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1. Problemstellung

Der Anteil der Frauen an der Erwerbsbevölkerung 
wächst in Baden-Württemberg kontinuierlich. 
Die Beschäftigungsquote von Frauen ist seit 1990 
um 30 % gestiegen und lag 2011 mit 70 % aller 
Frauen über der Quote des Bundes (68 %) und der 
EU (59 %). Der Frauenanteil an allen Beschäftig-
ten in Baden-Württemberg stieg damit von 41 % 
auf 46 % an. Dennoch sind von den rund 320 000 
Erwerbstätigen in Führungspositionen in Ba-
den-Württemberg nur 23 % Frauen – drei von vier 
Führungspositionen sind mit Männern besetzt.1

Wesentliche Ursachen für die unterdurch-
schnittliche Präsenz der Frauen in Führungspo-
sitionen könnten nach den Analysen des Statis-
tischen Landesamtes folgende Fakten sein: Ein 
niedriges Qualifikationsniveau älterer berufstä-
tiger Frauen, der hohe Anteil an Teilzeitbeschäf-
tigungen bei Frauen und die familiär bedingten 
Ausfallzeiten. Dennoch zeigt die Betrachtung der 
letzten Jahre den positiven Trend: Immer mehr 
Frauen rücken in Führungspositionen auf. Waren 
1996 nur 14 % der Führungspositionen mit Frau-
en besetzt, so stieg ihr Anteil im Jahr 2000 auf 
16 % und 2011 auf 23 %. Diese Zunahme liegt 

1 Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.): Statisti-
sches Monatsheft 10/2012: Aktuelle Aspekte der Erwerbstätigkeit 
in Baden-Württemberg sowie ders.: Statistik Aktuell 2012, Er-
werbstätigkeit von Frauen und Männern in Baden-Württemberg.

neben der immer besser werdenden Qualifikation 
junger Frauen letztendlich auch in den Bemühun-
gen der Unternehmen begründet, das Fachkräf-
tepotenzial gut ausgebildeter Frauen stärker zu 
erschließen und den Frauenanteil in Führungspo-
sitionen zu erhöhen. Dies ist nicht ganz uneigen-
nützig, belegen doch bereits Untersuchungen – 
unabhängig von der aktuellen Quotendiskussion 
– den Einfluss von weiblichen Führungskräften 
auf den Unternehmenserfolg. 2 

Es stellt sich die Frage, mit welchen Maßnah-
men und Instrumenten der Anteil der Frauen an 
Führungspositionen in Unternehmen nachhaltig 
gesteigert werden kann und in welchen Feldern 
die drängendsten Handlungsbedarfe liegen. Zur 
Analyse der Situation in Baden-Württemberg 
wurde zwischen Juli und September 2012 im 
Rahmen des ESF-Projektes Spitzenfrauen-bw.de 
eine Befragung unter baden-württembergischen 
Unternehmen durchgeführt. Ziel der Studie war 
die Ermittlung der aktuellen Anteile von Frauen 
in Führungspositionen in baden-württembergi-
schen Schlüsselbranchen (Maschinenbau, Metall-
industrie, Automobilherstellung) und die Analyse 
des eingesetzten personalpolitischen Instrumen-
tariums zur Steigerung des Frauenanteils. Insge-

2 Zum Beispiel: McKinsey (2008), Women Matter 2. http://www.
mckinsey.de/downloads/publikation/women_matter/Women_
Matter_2_brochure.pdf (abgerufen am 27.02.2013) 

Abbildung 1:
Anteil von Männern und Frauen an den Erwerbstätigen in Baden-Württemberg 2011

Datenquelle: 
Mikrozensus.

Quelle: Statistisches 
Landesamt Baden-
Württemberg

Anteile in %
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samt konnten die Daten von 404 Unternehmen 
gesammelt und ausgewertet werden. 3

2. Frauen in Führungspositionen 
in Baden-Württemberg – 

die wichtigsten Ergebnisse der 
Unternehmensbefragung 

Kleine Unternehmen haben einen  
höheren Frauenanteil 
Der durchschnittliche Frauenanteil in den be-
fragten Unternehmen liegt bei 25 %, bei kleinen 
Unternehmen sind es durchschnittlich 43  %. 
Den geringsten Anteil an Akademikerinnen fin-
det man bei Betrieben mit 50 bis 249 Mitarbei-
tern bei den von uns untersuchten Unternehmen. 
Bei den technisch orientierten Unternehmen 
(Metallgewerbe, Maschinenbau und Kfz-Be-
reich) liegen Frauen- und Akademikerinnenanteil 
unter dem allgemeinen Mittelwert. Im Kfz-Be-
reich findet man mit 13,3 % den geringsten An-
teil an Akademikerinnen.

Wenige Frauen in der ersten  
Führungsebene
Bei knapp 63  % der befragten Unternehmen 
gibt es keine Frauen in der ersten Führungsebe-
ne. Hoffnung macht die zweite Führungsebene, 
hier sind bei fast 82 % der Unternehmen weib-
liche Führungskräfte anzutreffen. In der ersten 
und zweiten Ebene liegt der Anteil der Frauen 
an allen Führungskräften im Unternehmen im 
Durchschnitt unter 20 %. Lediglich 11,4 % der 
Befragten berichten von Planungen, den Anteil 
der Frauen in den Führungsebenen der Unter-
nehmen zu verändern – und dies vornehmlich in 
der zweiten Führungsebene. Konkrete Vereinba-
rungen existieren kaum. 

3 Die Langfassung der Studie steht zum Download unter www.
spitzenfrauen-bw.de/umfrage.

Häufigster Tätigkeitsbereich  
der Spitzenfrauen ist die Geschäfts- 
führung
Den größten weiblichen Anteil in der ersten Füh-
rungsebene findet man in der Geschäftsführung, 
gefolgt von den Bereichen Personal und Finan-
zen. In der zweiten Führungsebene sind die Tä-
tigkeitsbereiche Logistik und Beschaffung sowie 
Facility Management stark vertreten. Die Berei-
che Organisation & IT sowie Forschung & Ent-
wicklung sind von Frauen in der ersten und zwei-
ten Führungsebene am seltensten besetzt. 

Die Geschäftsführung ist haupt- 
verantwortlich für das Thema Frauen  
in Führungspositionen
Bei knapp einem Fünftel der befragten Unter-
nehmen ist die Geschäftsführung für das Thema 
Frauen in Führungspositionen verantwortlich. 
Bei 13 % der Befragten kümmert sich bislang nie-
mand um die Thematik. Entsprechend existieren 
kaum verbindliche und schriftliche Regelungen 
für mehr Frauen in Führungspositionen.

Geringe Umsetzung von Maßnahmen  
zur Förderung von Frauen und weib- 
lichem Nachwuchs
Eine Förderung von Frauen in Führungspositi-
onen findet kaum statt – in der Regel bewegen 
sich die eingesetzten Maßnahmen im einstelligen 
Prozentbereich. Auch die Nachwuchsarbeit hat 
noch Ausbaupotential: Während der Girls Day 
zumindest von jedem zehnten Unternehmen un-
terstützt wird, sind Programme zur Personalent-
wicklung, Mentoring oder Shadowing kaum im 
Einsatz.

Gute, aber noch ausbaufähige  
Regelungen bezüglich der Arbeitszeiten 
und der Arbeitsorganisation
Bei den Arbeitszeiten und der Arbeitsorganisa-
tion zeigen sich viele Unternehmen flexibel. Die 
Themen Gleitzeit und flexible Teilzeitmodelle 
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werden bei 20 % der Unternehmen umgesetzt. 
Auch individuelle Lösungen und Vertrauensar-
beit sind verbreitet. Führung in Teilzeit ist da-
gegen kaum im Einsatz - allerdings könnte diese 
Maßnahme auch kontraproduktiv wirken, da sie 
Frauen in die Teilzeitfalle führen könnte.

Vereinbarungen zur Elternzeit sind zwar 
vorhanden, aber noch ausbaufähig
Lediglich 15 % der befragten Unternehmen ge-
ben an, Wiedereinstiegsvereinbarungen anzubie-
ten, 16 % pflegen den Kontakt zu den Mitarbei-
tern während der Elternzeit. Diese Maßnahmen 
sind mit Blick auf die Veränderungen in der Ge-
sellschaft und den demografischen Wandel nicht 
ausreichend. Dies sind Ansatzpunkte für Politik 
und Privatwirtschaft und sollten angegangen 
werden. 

Unternehmen sehen zukünftigen Hand-
lungsbedarf vor allem bei Kinder- 
betreuung und flexibler Arbeitsorga- 
nisation 
Den größten Handlungsbedarf identifizieren die 
Unternehmen für die Politik bei der Kinderbe-
treuung. Sie sollte bis zum 6. Lebensjahr mittels 
Kindergärten und Kindertagesstätten ganztägig 
gesichert werden. Anschließend können Ganzta-
gesschulen sowie Hausaufgaben- und Ferienbe-
treuung gut die Karrieren der jeweiligen Mütter 
oder Väter ermöglichen – sagen zumindest je-
weils knapp 20 % der befragten Unternehmen. 
Die Kinderbetreuung wird somit eher als „Sache 
der Politik“ verstanden.

Bei der Privatwirtschaft werden als wichtigs-
te Handlungsfelder flexible Arbeitszeiten und 
Arbeitsorganisationen identifiziert. Hier haben 
schon etliche der befragten Unternehmen not-
wendige Schritte unternommen. Daneben wird 
zwar durchaus erkannt, dass die Akzeptanz weib-
licher Führungskräfte eine wichtige Rolle spielt. 
Allerdings werden kaum Maßnahmen und Ins-
trumente benannt, die an dieser Stelle ansetzen. 

3. Frauen in Führungspositionen:
 Der Handlungsbedarf liegt vor allem

 bei den Unternehmen!

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das The-
ma weder in betrieblichen Vereinbarungen noch 
in den Personalentwicklungsmaßnahmen bei ei-
ner nennenswerten Anzahl von Unternehmen in 
Baden-Württemberg seinen Platz gefunden hat. 
Auch die Planungen für die Zukunft stimmen 
wenig optimistisch, benennen doch auch nur sehr 
wenige Unternehmen konkret künftige Maßnah-
men und Plangrößen oder Vereinbarungen für 
weibliche Führungskräfte.

Sowohl vor dem Hintergrund der hier in Aus-
zügen vorgestellten Unternehmensbefragung als 
auch aufgrund der vielfältigen Erfahrungen und 
Gespräche der beiden Autorinnen mit den Spit-
zenfrauen des Portals www.spitzenfrauen-bw.de 
wird deutlich, dass das Ziel mehr Frauen in Füh-
rungspositionen zu bringen nur erreicht werden 
kann, wenn in den Unternehmen ein Umdenken 
stattfindet. Dieses Umdenken ist – unabhängig 
von der aktuellen Qotendiskussion – im Hinblick 
auf die Einstellungen der jetzt am Beginn des Ar-
beitslebens stehenden Generation notwendig.

Der Ruf nach dem Staat in punkto Kinderbe-
treuung ist verständlich und nachvollziehbar. 
Allerdings muss auch beachtet werden, dass die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zwar eine 
notwendige Rahmenbedingung, aber noch kein 
Garant dafür ist, dass dann der Weg für die Frau-
en in die Führungspositionen geebnet wäre. Aus 
Sicht der Autorinnen ist es Aufgabe der Unter-
nehmen, durch einen ganzen Strauß von Maß-
nahmen dafür zu sorgen, dass Frauen diesen Weg 
gehen können und dies im Unternehmen auch 
auf entsprechende Akzeptanz stößt. Zu diesem 
„Strauß“ gehören gezielte Personalentwicklungs-
maßnahmen beginnend mit spezifischen Recru-
iting-Maßnahmen (die Teilnahme am Girls Day 
reicht dafür nicht aus!), um Mädchen und junge 
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Frauen für Aufgabenbereiche zu gewinnen und 
die Karriere zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf 
sind Trainee- und Mentoring-Programme denk-
bar sowie Zielvereinbarungen sowohl mit den 
Frauen als auch mit den (meist männlichen) Füh-
rungskräften. 

Im Hinblick auf die Akzeptanz von weibli-
chen Führungskräften muss die Privatwirtschaft 
ihre bisherige Präsenzpolitik weiterentwickeln 
in flexible Organisationsmodelle, die auch von 
Männern genutzt werden. Dass dies in den meis-
ten Fällen vermutlich positive Multiplikator-Ef-
fekte mit sich bringt (zufriedene und ausgegli-
chene Mitarbeiter, größere Motivation bei der 
Arbeit, größere Loyalität gegenüber dem Unter-
nehmen, positive Mund-zu-Mund-Propaganda 
oder gar mediale Berichterstattung und somit ein 
Imagegewinn), ist ein positiver Nebeneffekt. Die 
Bedeutung der Abkehr von der Präsenzpolitik 
für künftige Arbeitnehmergenerationen belegen 
immer mehr Studien.4 Für Männer und Frauen 
der Generation Y sind die Vereinbarkeit von Kar-
riere und Privatleben, Selbstverwirklichung und 
flexible Arbeitszeiten wichtig. So wird eine ent-
sprechende Unternehmenskultur in Zukunft zu 
einem wichtigen Argument im „war for talents“.

Frauen in Führungsverantwortung haben eine 
positive Wirkung auf den Unternehmenserfolg. 
Dies gilt auch für die baden-württembergischen 
Unternehmen und dabei ganz besonders für die 
klein- und mittelständischen Unternehmen. Sie 
sind gefordert durch die Entwicklung einer zeit-
gemäßen Unternehmenskultur Frauen den Weg 
an die Spitze zu ermöglichen.

4 Vgl. hierzu die Arbeiten von Jutta Rump in: Sonnet, C. (2012): 
Generation Y – Mehr Leichtigkeit im Arbeitsleben. http://www.
karriere.de/karriere/mehr-leichtigkeit-im-arbeitsleben-164497/2 
(abgerufen am 27.02.2013)
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