildhauersymposium Davos.

Informationen zur Person
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muss sich den kritischen Fragen nie 
stellen, egal, für welches Modell er sich 
entscheidet, er ist immer der «Hero».

Mein persönliches Fazit deshalb: Wir 
haben in der Schweiz insbesondere 
gesellschaftlichen Nachholbedarf be-
züglich Akzeptanz der verschiedenen 
Familienmodelle.

Ich warne selbstständige Frauen zu-
dem oft, der Work-Life-Balance-Proble-
matik genügend Rechnung zu tragen. 
Es zeigt sich einfach, dass dieser As-
pekt, gerade bei Führungspositionen, 
unterschätzt wird.

Eine Führungsposition, ob in der Wirt-
schaft oder in der Politik, kann nicht 
von 9:00–12:00 und 14:00–16:00 
Uhr ausgefüllt werden. Das Pensum 
und die Erreichbarkeit dürfen nicht un-
terschätzt werden, denn bei zu wenig 
Einsatz und Zeitaufwand steigt das Ri-
siko eines Misserfolgs exponentiell an.

Es gibt nach wie vor viel weniger 
 Frauen als Männer in den obersten 
Führungsebenen der Schweizer Top-
unternehmen. Woran liegt das? Brau-
chen wir eine Frauenquote?
Das ist eine Frage, die ich oft disku-
tiere, und da verlange ich auch von 
den Frauen absolute Ehrlichkeit. Ich 
möchte dabei nicht für die anderen 
Frauen sprechen. Persönlich habe 
ich eine Führungsposition an einem 
universitären Institut gekündigt, um 
mit einem fl exibleren Arbeitsmodell 
genügend Zeit für mein erstes Kind 
zu haben. Und ich habe es bis heute 
nicht bereut. Ich wurde auch schon 
für Führungspositionen angefragt und 
habe abgesagt, weil ich die Familien-
zeit nicht irgendwann nachholen kann, 
sondern ich mich entschieden habe, 
im Leben meiner Kinder präsent zu 
sein. Es kommt die Zeit, in der ich pro-
blemlos auch wochenweise für meinen 
Job unterwegs sein kann, heute jedoch 
möchte ich auch auf die Bedürfnisse 
meiner Familie Rücksicht nehmen.

Und damit stellt sich auch die Frage 
nach einer Frauenquote nicht, da obige 
persönliche Freiheit des Entscheidens 

welches Familienmodell für wen passt, 
nicht staatlich geregelt werden kann.

Meine Erfahrung zeigt, dass qualifi -
zierte und erfahrene Frauen, sofern 
sie es auch wollen, beste Chancen ha-
ben, auch Führungspositionen einzu-
nehmen. Doch es bedarf beidseitiger 
Kompromisse – ich vertrete die Auf-
fassung, dass eine Kaderposition im 
Teilzeit-Mandat möglich ist, aber eine 
Direktionsstelle, z.B. CEO, ist nur in ei-
nem 80-Prozent-plus-Mandat möglich.

Selbstkritisch bin ich auch der Mei-
nung, dass wir Frauen uns oft unter 
dem Wert verkaufen. Wenn wir eine 
Führungsposition ausschreiben, dann 
bekomme ich bei 50 männlichen Be-
werbungen sicher 30, die das Anforde-
rungsprofi l nur teilweise erfüllen. Sie 
bewerben sich trotzdem. Bei Frauen ist 
es leider oft so, dass sie sich, wenn 
das Matching nicht zu 90 Prozent 
passt, gar nicht bewerben. 

Dann kommt die mangelnde Vernet-
zung der Frauen dazu. Leider ist es 
auch bei mir so, dass ich mich vor 
allem in einem männlich dominierten 
Umfeld bewege. Wenn eine Position 
frei wird, mache ich mir sofort Gedan-
ken, welche qualifi zierten Persönlich-
keiten kenne ich, die ich auch emp-
fehlen könnte. Selbstkritisch muss ich 
sagen, wir Frauen sind in berufl icher 
Hinsicht untereinander zu wenig ver-
netzt.

Es braucht eine gnadenlose Selbst-
analyse. Wir könnten als Frauen noch 
einiges besser machen, um uns bes-
ser zu positionieren, anstatt Frauen-
quoten zu fordern.

Welche Charaktereigenschaften und 
Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach 
wichtig für Frauen auf dem Weg in Füh-
rungspositionen?
Grundsätzlich brauchen wir die glei-
chen Eigenschaften und Fähigkeiten 
wie die Männer. Sachlich mit Kritik 
umgehen, taktisch, strategisch und 
vernetzt denken, sich selber gut ver-
kaufen können.

Durchhaltewillen und gesunder Ehrgeiz, 
Niederlagen sportlich nehmen, die Kro-
ne richten und das nächste Ziel anvi-
sieren. Zudem müssen wir auch die 
Sprache der Männer sprechen – meine 
ersten Führungslektionen habe ich von 
einem Offi zier gelernt, und bis heute 
begleitet mich das einfache, jedoch 
sehr verständliche KKK-Prinzip: Kom-
mandieren, Kontrollieren, Kontrollieren.

Die Stärke der Männer ist generell, 
dass sie den Mut haben, Probleme di-
rekt beim Namen zu nennen. Frauen 
umschreiben meist die Probleme, und 
so verliert man Zeit, das Problem zu ver-
stehen und gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen und Entscheide zu treffen.

Dabei sollten wir jedoch nicht verges-
sen, dass Sozialkompetenzen von 
enormer Bedeutung sind und langfristig 
in den Zeiten der Digitalisierung weiter 
an Bedeutung gewinnen werden, und 
da bringen wir Frauen doch einiges mit.

Roman Rauper ist Geschäfts-
führer der Weissman Suisse AG 
und Partner der  WeissmanGruppe. 
Seine Schwerpunktthemen 
sind die Strategieberatung und 

-umsetzung, die operative Effi zienzsteigerung 
und Innovationsmanagement sowie die 
Nachfolge regelung.
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Sehr geehrte Frau Bräuning-Ast, Sie ha-
ben viele Jahre die Stuttgarter Personal-
beratung REM PLUS geleitet und haben 
heute Ihr eigenes Personalberatungs-
unternehmen. Welche Erfahrungen 
machen Sie in der Personalberatung 
in Bezug auf Frauen in Führungsposi-
tionen? Wie entwickelt sich einerseits 
die Nachfrage nach Frauen für Füh-
rungspositionen, und wie erleben Sie 
andererseits die Bewerbungsquote von 
Frauen für Spitzenpositionen?
Kundenseitig sind meine Ansprech-
partner meist männlich. Es sind 
Beiräte, Gesellschafter, Geschäfts-
führer, Unternehmer, Vorstände und 
Führungskräfte. Diese Positionen 
sind immer noch stark männlich be-
setzt. Von daher muss uns klar sein, 
dass meist Männer die zukünftigen 
Führungskräfte auswählen und somit 
auch verantwortlich sind für den Anteil 
an Frauen in den Unternehmen. Ich be-
obachte jedoch seit geraumer Zeit ein 
Umdenken bei meinen Ansprechpart-
nern. Wurde mir früher unverhohlen ge-
sagt, dass man sich keine Frau in der 
gesuchten Vakanz vorstellen kann und 
das auch gar nicht infrage käme, so ist 
heute eine neue Offenheit zu spüren, 
die auch artikuliert wird. Es ist immer 
mehr der Wunsch da, die Vakanz mit 
einer Frau zu besetzen. Die Mehrzahl 
hält es zumindest für möglich. Was die 
Bewerbungsquote an Frauen für Spit-
zenpositionen anbelangt, muss man 
realistisch sein. Das wird sich nicht 
über Nacht erhöhen. Wichtig ist aber, 
und hier habe ich als Personalberate-
rin Möglichkeiten, explizit Frauen an-
zusprechen und zu ermuntern, sich zu 

bewerben bzw. «den Hut in den Ring 
zu werfen».

Wenn mir allerdings ein Vorstand – wie 
kürzlich geschehen – erklärt, dass er 
gerne eine Frau in einer Spitzenposi-
tion eingestellt hätte, aber einfach kei-
ne passende dabei war, kann ich nur 
müde lächeln. Auch wir Frauen wollen 
in attraktiven Unternehmen arbeiten 
und entscheiden uns von daher nur für 
Unternehmen, von denen wir anneh-
men, dass sie zu uns passen und wie 
gesagt attraktiv sind. Hier tickt Frau 
in der Regel nicht anders als Mann. 
Offensichtlich war also das Unterneh-
men für eine weibliche Kandidatin 
nicht attraktiv genug als Arbeitgeber. 
Jedenfalls ist es für mich zu einfach, 
eine niedrige Frauenquote damit ab-
zutun, dass man keine passende Frau 
gefunden hat. Ähnliches erleben wir ja 
auch bei der Vergabe von Aufsichts-
rats- und/oder Beiratsposten. Hier 
wird immer noch häufi g darauf ver-
wiesen, man hätte einfach keine pas-
sende weibliche Kandidatin gefunden. 
Schwer nachvollziehbar in Zeiten, in 
denen es sogar Portale wie «Spitzen-
frauen» oder Verbände wie den VdU 
oder Fidar gibt, die hier gerne aktiv bei 
der Kandidatinnensuche unterstützen.

Sie sind selbst erfolgreiche Unterneh-
merin und Managerin und haben für 
REM PLUS einen grossen Pool an In-
terim Managern aufgebaut. Wie gross 
war dabei der Frauenanteil? Gibt es 
Bereiche oder Situationen, für welche 
Frauen bevorzugt werden bzw. für wel-
che Sie eine Frau empfehlen würden?

Was die Anzahl an Interim Managerin-
nen anbelangt, beobachte ich auch hier 
in den letzten Jahren einen Anstieg. Da 
prinzipiell die Anzahl der Interim Ma-
nager steigt, befürchte ich allerdings, 
dass prozentual sich so schnell nichts 
ändern wird. Als ich im Juli 2010 bei 
der REM PLUS begann, hatten wir einen 
Pool von knapp 300 Interim Manager, 
die überwiegend männlich und jenseits 
der Altersgrenze von 60 Jahren waren. 
Das heisst, aktiv waren damals tat-
sächlich nur ca. 150 Interim Manager, 
davon ca. zehn weibliche. Bedeutet, 
am aktiven Pool waren nicht mal sieben 

DIE VERFECHTERIN DER FRAUENQUOTE
Ein Gespräch mit Constance Bräuning-Ast über die nach wie vor geringe Anzahl 
von Frauen in Spitzenpositionen

Frauen im Topmanagement – im deutschsprachigen Raum nach wie vor eine Seltenheit. Constance 
Bräuning-Ast erzählt uns im Interview von ihren Erfahrungen als Personalberaterin und Vermittlerin 
von Executive und Interim Mandaten, warum wir schleunigst mit alten Geschlechterstereotypen auf-
räumen müssen und warum mehr Frauen in der Wirtschaft wichtig sind.

  Das Interview wurde von Armin Rainer geführt

Constance Bräuning-Ast schaut auf über 
20 Jahre erfolgreiche Tätigkeit in den Be-
reichen Interim Management, Executive 
Search, Business Development und Key-
Account-Management u.a. bei einem der 
führenden Personaldienstleister zurück. Die 
Diplom-Kauffrau gründete im November 
2018 ihre eigene Personalberatung, die 
Constance Bräuning-Ast Personalberatung 
GmbH, die sie im März 2019 umbenannte 
in die CBA Personalberatung GmbH.

Informationen zur Person
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Prozent weiblich, und am Gesamtpool 
lag die Quote unter fünf Prozent. Ich 
habe dann versucht, über die Jahre die 
Anzahl an weiblichen Interim Manage-
rinnen in unserem Pool, der vor einem 
Jahr bei etwas über 2000 Mitgliedern 
lag, zu erhöhen. Soweit ich mich erin-
nere, ist mir das aber auch nur bis zu 
einem Anteil von ca. 20 Prozent gelun-
gen. Ich bin aber zuversichtlich, dass 
auch im Interim Management immer 
mehr Frauen aktiv werden.

Speziell bevorzuge ich Frauen nicht; 
ich beziehe sie aber aktiv in meine 
Auswahl mit ein und versuche auch im-
mer eine oder mehrere Frauen meinen 
Kunden vorzuschlagen. Sei es im Exe-
cutive- oder im Interim-Bereich. An ers-
ter Stelle steht für mich die «Passung», 
das heisst, dass ich den richtigen und 
bestens geeigneten Kandidaten mei-
nem Kunden vorschlage, von dem ich 
überzeugt bin, dass er die Aufgabe lö-
sen und die Herausforderungen beste-
hen kann. Und da kann es schon sein, 
dass ich auch nur Frauen vorschlage.

Gibt es Ihrer Erfahrung nach noch 
Unter schiede zwischen Frauen und 
Männern in Managementpositionen? 
Wenn ja, wo liegen die grössten?
Männer und Frauen sind ja zum Glück 
unterschiedlich – und das ist auch gut 
so. Es gibt leider heute noch zu viele 
Vorurteile und Stereotype zu den Ge-
schlechtern, die meines Erachtens im-
mer mehr in der Realität verschwinden. 
Je höher z.B. die Position, umso ähnli-
cher sind die Geschlechter im Habitus.

Meine Erfahrung z.B. in Besprechungs-
runden ist, dass Frauen sich in der Re-
gel nicht in der Vordergrund spielen, 
erstmal zusehen und abwarten; Män-
ner übernehmen gerne das Wort und 
die Führung und wiederholen, was ei-
gentlich schon mehrmals gesagt wur-
de, nur um den Schlusspunkt setzen 
zu können. 

Aber ebenso lassen Männer heute 
auch mehr Gefühle zu, was früher ei-
gentlich nur den Frauen vorbehalten 
war. Ich hoffe sehr, dass in den nächs-
ten Generationen es unwichtig sein 

wird, ob Mann oder Frau im Manage-
ment ist.

Persönlich bin ich grosse Anhängerin 
von gemischten Teams – und zwar nicht 
nur gemischt in der Geschlechterfrage.

Gab es Situationen in Ihrer Karriere, wo 
Sie es im Nachhinein als Mann leichter 
gehabt hätten?
Spontane Antwort? Nein, mir fällt kei-
ne Situation ein. Was mir einfällt sind 
Momente, in denen ich als Frau nicht 
entsprechend meiner Position wahrge-
nommen wurde. Zum Beispiel wenn ich 
zusammen mit männlichen Vorstands-
kollegen auf Veranstaltungen war oder 
mein Partner mich auf Veranstaltun-
gen begleitete. Da nach wie vor Män-
ner bei den meisten Veranstaltungen 
weit in der Überzahl sind, gingen also 
diese Männer davon aus, ich sei die 
Vorstandsassistentin, oder im anderen 
Fall, dass ich meinen Partner begleite. 
In diesen Fällen war ich keiner Unter-
haltung wert, geschweige denn, dass 
man mich wie die anwesenden Herren 
befragt hätte, was ich denn berufl ich 
mache. Das war für die Herren einfach 
nicht interessant, da sie ja annahmen, 
ich bin die Assistenz oder schmücken-
des Beiwerk. Und bitte denken Sie jetzt 
nicht, wahrscheinlich ist sie dann halt 
so aufgetreten, dass man das anneh-
men musste! Amüsant sind auch die 
vielen Einladungen, die ich adressiert 
an Herrn Bräuning-Ast erhalten habe, 
oder Anrufe, bei denen ich als die As-
sistentin von Herrn Bräuning-Ast ange-
sprochen wurde. Ich habe mir jeweils 
den Spass gemacht und mitgespielt.

Ich bin aber optimistisch, dass sich 
solche Situationen immer weniger ab-
spielen werden, je mehr Frauen in ver-
antwortliche Positionen kommen und 
auch präsenter sind.

Was ist noch zu tun, damit Frauen in der 
Wirtschaft und vor allem in Führungspo-
sitionen noch stärker präsent werden?
Wichtig ist, dass Frauen sich Netz-
werke schaffen. Da können wir noch 
einiges von den Männern lernen. Sie 
beherrschen das Networking aus mei-
ner Sicht fast perfekt. 

Wenn man bereit ist, Verantwortung 
zu übernehmen, Ehrenämter zu beglei-
ten, in Verbänden aktiv zu sein und vor 
allem präsent zu sein, wird sich von 
selbst einiges ändern. Denn nur wenn 
man aktiv ist, lernt man Menschen 
kennen, die einen eventuell empfeh-
len oder zumindest unterstützen. Ich 
selbst bin als Landesverbandsvorsit-
zende im Verband deutscher Unterneh-
merinnen sehr aktiv. Mir persönlich 
hat der Austausch mit anderen Unter-
nehmerinnen sehr viel gebracht – ge-
schäftlich wie persönlich. Gerade in 
der Zeit meiner berufl ichen Neuorien-
tierung habe ich hier grosse Unterstüt-
zung, Rückhalt und manchmal einfach 
nur ein offenes Ohr gefunden. Ganz zu 
schweigen von den vielen positiven Im-
pulsen, die ich bei Veranstaltungen im 
In- und Ausland bekommen habe.

Wichtig ist auch, dass Männer in der 
Bereitschaft, sich mehr in der Familien-
arbeit einzubringen, z.B. durch Übernah-
me der Elternzeit, unterstützt werden. 
Diesen Weg halte ich für eklatant wich-
tig. Bei der jüngeren Generation – also 
jünger als ich, somit unter 50 – steigt 
die Bereitschaft, ja sogar der Wunsch 
immer mehr. Ich bin da sehr optimis-
tisch. Grenzen erfahren diese Modelle 
meist bei männlichen Führungskräften 
jenseits der 50, die solche Modelle nie 
gelebt haben, sich diese auch nicht 
vorstellen können und den Vätern, die 
Elternzeit nehmen, mit Argwohn begeg-
nen und ihnen sogar Führungs- und Ma-
cherqualitäten absprechen. Ich habe 
oft genug solche Aussagen gehört, das 
sind also keine erfundenen Sachverhal-
te. Dies führt dann leider auch dazu, 
dass Kinder nach wie vor als Karriere-
bremse wahrgenommen werden.

Es gibt noch sehr viele Punkte, die 
mir hier auf dem Herzen liegen, das 
würde aber den Rahmen sprengen. 
Abschlies send möchte ich noch sagen, 
dass ich Verfechterin der Frauen quote 
bin, damit das Ganze etwas schneller 
geht und wir hoffentlich bald genauso 
viele Frauen in Führungspositionen 
und als Unternehmerinnen haben wie 
Männer – und einfach, dass es selbst-
verständlich sein wird.
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«Frauenberufe» sind schlechter 
bezahlt
Interessant ist es, die sogenannte 
Lohnlücke zu betrachten. Die «Gender 
Pay Gap» ist in ihrer Berechnung in der 
Europäischen Union geregelt: sie be-
schreibt den prozentualen Unterschied 
zwischen dem durchschnittlichen Brut-
tostundenverdienst von angestellten 
Männern und Frauen. Offi ziell gibt es 
eine Lücke von 21%! Was für ein Wert! 
Dahinter steht die These, dass Frauen 
systematisch über alle Branchen und 
Positionen hinweg schlechter entlohnt 
werden. 

Es lohnt sich, hier ein bisschen genau-
er hinzuschauen. Dieser Wert als so-
genannter «unbereinigter Gender Pay 
Gap» wird auf einer Basis von 1,9 Mio. 
Sozialversicherten aus allen Branchen 
und Berufen vom Statistischen Bun-
desamt errechnet. Führt man eine 
Bereinigung durch, liegt die Lücke bei 
6%. Eine Bereinigung erfolgt durch 
Berücksichtigung von Umfang der Be-
schäftigung, Verteilung auf Branchen 
und Berufsgruppen, Ausbildung, Be-
rufserfahrung und Position. Je nach 
Studie gibt es hier allerdings unter-
schiedliche Aussagen. Die aktuelle 
Ausgabe der «brand eins» hat sich mit 
der Lohnlücke intensiv regional und 
über verschiedene Branchen hinweg 
auseinandergesetzt. Im Durchschnitt 
kommt «brand eins» zu der Aussage: 
«In Deutschland verdienen vollzeitbe-

schäftigte Frauen 92 Euro am Tag – 
22 Euro weniger als Männer.»

Das heisst: Frauen verdienen weniger, 
weil sie öfter in Teilzeit arbeiten, weil 
sie zum Teil geringer qualifi ziert sind, 
weil sie öfter in Branchen arbeiten, die 
ein niedrigeres Lohnniveau aufweisen. 
Leider werden Erziehungs-, Pfl ege- 
und Gesundheitsberufe grundsätzlich 
schlechter bezahlt als technische Tä-
tigkeiten. In diesen Berufsbereichen 
arbeiten typischerweise viele Frauen.

Strukturelle Faktoren und 
die Haltung der Männer gelten noch
Sorgearbeit wird immer noch stark 
durch Frauen wahrgenommen: Versor-
gung von Kindern, Pfl ege von Angehö-
rigen etc. kann nur durch den Kom-
promiss Teilzeit gelebt werden. Die 
signifi kant schlechtere Bezahlung baut 
sich über lange Zeit auf: längere Aus-
zeiten, weniger Aufstiegsmöglichkei-
ten insbesondere bei Teilzeitbeschäfti-
gung und kein Rückkehrrecht auf eine 
volle Stelle sind die Ursachen.

Nicht zu vergessen ist das Thema Haus-
halt. Hier kommt es oft zum sogenann-
ten «Mental Load». Viele Frauen leiden 
darunter, der CEO der eigenen Familie 
zu sein. Nicht das Durchführen der ei-
gentlichen Tätigkeit wie Brote schmie-
ren oder Müll raustragen ist belastend, 
sondern das permanente Denken und 
Planen hinter dem Familien alltag – ein 

Marathon über Jahre, wenn nicht sogar 
Jahrzehnte. Laut einer Studie der Bos-
ton Consulting Group tut sich hier et-
was: In einer Befragung im Jahr 2018 
von 6500 Angestellten in 14 Ländern 
stellte sich heraus, dass sich Frauen 
ab 45 zweieinhalbmal so häufi g um 
den Haushalt kümmern wie ihre Part-
ner. Bei den 35-Jährigen ist das nur 
noch eineinhalbmal so oft der Fall.
 
Erstes Fazit
Die Rollenbetrachtung von Mann und 
Frau erklärt das bestehende Ungleich-
gewicht. Frauen haben in jungen Jah-
ren die gleichen Bildungschancen und 
nutzen sie auch. Mit dem Eintritt ins 
Berufsleben und den anschliessenden 
Entscheidungen für Familie und soziale 
Verantwortung werden die Grundsteine 
für oder gegen eine Karriere, berufl iche 
Entwicklung und adäquate Entlohnung 
gestellt. Je jünger die Generationen, 
desto mehr scheint sich zu entwickeln: 
im Selbstverständnis in der Partner-
schaft sowie in den Rahmenstruktu-
ren – Elternzeit/-geld, Anspruch auf 
Kita, Hort etc. Die Bedingungen verbes-
sern sich, jetzt braucht es «nur» noch 
den Mut, dass Frauen ihre Chancen 
nutzen und manchmal auch einfordern.

Wo sind Frauen in der Wirtschaft 
sichtbar?
Kaufmännische Berufe sind als Ein-
stieg gleichermassen beliebt. Rollen-
klischees werden bei der Berufswahl, 

DIE MODERNE WEIBLICHKEIT IN DER WIRTSCHAFT – 
FIT, KRITISCH, UNTERBEZAHLT
Eine (persönliche) Statusbetrachtung

Bekanntlich stellen Frauen die Hälfte der Bevölkerung und 46,5% der Erwerbstätigen. Bekannt ist 
auch: Frauen sind heutzutage sehr gut ausgebildet: 50% der Hochschulabsolventen und 45% der 
Promovierenden sind weiblich. Diese Verteilung verändert sich allerdings im Beruf massiv: Laut Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie arbeiten in Führungspositionen primär Männer: 88,4% 
der C4-Professuren werden mit Männern besetzt. Von 185 Aufsichtsräten (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX) 
haben nur sechs eine Frau.

  Von Lisa Ahrweiler-Weissman
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beim Einstieg von Frauen immer noch 
gerne bedient: (zahn-)medizinische 
Fach angestellte, Friseurin oder Verkäu-
ferin. MINT-Berufe (Mathematik, Infor-
matik, Natur, Technik) sind nach wie 
vor wenig begehrt, und das, obwohl 
allein die Schulnoten zeigen, dass es 
nicht an den intellektuellen Fähigkei-
ten liegt.

Die reinen Zahlen zur Unternehmens-
führung ernüchtern: Über alle Grössen 
und Branchen sind Frauen in der Un-
ternehmensführung im Vergleich zu 
Männern maximal bei 20% und bei Un-
ternehmen über EUR 10 Mio. Umsatz 
nur mit ca. 5% aktiv.

Klassische Unternehmerinnen – 
aktuelle Unternehmerinnen
Als «klassische» Unternehmerinnen 
bezeichne ich Unternehmerinnen, die 
aufgrund ihrer Familie Unternehmerin-
nen geworden sind. Selbstverständlich 
gibt es hier auch Gründerinnen, aber 
auch viele Nachfolgerinnen, die bran-
chenübergreifend in die Fussstapfen 
der Unternehmergeneration treten. 
Dann sind Business und Branche 
vordefi niert. Bekannte deutsche Bei-
spiele sind Liz Mohn (Bertelsmann), 
Catherine von Fürstenberg-Dussman 

(Dussmann Group), Catharina Cramer 
(Warsteiner Gruppe), Marie-Christine 
Ostermann (Rullko), Marli Hoppe-Ritter 
(Alfred Ritter). In Italien sind heraus-
ragende Beispiele Emma Marcegag-
lia (Confi ndustria/ENI), Miuccia Prada 
(PRADA), Gaia Gaja (GAJA WINERY), in 
Österreich sind Nadja Swarovski (SWA-
ROVSKI), Monika Stoisser-Göhring 
(CFO AT&S), Claudia Oszwald (GF H&M 
Österrreich), Andrea Schmoranzer-
Jerabek (GM L’Oreal Österreich) zu 
nennen.

Ein Blick in die sozialen Medien spie-
gelt wider: In den Kategorien Food, 
Living, Mode, Kinder, Reisen, Fitness 
gibt es viele Bloggerinnen und Infl uen-
cerinnen sowie eine ganze Reihe inte-
ressanter Gründerinnen und Unterneh-
merinnen. 

Die Digitalisierung von Geschäfts-
ideen scheint insbesondere für Frauen 
als Gründerinnen inspirierend zu sein. 
Auch, wenn die Anzahl der selbststän-
digen Männer (4 239 000) und der 
selbstständigen Frauen (1 363 000) 
weit auseinanderliegen, fi ndet man 
herausragende Beispiele von Grün-
derinnen im digitalen Kontext: Delia 
Fischer mit der Möbelplattform West-

wing, Verena Pausder mit digitaler Bil-
dung für Kinder Fox&Sheep, HABA Di-
gitalwerkstätten und STARTUP TEENs, 
Nicola Bramigk/Nancy Bachmann mit 
der Reiseplattform SMART TRAVEL-
LING; Julia Bösch gründete die Män-
nerbekleidungsplattform OUTFITTERY; 
Marie-Christine Ostermann entwickel-
te das Familienunternehmen RULLKO 
weiter zum Anbieter digitaler Lösungen 
für Grossküchen und Gemeinschafts-
verpfl egungen; Sarna Röser ist neben 
ihrer Rolle als designierte Nachfolge-
rin im Familienunternehmen Karl Rö-
ser FAM GmbH & Co KG Gründerin der 
Vernetzungsplattform BEAMCOO. 

Zweites Fazit
Frauen nutzen aktuell mehr und mehr 
ihre Chancen und Möglichkeiten in der 
Business-Welt. Gut gebildet, oft auch 
international, trauen sie sich insbe-
sondere in der digitalen Gründerwelt 
eigene Geschäftsmodelle aufzubauen. 
Typischerweise Frauen zugeschriebe-
ne Eigenschaften und Fähigkeiten wie 
Netzwerken, Kommunikation, Viel-
falt, Kreativität, Neugierde, Ästhetik, 
Feinsinnigkeit und Feingeist scheinen 
immer mehr gefragt zu sein. Frauen 
werden mutiger und fangen mehr und 
mehr an, sichtbarer zu werden. Mitt-
lerweile gibt es ein grosses und wach-
sendes Angebot an Konferenzen und 
Netzwerken, Plattformen und Weiter-
bildungsmöglichkeiten, die sich aus-
drücklich an Frauen wenden.

Die moderne Weiblichkeit nimmt an 
Fahrt auf, sichtbar, selbstbewusst, ver-
antwortungsvoll, vernetzt.

0% 25% 50% 75% 100%

Alle Unternehmen 19,4% 80,6%

Über EUR 50 Mio. 5,0% 95,0%

Über EUR 10 bis zu 50 Mio. 5,3% 94,7%

Über EUR 2 bis zu 10 Mio. 9,3% 90,7%

Über EUR 1 bis zu 2 Mio. 15,5% 84,5%

Bis zu EUR 1 Mio. 20,5% 79,5%

weiblich männlichQuelle: KfW-Mittelstandspanel (2014); eigene Darstellung

Unternehmensführung von Frauen und Männern nach Umsatzgrössenklassen (2013)
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