Arbeitsrecht

Frauen in Führungspositionen

Programm optimiert Karriereaussichten
In den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft sind Frauen
immer noch weit unterrepräsentiert – ganz im Gegensatz zum
europäischen Ausland, wo Frauen in führenden Positionen längst
eine Selbstverständlichkeit geworden sind.
Dies kommt nicht von ungefähr: In vielen Ländern sind flexible
Arbeitszeitregelungen für Männer und Frauen sowie betrieblich
oder öffentlich organisierte ganztägige Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen gut ausgebaut und allgemein akzeptiert.
Das gilt auch für die Teilzeitarbeit.Während sie in Deutschland
eher als Notlösung für Frauenbeschäftigung gesehen und in
Bezug auf Aufstiegschancen und berufliches Ansehen gering
bewertet ist, hat die Teilzeit, beispielsweise in den Niederlanden
oder Schweden, kein negatives Image und ist auch für verantwortliche Funktionen gängige Praxis.
Diese Situation ist Anlass für viele
betriebliche und überbetriebliche Initiativen im Bundesgebiet, nunmehr
Chancengleichheit aus ökonomischen,
demografischen und gesellschaftspolitischen Gründen verstärkt voran zu
treiben. Beispielgebend ist dafür ein
vom NRW-Landesministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
initiiertes Motivations- und Weiterbildungsprojekt: „Chancengleichheit für
Frauen in Führungspositionen“, das
in vier Unternehmen Nordrhein-Westfalens – vorwiegend mittelständischen
Betrieben unterschiedlicher Branchen
– erfolgreich erprobt werden konnte.
Kernstück des Projekts ist ein Qualifizierungsprogramm ausschließlich für
Frauen mit dem Ziel, Zugang, Kompetenz und weitere Karriereaussichten
von Mitarbeiterinnen für beziehungsweise in Führungspositionen zu optimieren. Die auf die betriebliche Praxis
jeweils zugeschnittene frauenspezifische Weiterbildung soll auch die EntscheidungsträgerInnen im Personalsektor von der Überlegenheit dieses
Ansatzes überzeugen, die noch häufig
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die Ansicht vertreten, mit einer für
beide Geschlechter unterschiedslos
geltenden Angebotspalette der Weiterbildung und Karriereförderung sei der
Chancengleichheit genüge getan. Fatalerweise kommt dem entgegen, dass
häufig junge, im Führungsdschungel
noch unerfahrene Frauen eine besondere Förderung als positive Diskriminierung ablehnen. Die Akzeptanz fördernde Wirkung eines reinen Frauentrainings erschließt sich offenbar erst
durch Beispiele, wie sie hier vorliegen.
Die Ergebnisse zeigen: Frauen in
Führungspositionen, weniger an Status und Macht orientiert als ihre Kollegen, benötigen für die Übergangssituation in den meisten Fällen den
von männlicher Präsenz zunächst
freien Lernbereich für eine selbstbewusste Annahme der neuen Rolle,
für die Wahrnehmung der eigenen, oft
selbst unterschätzten Qualitäten, für
die Erprobung von Durchsetzungskraft
und situativem Führungsverhalten und
schließlich für eine angemessene
Selbstrepräsentation und Netzwerkbildung.

Was zeichnet dieses Projekt besonders aus, welches sind die Ziele
und wie ist das Training inhaltlich
und methodisch aufgebaut?
Das Projekt verfolgt das Ziel, Chancengleichheit nachhaltig zu verbessern,
und zwar im Zusammenspiel unterschiedlicher Einwirkungen auf personaler, betrieblicher und privater Ebene:
 Qualifizierung von weiblichen Nachwuchskräften für Führungsaufgaben
 Förderung von Chancengleichheit
als personalpolitisches und unternehmenskulturelles Anliegen der
beteiligten Betriebe
 Absicherung des beruflichen Erfolgs von Frauen durch Netzwerke,
persönlichen Belastungsausgleich
mittels Work-Life-Balance und ein
unterstützendes privates Umfeld.
Der inhaltliche Aufbau, durch eine IstAnalyse und diverse Vorgespräche mit
den Verantwortlichen für Personalentwicklung sowie den Teilnehmerinnen
auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten, setzt folgende thematische Schwerpunkte in den drei Workshops:
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Workshop I:
Basiskompetenzen
für Führungskräfte
Workshop II:
Kommunikation im Führungsalltag
Workshop III:
Die Zukunft des mobilen Menschen
(Work-Life-Balance/strategische
Planung).
Workshop I vermittelt ein Basiswissen
modernen Führens und orientiert die Teilnehmerinnen auf den Rollenwechsel
von der Mitarbeiterin zur Führungskraft. Motivation und Entdeckung der
individuellen Stärken zum Führen in
einem häufig noch stark männlich geprägten Umfeld sind weitere wichtige
Themen dieses Workshops. Auch Netzwerkbildung, Zeit- und Selbstmanagement sind Bausteine für das künftige
berufliche Fortkommen.
Workshop II widmet sich dem intensiven Training der kommunikativen Fähigkeiten. Fallbeispiele aus dem betrieblichen Erfahrungsbereich der Teilnehmerinnen sind die Basis für Praxis
simulationen, häufig mit dem Gegenstand schwieriger Gesprächssituatio-
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nen, wie Kritik- und Kündigungsgespräch oder Moderation / Schlichtung
von streitigen Teamsituationen. Stärken und Schwächen werden durch Videoaufzeichnung und anschließende
Diskussion transparent und lösen vielfältige Lernprozesse aus, die sich im
verbesserten Gesprächsverhalten betrieblich positiv auswirken.
Workshop III dient der Reflexion und
Diskussion des betrieblichen wie privaten Umfeldes, jenem häufig zu
wenig beachteten Hintergrund für berufliches Engagement und Leistungskraft der Führungspersönlichkeit. Unter der Annahme, dass viele Karrieren,
gerade die von Frauen, an der fehlenden privaten Unterstützung scheitern
können, sind im Projekt verschiedene
Modelle erprobt worden, um auch die
Partner oder andere Bezugspersonen
an den Diskussions- und Lernprozessen in diesem Workshop zu beteiligen.
Schwerpunkte sind die Themen: WorkLife-Balance in der Nonstop-Gesellschaft, Beziehungsnetze und Lebensplanung sowie Gesundheit und Stressbewältigung - Inhalte, die im aktuellen Tagesgeschäft häufig zurückgestellt und/oder ungelöst später leicht
zum Karrierehindernis werden können.

Im Hinblick auf betriebliche Rahmenbedingungen haben die Teilnehmerinnen in den drei Workshops auch
ihre Erwartungen an betriebliche Veränderungen, beispielsweise zur Unternehmens- und Führungskultur, zu den
Arbeitszeitregelungen und zur Familienfreundlichkeit artikuliert. Nach Abschluss der Maßnahme sind die als
internes Netzwerk fungierenden Gruppen als Innovations- oder Qualitätszirkel meist erhalten geblieben; auch
haben sich persönliche Feedback-Duos
gebildet.
Methodisch hat sich ein Mix aus
Impulsreferat, Praxissimulation, Einzel- und Gruppenübung unter Einsatz
unterschiedlicher Medien und aktivierender, häufig kreativer Arbeitsformen
bewährt. Auch ist aus Sicht der Teilnehmerinnen die Doppelbesetzung der
Projektleitung und Moderation mit
einem Paar vorteilhaft gewesen. Als
zwar aufwändig, aber besonders förderlich hat sich die jeweilige Vor- und
Nachbereitung der Workshops erwiesen. So konnte bedarfsorientiert gearbeitet werden – mit direktem Bezug
auf betriebliche Anforderungen, entsprechende Fragestellungen und Problemlösungen. Auch gab es jederzeit
die Möglichkeit, über E-Mail den Kontakt zu den Moderatoren zu halten und
betriebliche oder persönliche Einzelfragen zu besprechen.
Mit Abschluß des Projekts lassen
sich folgende Ergebnisse festhalten:
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Krankenversicherung

Die Teilnehmerinnen haben ihre
Chance zur Weiterqualifizierung genutzt; sie sind zum Teil inhouse bereits aufgestiegen oder stehen kurz vor
dem nächsten Karriereschritt. Andere
haben ihr Profil als Führungskräfte
durch das Training ausbauen können.
Auch die bisher in Führungstrainings
eher seltene Integration von Strategien zur Sicherung des Berufswegs und
der Gesundheit wie Work-Life-Balance,
professionelles Selbstmanagement und
Networking, haben mobilisierende Wirkung gezeigt.
Die Unternehmen haben sich vom
betrieblichen Vorteil auf einer Zielgruppen bezogenen Weiterqualifizierung, gerade im Hinblick auf interne
Rekrutierung von Frauen für Führungsaufgaben, überzeugen können. Generell haben diejenigen Unternehmen
profitiert, die aufgrund ihrer Betriebsgröße noch über keine ausgebaute
Personalentwicklung verfügen.
Betriebliche Personal-Ressourcen
aufspüren und fördern
Ziel des Projekts ist, das gewonnene Know-how auch anderen Unternehmen zugänglich zu machen. Denn die
Initiative des Landes NRW kann nur
der erste Schritt sein, um dieses innovative Konzept frauenspezifischen
Trainings auf betriebliche Praktikabilität wie Effizienz zu überprüfen und
die Ergebnisse publik zu machen. Es
soll möglichst vielen Unternehmen
zeigen, dass es sich lohnt, die eigenen
personellen Ressourcen aufzuspüren
und planmäßig zu entwickeln – gerade
in Krisenzeiten. Eine sowohl quantitativ wie qualitativ Erfolg versprechende
Strategie richtet sich dabei auf die
verbesserte Identifikation und Förderung des betriebseigenen Frauenpotenzials.
Inzwischen gibt es Aktivitäten im
Zusammenhang mit dem bundesweiten Wettbewerb „Der familienfreundliche Betrieb“, der auf eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
abzielt. In dem Fall werden ,best
practices‘ prämiert und empfohlen,
die eine von jungen Eltern zunehmend gewünschte Teilung der Fami-
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lienaufgaben bei fortgesetzter (oder
nur kurz von Mutter und/oder Vater
unterbrochener) Berufstätigkeit ermöglichen.
Die Initiativen einzelner, keineswegs nur großer Unternehmen steht
im Zusammenhang mit dem notwendigen Ausbau neuer Arbeitsorganisationsformen und Arbeitszeitmodelle.
Es wächst die Einsicht, dass es ökonomisch unverzichtbar ist, die unterschiedlichen Ressourcen von Männern
und Frauen besser zu nutzen – etwa
zugunsten passgenauer Produktentwicklung, Kundenorientierung und optimiertem Teamwork. Genauso verstärkt die demografisch absehbare
Perspektive der Personalverknappung
das betriebliche Interesse an der Bindung und Motivation aller vorhandenen Leistungsträger, vor allem an der
besseren Ausschöpfung des Frauenpotenzials.
Dies ist nur konsequent, denn jede(r) Personalverantwortliche weiß,
dass leistungsstarke Mitarbeiterinnen
Kompetenzen mitbringen, die sie für
Führungsaufgaben ebenso empfehlen
wie ihre männlichen Kollegen. Sie verfügen über dieselben, oft sogar die
besseren Bildungsabschlüsse und bewähren sich, zum Beispiel bei Querschnittaufgaben und Teamleitungsfunktionen durch kommunikative und
integrative Fähigkeiten. Auch sind
Frauen bereits heute in bestimmten
Branchen und Arbeitsgebieten führend
tätig, etwa im Medienbereich, im Marketing, im Finanz- und Rechnungswesen.
Dass Frauen führen können, zeigt
sich übrigens auch beim Wechsel in die
Selbstständigkeit und bei der Gründung eigener Unternehmen, die in den
letzten Jahren hohe Zuwachsraten (bei
vergleichsweise geringerer Insolvenzhäufigkeit) verzeichnen. Tüchtige Frauen wandern also verstärkt aus den Betrieben ab – sofern sich erwartete Karrierechancen in den Führungsetagen
und/oder die Aussichten auf familiengerechte Arbeitsbedingungen nicht realisieren lassen.

Globaler Wettbewerb
stellt neue Anforderungen
Soviel steht fest: Der organisatorische
und kulturelle Wandel in den Unternehmen im Zuge eines globalen Wettbewerbs in der Wissensgesellschaft
stellt neue Anforderungen, nicht zuletzt an das Führungspersonal. Flache
Hierarchien, neue bewegliche Organisations- und Zeitstrukturen, Mitarbeiterführung mit dem Anspruch auf persönliches Engagement und Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen in
zunehmend dezentralen oder sogar
virtuellen Einheiten verlangen eine
hohe Qualität der fachlichen und persönlichen Führungskompetenzen, die
durch kontinuierliche Weiterbildung erhalten und planmäßig entwickelt werden müssen. Die Vernachlässigung der
weiblichen Führungspotenziale wird
sich kein Unternehmen mehr leisten
können.
Zukünftig werden die Unternehmen
im Wettbewerb am besten bestehen,
die ihr Augenmerk verstärkt auf den
vorhandenen Pool ihrer Leistungsträger, ob Männer oder Frauen, richten,
um die Vielseitigkeit der gleichwertigen aber unterschiedlichen Fähigkeiten mit den geeigneten Instrumenten
zu fördern.
Dr. Sigrid Curth
Dr. Klaus-D. Curth
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