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                 Ü ber Chancengleichheit,     
Männerspielchen und Sinnfragen
                Roundtable-Gespräch zum Thema 
                            „Frauen in Führungspositionen“

Mehr Frauen in Führungspositionen – das scheint trotz aller 
bisherigen Erfolge ein frommer Wunsch zu bleiben. Was 
kann und muss auf individueller, organisationaler und politi-
scher Ebene passieren, damit endlich mehr weibliche Führungs-
kräfte die ‚gläserne Decke‘ durchbrechen? Müssen Frauen auf 
Familie verzichten, um Karriere zu machen, oder scheitert ihr 
Aufstieg womöglich an der Weigerung, männ liches Führungs-
verhalten zu kopieren? Solchen Fragen gingen Mitte Juni 
sechs Frauen verschiedenen Alters aus unterschiedlichen 
Branchen und unterschiedlichen Hierarchiestufen nach. Sie 
diskutierten auf Einladung der PERSONALFÜHRUNG und der 
Unternehmensberatung Wefers & coll. im Oldenburger Hotel 
Altera. Mit am runden Tisch saßen Marita Schönhals, Redak-
teurin der PERSONALFÜHRUNG, und Michael Wefers,  
Geschäftsführer von Wefers & coll.
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Wir hatten einen Ganztagskindergarten, dann kam die 
Schule, und ich bekam keinen Hortplatz für unsere 
Tochter. Jetzt steht sie um eins vor der Tür. Ich bin 

natürlich in einer vorteilhaften Situation, weil ich selbstständig bin 
und mir die Arbeitszeit frei einteilen kann. Die Mitarbeiter haben 
sich daran gewöhnt, dass ich in der Zeit von halb eins bis zwei 
Uhr nicht da bin“, berichtete Mirja Viertelhaus-Koschig, Vor-
standsmitglied des in Oldenburg ansässigen Automobilzulieferers 
Vierol AG. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrung sieht 
Viertelhaus-Koschig ihr (von den Eltern gegründetes) Familienun-
ternehmen in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter Beruf 
und Familienleben besser miteinander vereinbaren können.

Bei Vierol gibt es inzwischen eine Tagespflege für Kinder un-
ter drei Jahren. „Ich finde es toll, wenn Mitarbeiterinnen Kinder 
bekommen“, sagte Viertelhaus-Koschig, das präge auch eine Per-
sönlichkeit. Aus dieser Überzeugung heraus bemüht sie sich da-
rum, vorbildliche Lösungen im Unternehmen zu schaffen: „Die 
Leiterin unserer Buchhaltung kommt jetzt nach dem zweiten 
Kind wieder zurück. Nach dem ersten war sie auch wieder da 
und leitete einen Nebenbereich. Ich möchte, dass sie jetzt wieder 
die Gesamtleitung übernimmt – mit reduzierten Stunden, in Teil-
zeit. Sie bekommt alles, was sie dazu braucht, auch alle Status-
symbole.“

Pro UnD kontra tEiLZEit-FührUng

„Meinen Job könnte ich in Teilzeit nicht machen, und ich 
weiß auch nicht, wie man Führungspositionen so verändern kann, 

Mirja Viertelhaus-Koschig:  
„Es wäre ein armutszeugnis für unsere 
gesellschaft, wenn nur die Frauen karrie-
re machen könnten, die keine kinder be-
kommen.“

Professorin Dr. Gunilla Budde:  
„Mit kinderbetreuung allein ist 
es nicht getan. Wir müssen zum 
Beispiel auch ganztagsschulen zur 
selbstverständlichkeit machen.“

Ulrike Rehling:  
„ich schätze die Flexibilität und den  
Freiraum der dritten Führungsebene –  
also kurz vor dem Durchstoßen der  
gläsernen Decke.“

dass man sie in Teilzeit ausüben könnte“, entgegnete Professorin 
Dr. Gunilla Budde, Vizepräsidentin der Carl-von-Ossietzky-Uni-
versität Oldenburg. Auch Michael Wefers ist der Überzeugung: 
„Ab der zweiten Führungsebene kann man nicht mehr in Teil-
zeit arbeiten. Stellen Sie sich einmal vor, zu Ihnen kommt ein 
Bereichsleiter und fordert eine Vier-Tage-Woche!“ Vierol-Vor-
standsfrau Viertelhaus-Koschig mochte dem so nicht zustimmen: 
„Ich würde mir das ganz genau anschauen: Was sind die Aufga-
ben? Wie könnte man das organisatorisch lösen?“ Auch für Brit-
ta Gottschalk, Personalleiterin der Hansa-Flex AG in Bremen, 
erfordert die Frage „Führung in Teilzeit?“ eine Einzelfallentschei-
dung: „Es kommt auf die Führungsrolle an und den Job, der ge-
macht werden muss.“

Für sich persönlich wünscht sich die 33-jährige Britta Gott-
schalk, dass ihr Arbeitgeber nicht nur Führung in Teilzeit ermög-
licht und gegebenenfalls einen Firmenkrippenplatz bereitstellt. 
Sie würde auch die Führungsrolle und ihren verantwortungsvol-
len Arbeitsplatz behalten wollen, falls sich einen Kinderwunsch 
realisieren sollte. Dr. Christina Radons, Mitglied der Geschäfts-
leitung des Bio-Unternehmens Ulrich Walter GmbH in Diep-
holz, plädierte für eine größtmögliche Offenheit, was Teilzeitbe-
schäftigungen angeht. „Wir bieten Home-Office-Zeiten an, wenn-
gleich das nur begrenzt möglich ist. Führung heißt, wirklich Zeit 
mit den Mitarbeitern zu verbringen. Das bedeutet: Auch wenn 
Führungskräfte Teilzeit arbeiten, müssen sie effektive Betreuungs- 
und Kommunikationszeit mit ihren Mitarbeitern verbringen, be-
stimmte Dienstreisen unternehmen und an Meetings teilneh-
men“, sagte Radons.
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Es sei schwer, die erforderliche Führungsleistung in Teilzeit 
zu erbringen, räumte Radons ein. „Aber wir versuchen trotz der 
Schwierigkeiten, das Beste aus der Situation zu machen. Wir för-
dern Frauen, indem wir Seminare und auf Wunsch Coachings 
anbieten. Ich selber stehe immer für Rücksprachen in Führungs-
fragen zur Verfügung“, berichtete Radons.

Das raD in schWUng BringEn

Ein Drittel der Führungspositionen ist in dem Diepholzer Bio-
Unternehmen mit Frauen besetzt. Christina Radons glaubt, dass 
es auch anderen Unternehmen gut tun würde, mindestens jede 
vierte Top-Position mit einer Frau zu besetzen, und zwar nicht 
nur in Aufsichtsräten, sondern in der Exekutive, in Vorständen, 
Geschäftsleitung und den Ebenen darunter. „Wenn es dort eine 
Quote gäbe, um das Rad in Schwung zu bringen, fände ich das 
gut. Es braucht eben den Mut zur Heterogenität“, sagte Radons.

Professorin Gunilla Budde, Jahrgang 1960, hält es zum Groß-
teil für eine „Altersfrage“, ob man für oder gegen eine Quote sei. 
„Ich hätte vor zehn Jahren noch ganz deutlich gesagt: Wir brau-
chen keine Quote, ich mache meinen Weg auch anders. Und ich 
habe ihn ja auch gemacht. Aber heute denke ich, gerade im Un-
ternehmensbereich brauchen wir ganz dringend eine Quote. Da 
kann man auch gut mit dem Etikett ‚Quotenfrau‘ leben.“ Auch 
Mirja Viertelhaus-Koschig ist überzeugt, dass sich zu wenig bewegt: 
„Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass Frau von der Leyen 
eine gesetzlich vorgeschriebene Quote verlangt.“ Die 40-Jährige ist 
davon überzeugt, dass die Quote kommen wird. Von den Frauen, 

die dann an die Spitze von Organisationen kommen, wünscht sie 
sich, dass es ihnen gelingt, Unternehmenskultur und -politik so zu 
beeinflussen, dass Frauen konzentrierter gefördert werden.

nicht aLLE WoLLEn FührEn

Aber wollen Frauen oder auch Männer überhaupt in großer 
Zahl Führungsverantwortung für Mitarbeiter und Verantwortung 
in Chefetagen übernehmen? Michael Wefers, der mit der freien 
Trainerin Ulrike Kerstan eine Trainingsreihe mit dem Titel „Frau-
en in Führung bringen!“ entwickelt hat, bestritt dies. Eine Studie 
an der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft in Elmsholm 
bei Hamburg untermauert die Einschätzung, dass Frauen der 
Drang zur Führung häufig fehlt. Professor Dr. David Scheffer, 
Dozent für Personalmanagement und Eignungsdiagnostik, hat 
dort unlängst die Online-Tests von rund 1 500 Studienbewerbern 
für einen dualen Studienplatz im Fach Wirtschaftsingenieurwe-
sen ausgewertet. Obwohl sich die Bewerberinnen in dem Test als 
„Überfliegerinnen“ auszeichneten, wiesen sie ein signifikant gerin-
geres Machtmotiv auf. „Die Studienbewerberinnen möchten Ein-
flussnahme und Streben nach einer hierarchisch übergeordneten 
Position möglichst vermeiden“, resümiert der Psychologe Schef-
fer (siehe auch PERSONALFÜHRUNG 10/2011, S. 10).

Eine ähnliche Beobachtung hat Professorin Gunilla Budde 
gemacht: „Nach dem Master sitzen in der Regel die jungen Män-
ner bei mir im Büro und wollen promovieren. Manchen traue 
ich das kaum zu, weil sie während des Studiums nicht besonders 
gut waren. Die Frauen dagegen muss ich selbst ansprechen und 

Britta Gottschalk:  
„irgendwann kann es sich kein  
Unternehmen mehr erlauben, auf 
qualifizierte Frauen zu verzichten,  
da die stellen sonst nicht besetzt  
werden können.“

Dr. christina Radons: 
„Wenn Führungspositionen nicht 
leistungsorientiert, sondern mit 
Blick auf das geschlecht besetzt 
werden, entgeht den Unternehmen 
sehr viel Potenzial.“

Michael Wefers: 
„karriere hat auch mit zeitlicher 
Verfügbarkeit und mit meinem 
privaten Backoffice zu tun.“

Ulrike Kerstan:  
„Mein Führungsstil und mein auftreten 
haben nicht nur mit Äußerlichkeiten 
zu tun, sondern mit meinen Werten, 
meinen glaubenssätzen und der 
Frage, wo ich hin will.“
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ihnen sagen, dass es nicht nur die Schule als Tätigkeitsfeld für 
Historikerinnen gibt. Sie können mit einem Geschichtsstudium 
auch in die Forschung gehen und vielleicht auch Professorin wer-
den.“ Wenn man talentierte Frauen fast in die Wissenschaft ge-
drängt habe, seien sie natürlich ganz begeistert, wenn sie Gefal-
len an diesem Weg finden.

sich aUF kEinEn FaLL VErBiEgEn

Ohne den echten Willen zur Führung werde man in Spitzen-
positionen nicht glücklich, betonte die Trainerin Ulrike Kerstan: 
„Es nützt nichts, wenn ich mich verbiege und immer denke: Im 
Grunde will ich das gar nicht.“ Sie selbst habe ihren Job als lei-
tende Trade-Marketing-Managerin nicht wegen fehlender Auf-
stiegschancen gegen den einer selbstständigen Trainerin getauscht, 
sondern weil sie sich nach der Geburt ihrer Tochter neu orien-
tiert habe. „Das Kind hat mich verändert, auch in meiner Denk-
weise. Die Zeit mit Kind und Vollzeitberuf war ziemlich stres-
sig; Führung in Teilzeit war damals noch kein Thema. Es war 
zudem ein Wunsch von mir, das Wissen weiterzugeben, das ich 
in 20 Jahren angesammelt habe.“

Auch Ulrike Rehling, Personalleiterin des Rotorblätter-Her-
stellers SGL Rotec GmbH, gewichtete ihre Lebensbereiche neu, 
nachdem sie mit ihrem Mann und dessen beiden Kindern eine 
Patchwork-Familie gegründet hatte. Frauen wie Männer müss-
ten sich die Frage stellen, was ihnen im Leben wichtig sei. Wenn 
man Kinder habe, bekomme der private Lebensbereich einen neu-
en Stellenwert. Rehling wünscht sich ein Umdenken in der Ge-
sellschaft: „Von einem Mann erwartet man immer volle Leistung. 
Frauen entschuldigt man, weil sie Familie haben – dabei hat der 
Mann diese Baustellen eigentlich genauso.“

Solange sich diese Haltung nicht ändere, müssen Frauen nach 
Einschätzung von Ulrike Rehling weiterhin einen „extremen Spa-
gat“ vollbringen. „Einerseits möchte ich natürlich verantwortlich 
arbeiten können, mich selbstverwirklichen und frei entfalten. An-
dererseits muss ich aber auch der Familie gerecht werden und 
beides harmonisch unter einen Hut bringen.“ Ein weiterer Kar-
riereschritt wäre ihr deshalb „too much“, wie sie erklärte. „Es wäre 
für mich kein Drama, einmal mit dem letzten Flieger nicht nach 
Hause zu kommen. Aber wenn mein Alltag so aussehen würde, 
dass ich nachmittags nicht weiß, ob ich abends zu Hause sein 
kann – das wäre ein Lebensstil, den ich nicht will“, hat die 42-Jäh-
rige für sich entschieden.

ViELE oFFEnE FragEn

Offen blieb beim Roundtable-Gespräch in Oldenburg, ob 
Frauen tatsächlich einen anderen Führungs-, Arbeits- und Kom-

munikationsstil pflegen. Professorin Gunilla Budde, die gemein-
sam mit der Präsidentin und einer weiteren Vizepräsidentin im 
fünfköpfigen Präsidium der Universität Oldenburg eine weibli-
che Majorität bildet, sieht da keine Unterschiede. „Es gibt ja das 
Klischee, dass Frauen mehr aussitzen und mehr Kommunikati-
onsschleifen ziehen – der berühmte Merkel’sche Führungsstil. 
Aber das lässt sich bei Männern genauso beobachten“, sagte 
Budde. Auch Michael Wefers kann nach seiner langjährigen Tä-
tigkeit auf Vorstands- und Geschäftsführerebene in mittelstän-
dischen Unternehmen keinen eindeutig männlichen oder weib-
lichen Führungsstil sehen. „Man braucht als Führungskraft be-
stimmte geschlechtsneutrale Skills und Charaktereigenschaften 
wie Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und emotionale 
Belastbarkeit. Die hat man, oder man hat sie nicht“, so Wefers.

Mirja Viertelhaus-Koschig sieht ebenfalls keinen prinzipi-
ell unterschiedlichen Führungsstil, beobachtet aber, dass Män-
ner sich anders verhalten, wenn Frauen in ihrer Runde dabei 
sind. Als Frau auf einer Führungsebene mit vielen Männern 
müsse man sich „gewissen Strukturen“ anpassen, um mithalten 
zu können: „Man muss die Männerspielchen mitspielen, um 
als Frau nicht hinten runterzufallen“, sagte Viertelhaus-Koschig. 
Sie selbst nehme im Vorstand oft eine Moderatorenrolle ein: 
„Ich bin bei unterschiedlichen Meinungen diejenige, die ver-
mittelt. Das ist vielleicht eine der Eigenschaften, die zu mei-
nem Führungsstil gehören.“ Auch Britta Gottschalk hat bei 
Problemen in Teams schon beobachtet, dass sich die Anwe-
senheit einer Frau manchmal sehr positiv auf die Männer aus-
wirke.

Dr. Christina Radons erklärte in diesem Zusammenhang, 
dass es für Frauen eher normal sei, „Konflikte auszutragen, kri-
tische Anmerkungen zu machen oder damit umzugehen“. Frau-
en fühlten sich nicht so sehr persönlich angegriffen, wohinge-
gen Männer doch eher die Harmonie und Meinungsbestäti-
gungen suchten. Und Professorin Gunilla Budde hält Frauen 
häufig für mutiger, vor allem längerfristig denkend: „Frauen 
scheuen zum Beispiel weniger davor zurück, unangenehme Ent-
scheidungen zu treffen, auch wenn sie selbstverständlich auch 
den Frauen schwerfallen. In den vergangenen zwei Jahren muss-
ten wir im Präsidium viele Baustellen aufräumen, die zuvor ein-
fach irgendwie ausgesessen wurden, aus Furcht davor, sich un-
beliebt zu machen.“

rückEnWinD Dank DEMograFiE?

Geteilte Meinungen gab es auch darüber, ob der Fachkräf-
temangel im Zuge des demografischen Wandels den Frauen Rü-
ckenwind beim Einzug in Chefetagen bescheren wird. Während 
Gunilla Budde glaubt, dass es auf absehbare Zeit „noch sehr klar 
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getrennte Männer- und Frauenbereiche“ geben werde, ver-
mutet Mirja Viertelhaus-Koschig, dass sich Arbeitgeber an-
gesichts der Engpässe auf dem Arbeitsmarkt in Zukunft stär-
ker um Frauen werden bemühen müssen als bisher. Für die-
se Einschätzung erntete Viertelhaus-Koschig bei Christina 
Radons Zustimmung: „Unternehmen brauchen in der Re-
gel Druck, um etwas Neues zu machen. Durch den demo-
grafischen Wandel, den Mangel an Facharbeitern, Fachkräf-
ten und Führungskräften müssen sich die Unternehmen 
mehr um ihre Frauen und Fachkräfte kümmern. Wenn sie 
es nicht tun, dann müssen die Frauen einfach gehen und 
sich etwas Neues suchen. Ich selbst war auch nie auf einen 
Aufstieg innerhalb eines Unternehmens fixiert, sondern bin 
vor allem vorangekommen, indem ich gezielt neue Heraus-
forderungen und Verantwortungen durch Firmenwechsel ge-
sucht habe“, erzählte Radons.

Ulrike Rehling sucht für die SGL Rotec GmbH gezielt 
in Fraueninitiativen nach potenziellen Fachkräften: „Wir ge-
winnen auf dem normalen Arbeitsmarkt kaum mehr Fach-
kräfte. Deshalb gehen wir bei der Rekrutierung gezielt über 
Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere Qualifizierungen 
in Frauengruppen. Damit haben wir im vergangenen Jahr 
unsere Frauenquote im gewerblichen Bereich verdreifacht. 
Die Frauen wollen nach den Babyjahren wieder einer Arbeit 
nachgehen und kommen mit einer ganz anderen Motivati-
on als Arbeitslose, die sich häufig in ihrer Komfortzone be-
wegen.“

Gegen Ende der Diskussionsrunde waren sich alle einig, 
dass Frauen noch eine ganze Weile für ihre gleichen Rech-
te in der Arbeitswelt werden streiten müssen. Die Geschichts-
wissenschaftlerin Gunilla Budde rechnet damit, dass es noch 
zwei Generationen dauert, bis die klare Trennung der Le-
bensbereiche von Männern und Frauen aus den Köpfen ver-
bannt ist. Ulrike Rehling formulierte in der Schlussrunde 
den Wunsch: „Solche Diskussionen müssten gemeinsam mit 
den Männern erfolgen, um diese mit ins Boot zu holen und 
die Weichen richtig zu stellen.“ • DiE aUtorin

DagMar hEss ▶  
Diplom-handelslehrerin 
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