Wandel in Echtzeit –
fair und digital in die Zukunft
Was die Chefsache-Mitglieder JETZT tun!
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VORWORT
Liebe Leser*innen,
ich freue mich, Ihnen heute den inzwischen fünften Jahresreport der Initiative Chefsache präsentieren zu können. Die
Initiative Chefsache ist ein Netzwerk von aktuell 26 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien sowie öffent
lichem und sozialem Sektor. Ihr gemeinsames Ziel ist ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen
und gesellschaftlicher Wandel im Hinblick auf Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit.
Unser diesjähriges Schwerpunktthema lautet: „Wandel in Echtzeit – fair und digital in die Zukunft“. Dabei wollen wir
zeigen, mit welchen konkreten, praktisch umsetzbaren Maßnahmen sich mehr Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt
erreichen lässt. Zahlreiche Praxisbeispiele aus unserem Netzwerk sollen als Inspiration dienen.
Wie relevant und aktuell das Thema Chancengerechtigkeit zwischen Männern und Frauen (noch immer) ist, erleben wir
gerade jeden Tag wieder neu. In der Corona-Pandemie tragen Frauen einen Großteil der Last – sei es in Pflege
berufen oder in der Kinderbetreuung. Zwar hat die Pandemie viele Entwicklungen beschleunigt: Homeoffice, flexiblere
Arbeitszeiten und digitale Tools verändern, wo und wie wir arbeiten. Doch die neue Arbeitsrealität birgt auch Gefahren,
wenn Frauen zurück in alte Rollen gedrängt werden. Unsere diesjährige „New Work“-Umfrage macht deutlich: Chancen
gerechtigkeit muss bei der Ausgestaltung der künftigen Arbeitswelt von vornherein mitgedacht werden.
Chancengerechte Unternehmen zeichnen sich durch Diversity, Equity und Inclusion aus. Es nützt nichts, wenn Frauen zwar
formal dabei sind, aber nicht gehört und zu entscheidenden Meetings nicht eingeladen werden. Mit dem Inclusion Pulse
Check hat die Initiative Chefsache in diesem Jahr erstmals gemessen, wie inklusiv Deutschlands Unternehmen tatsäch
lich sind. Das Ergebnis: Einige Dimensionen der Inclusion werden weitgehend positiv gesehen. Bei anderen besteht noch
Nachholbedarf. Dabei ist nicht nur die Chefetage gefordert – jede*r Einzelne kann und sollte sich im Arbeitsalltag für
Diversity, Equity und Inclusion einsetzen.
Denn noch immer gilt: Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und zeitgemäße Rollenbilder nützen allen gleichermaßen –
Frauen, Männern und der Gesellschaft.
In diesem Sinne – viel Freude beim Lesen wünscht
Ihre Dr. Julia Sperling-Magro, Koordinatorin der Initiative Chefsache
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WICHTIGSTE ERGEBNISSE AUS
UNSEREN UMFRAGEN
Dieser Report basiert im Wesentlichen auf zwei repräsentativen Umfragen in Deutschland:
• Jahresumfrage. Bei der Chefsache-Jahresumfrage im Februar 2021 standen die Themen Inclusion, faire Chancen
in der Arbeitswelt und persönlicher Wandel im Mittelpunkt. Befragt wurden 1.039 Berufstätige im Alter zwischen
18 und 69 Jahren, die mindestens 10 Stunden pro Woche arbeiten oder in Elternzeit sind.
• „New Work“-Umfrage. Im Januar 2021 wurden zuletzt im Rahmen der „New Work“-Umfrage1 1.089 Berufs
tätige im Alter zwischen 18 und 69 Jahren, die mindestens 10 Stunden pro Woche arbeiten oder in Elternzeit sind,
befragt, wie sich die neue Arbeitswelt (New Work) auf Arbeitsrealität und Chancengerechtigkeit auswirkt.
Ergänzt wurden die Umfragen durch zahlreiche Expertengespräche und eine umfangreiche Sekundärdatenanalyse.

1 Die „New Work“-Umfrage wurde bis Januar 2021 in regelmäßigen Abständen von der Initiative Chefsache durchgeführt.
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ERGEBNISSE AUS DER JAHRESUMFRAGE
1. ERGEBNISSE DES INCLUSION PULSE CHECK

16%

der Befragten glauben
nicht, dass ihre Arbeit zum Erfolg des
Teams beiträgt

23%

31%

der Befragten erleben
nicht, dass alle Mitarbeitenden als
Team handeln und an einem Strang
ziehen

der Befragten fühlen
sich nicht ermutigt, bei der Arbeit sie
selbst zu sein

21%

22%

29%

der Befragten
fühlen sich bei der Arbeit keiner
Gemeinschaft zugehörig

der Befragten finden in
ihrer Arbeit keinen Sinn

30%

30%

28%

24%
29%

der Befragten fühlen
sich von Kolleg*innen und Vorge
setzten nicht ermutigt, ihre eigene
Perspektive einzubringen, auch wenn
sie kritisch oder abweichend von der
Norm ist

der Befragten haben
nicht das Gefühl, dass Vertrauen und
der Befragten
Respekt zwischen Mitarbeitenden
haben nicht den Eindruck, dass die
mit unterschiedlichem Hintergrund
Mitarbeitenden sich im Arbeitsumfeld herrscht
fair behandelt fühlen

der Befragten ordnen
ihrer weiblichen Führungskraft einen
einbeziehenden Führungsstil zu;
ihrer männlichen
Führungskraft

der Befragten ordnen
ihrer männlichen Führungskraft einen
autoritären Führungsstil zu;
ihrer weiblichen
Führungskraft

18%

2. ERGEBNISSE ZU FAIREN CHANCEN IN DER ARBEITSWELT UND PERSÖNLICHEM WANDEL

45%

der Befragten geben
an, dass die Inanspruchnahme von
Teilzeit einen negativen Einfluss auf
die Karriereentwicklung hat, der
Anteil der Männer ist hier mit 52%
besonders hoch

35%

der Befragten
berichten, dass sich das
Gemeinschaftsgefühl durch örtlich
flexibles Arbeiten negativ verändert

36%

der Befragten geben
an, dass in ihren Organisationen
Beförderungsentscheidungen in
Gremien getroffen werden

24%

der Befragten haben
das Gefühl, Kolleg*innen und
Führungskräfte nicht jederzeit um
Hilfe bitten zu können

88

61%

36%

46%

15%

41%

41%

der Befragten –
insbesondere Männer (72%) –
geben an, dass die Übernahme von
Führungsaufgaben in Teilzeit nie oder
nur in Ausnahmefällen möglich ist

der Befragten
wurden von ihren Arbeitgebern mit
der erforderlichen Technik für örtlich
flexible Arbeit ausgestattet

der Befragten
der befragten
haben derzeit das Gefühl, wirklich
Führungskräfte legen bei Einstellungs umsetzbares Feedback zu erhalten
entscheidungen sehr großen Wert auf
Diversity fördernde Profile
der befragten Frauen
stimmen voll und ganz zu, dass es
der Befragten
ihnen schwerfällt, sich im Arbeits
nehmen persönliche Sympathie als
umfeld nach Rückschlägen oder Krisen
einen (sehr) starken Einflussfaktor
zu erholen; bei Männern sind es 3%
bei Beförderungsentscheidungen im
eigenen Unternehmen wahr
der Befragten haben
wirklich das Gefühl, Methoden zu
der Befragten sagen, kennen, um mit negativen Emotionen
dass ihnen Fehler am Arbeitsplatz
umzugehen (Coping-Strategien)
vorgehalten werden

39%
34%
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6%

35%

der befragten Füh
rungskräfte ist (sehr) wichtig, dass
ihre Mitarbeitenden vor Ort und nicht
im Homeoffice arbeiten

der Befragten geben
an, dass ihre Organisationen standar
disierte Bewertungskriterien zur
Leistungsbewertung ihrer Mitarbei
tenden nutzen

42%

der befragten
Männer sind (sehr) davon überzeugt,
demnächst eine Beförderung oder
Gehaltserhöhung verdient zu haben;
bei Frauen sind es 37%

20%

der Befragten leiden
täglich bei der Arbeit unter Stress

ERGEBNISSE AUS DER „NEW WORK“-UMFRAGE

54%

der Befragten, die
aktuell oder in den vergangenen
Monaten vermehrt im Homeoffice
gearbeitet haben, sind mit dem
Homeoffice im Vergleich zur
Präsenzarbeitszeit (sehr) zufrieden
(im April 2020 waren es 52%; im
September 2020 waren es 62%)

63%

der befragten
Frauen halten die flexible zeitliche
Arbeitseinteilung (am Tag und/
oder in der Woche) für (sehr) wichtig
zur Steigerung der beruflichen
Chancengerechtigkeit von Männern
und Frauen (im Januar 2020 waren
es 68%; im September 2020 waren
es 58%); bei Männern sind es 50%
(im Januar 2020 sowie im September
2020 waren es jeweils 57%)

53%

der Unternehmen
der Befragten bieten keine oder
nur unzureichende Weiterbildungs
maßnahmen an, um Mitarbeitende
auf die neuen Anforderungen durch
Digitalisierung und Automatisierung
vorzubereiten (im Januar 2020 waren
es 39%; im September 2020 waren
es 50%)

63%

der Befragten, die
aktuell oder in den vergangenen
Monaten vermehrt im Homeoffice
gearbeitet haben, wünschen sich
den gewohnten Arbeitsablauf nach
der Krise zurück (im September
2020 waren es nur 52%); unter
den Befragten, die kürzlich nicht im
Homeoffice gearbeitet haben, waren
es sogar 83%

30%

der befragten
Frauen wünschen sich auf Grund
von psychischem Druck durch private
Faktoren die Rückkehr zum alt
bekannten Arbeitsalltag (im April
2020 sowie im September 2020
waren es jeweils 20%); bei Männern
sind es 22% (im April 2020 waren
es 11%; im September 2020 waren
es 15%)

86%

der Befragten
sind grundsätzlich bereit, sich aus
beruflichen Gründen in technischen
und digitalen Fähigkeiten weiter
zubilden (im Januar 2020 waren es
95%; im September 2020 waren es
85%)

Title of literature

49%

59%

19%

24%

der Befragten sagen,
dass das Zugehörigkeitsgefühl zu
ihrem aktuellen Arbeitgeber (sehr)
ausgeprägt ist (im September 2020
waren es 50%)
der befragten Frauen
geben an, dass sie seit Beginn des
Lockdowns die Kinderbetreuung
maßgeblich übernommen haben
(im September 2020 waren es 9%);
bei den Männern sind es 11% (im
September 2020 waren es ebenfalls
11%)

61%

der Befragten sagen,
dass ihnen der persönliche Austausch
mit den Kolleg*innen im altbekannten
Arbeitsalltag fehlt (im April 2020
waren es 63%; im September 2020
waren es 56%)
der Unternehmen
der Befragten bieten finanzielle
Anreize, um Leistung statt Präsenz
zu belohnen (im Januar 2020 waren
es 21%)

25%

der Befragten
schätzen ihre digitalen Fähigkeiten
seit der Pandemie als (sehr) gut ein
(im April 2020 waren es 23%; im
September 2020 waren es 25%)

der Befragten halten
finanzielle Anreize, um Leistung
statt Präsenz zu belohnen für (sehr)
wichtig zur Steigerung der beruflichen
Chancengerechtigkeit von Männern
der Befragten halten
und Frauen (im Januar 2020 waren
es 59%; im September 2020 waren eine offene Unternehmenskultur
inklusive freier Meinungsäußerung
es 55%)
für wichtig (im Januar 2020 waren
es 58%; im September 2020 waren
der Befragten haben es 59%)
die Möglichkeit, die Arbeitszeit am
Tag und/oder in der Woche flexibel
der Unternehmen
zu gestalten (im Januar 2020 waren
der
Befragten
erfassen
die Fähig
es 36%; im September 2020 waren
keiten ihrer Mitarbeitenden nicht
es 37%)
systematisch

51%

30%

57%
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„Neben der Erhöhung der Anzahl von
weiblichen Führungskräften im Unternehmen
liegt unser Fokus in Sachen Chancengleichheit
momentan insbesondere auf dem Thema
‚Equal Pay‘, also der gleichen Bezahlung
unserer männlichen und weiblichen Mitarbeiter für die gleiche
oder ähnliche Arbeit. In einer Analyse, die wir letztes Jahr durch
geführt haben, wurde daher ein nur sehr geringes Lohngefälle
identifiziert. Wir als Allianz haben uns dazu verpflichtet, diese
Lücke bis Ende dieses Jahres zu schließen, und sind hier bereits
auf einem guten Weg. Unsere Tochtergesellschaft Allianz
Deutschland, zum Beispiel, hat das EDGE-Zertifikat – ein globales
Unternehmenszertifikat für Geschlechtergleichstellung – bereits
im letzten Jahr erhalten. Und viele weitere Allianzeinheiten
weltweit werden dieses Jahr folgen und den Zertifizierungsprozess
durchlaufen.“
Renate Wagner, Allianz
„Die aktive Durchsetzung von Chancen
gerechtigkeit ist eine Kernaufgabe für jede
Führungskraft, auf allen Ebenen. Das müssen
wir uns täglich bewusstmachen. Nur durch
unser Handeln, durch unser Tun können
wir Dinge verändern. Unsere neue Agenda Vielfalt adressiert
alle Talente und ist ein Baustein für eine attraktive, faire und
zukunftssichere Bundeswehr.“
Generalleutnant Klaus von Heimendahl, BMVg
„Für jedes Unternehmen, jede Behörde gilt:
Eine Organisation, die sich nicht ständig
wandelt, bleibt nicht einfach nur stehen,
sondern verliert an Bedeutung! Das führt uns
jede Krise immer wieder deutlich vor Augen.
Wir müssen auf diese Herausforderungen vorbereitet sein und
unsere Strukturen flexibel anpassen können. Die Sorge um das
Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren
Resilienz ist dabei immer Teil der Überlegungen.“
Michael Baumann, BND

„In der Pandemie haben viele Unternehmen erkannt,
wie wertvoll Homeoffice und digitale Zusammenarbeit
sind. Die volle Präsenzkultur wird nicht zurückkehren.
Das birgt große Chancen für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Wonach wir uns nach über einem Jahr
‚New Normal‘ aber sehnen, ist Nähe, zufällige Begegnung und Austausch
über Abteilungsgrenzen hinweg. Mit ‚ZEIT spricht‘ haben wir dafür ein
Format gefunden – und wieder einmal gesehen: Auf kreative neue Ideen
kommt es an, in der Krise mehr denn je.“
Dr. Rainer Esser, Die Zeit
„Durch die Pandemie haben wir festgestellt, wie schnell
wir unsere Arbeit komplett verändern können. Bisherige
Verhaltensweisen und Denkmuster sind hinterfragt
worden. Künftig werden wir Büro-Präsenz und mobiles
Arbeiten viel besser kombinieren können und noch
digitaler arbeiten. Daraus ergeben sich neue Chancen für mehr Agilität und
Teilhabe sowie für mehr Vielfalt und Innovation.“
Dr. Thomas Ogilvie, Deutsche Post DHL Group
„Ein zentraler Schlüssel für mehr Gleichstellung im
Unternehmen sind für uns flexible Arbeitszeitmodelle –
und zwar unabhängig von der Position eines*einer
Mitarbeiter*in. Darum setzen wir uns dafür ein,
Vorbehalte und Vorurteile gegen Teilzeit-Arbeiten und
Teilzeit-Führen abzubauen. Denn der Wunsch nach Flexibilität hat nichts
mit mangelndem Engagement zu tun!“
Colette Rückert-Hennen, EnBW

„Bei Fraunhofer leben wir das ‚New Normal‘ schon
jetzt durch gegenseitige Wertschätzung, Akzeptanz und
Offenheit, um mit innovativen Lösungen die Heraus
forderungen der Zukunft zu meistern. Dazu gestalten wir
anpassungsfähige und zugleich tragfähige Netzwerke
und Kooperationsformen, die Vielfalt, Innovation und faire Chancen
ermöglichen. Gleichberechtigte Entwicklungschancen bilden das Fundament
der Forschung – denn die Zukunft braucht jeden kreativen Kopf!“
Prof. Dr. Alexander Kurz, Fraunhofer-Gesellschaft

„Chancengerechtigkeit ist ein zentraler
Pfeiler für eine offene Gesellschaft, in der
jeder Mensch akzeptiert und integriert
ist. Als Deutsche Bahn ist es uns wichtig,
Zugangsbarrieren abzubauen. Denn: Der
soziale und kulturelle Hintergrund darf für den
schulischen und beruflichen Erfolg nicht entscheidend sein.“
Martin Seiler, Deutsche Bahn

„Eine Krise wie die derzeitige ist zugleich eine Chance
für Veränderung. Künftig werden wir daran arbeiten,
dass unbewusste Denkmuster aufgeweicht werden und
Chancengleichheit in unserem Unternehmen gesichert
werden kann.“
Peter Fieser, Hensoldt

„Um MitarbeiterInnen maximale Flexibilität zu bieten,
stehen bei IBM ‚flexible Arbeitsmodelle‘ und ‚agile
Arbeitsweisen‘ seit Jahrzehnten im Fokus. Mithilfe
des Feedbacks aller IBMer(innen) passen wir diese
Rahmenbedingungen kontinuierlich an. Die Basis ist eine
inklusive Kultur, in der sich jede(r) mit all ihren bzw. seinen Bedürfnissen
willkommen und gefördert fühlen soll. So bleibt ‚Chancengleichheit‘ ein
Anspruch, der nicht nur für die Zukunft gilt, sondern für das Hier und Jetzt.“
Agnes Heftberger, IBM
„Virtuelle Events mit vielen Teilnehmern – wie beispielsweise
Messen, Webinare und interne Online-Trainings – waren in
unserer Branche bislang nicht unbedingt üblich, wurden durch
die Pandemie aber nötig und haben sehr gut funktioniert. Sie
werden auch künftig – wenn auch vielleicht wieder etwas
reduzierter oder aber in Hybridform – bleiben.“
Dr. Eike Böhm, Kion Group
„Eine Priorität: Die Mehrfachbelastung für all jene, die in
der Pandemie Care-Arbeiten übernehmen, ein wenig zu
reduzieren. Durch mobiles Arbeiten als Standardangebot,
deutliche Ausweitung der Gleitzeitrahmen für mehr
Flexibilität und gut organisierte kollegiale Kommunikation
in Bild und Ton. Die zweite Priorität: gerade jetzt in weitere Top-Talent- und
Top-Management-Initiativen zu investieren, um gerade ambitionierten
Frauen zu zeigen: Auch Pandemiezeiten können bei uns Karrierezeiten sein.“
Marcus Recher, LBBW
„Wissenschaftliche Exzellenz ist die Kernaufgabe der
Max-Planck-Gesellschaft. Gleichzeitig liegt es in unserer
Verantwortung als führende Forschungseinrichtung, die
Gleichstellung zu verfolgen und zu verbessern. An der
Chancengerechtigkeit der Geschlechter muss kontinuierlich
gearbeitet werden und es ist wichtig, dass wir der Denkweise entgegentreten,
dass die Einstellung von Frauen zu einer Minderung der Qualität führe.“
Dr. Asifa Akhtar, Max-Planck-Gesellschaft
„Diversität kann in Unternehmen nur durch eine
inklusive Arbeitskultur ihr volles Potenzial entfalten.
Über alle Hierarchiestufen hinweg muss sich jede*r
Mitarbeitende sicher fühlen, sie oder er selbst zu sein
und die eigenen Perspektiven einzubringen. Nur so
können Teams die besten Entscheidungen treffen. Um eine solche Kultur
zu fördern, setzen wir bei McKinsey seit einiger Zeit ‚Bias Observer‘ in all
unseren Personalentscheidungsgremien ein. So stellen wir sicher, dass die
Leistungsbeurteilung nicht unbewussten Vorurteilen unterliegt.“
Dr. Cornelius Baur, McKinsey & Company

„Bestärkt von den positiven Erfahrungen mit Hybrid
Working haben wir uns auf eine ‚virtuelle‘ Transformation
eingelassen und zahlreiche Veränderungsprojekte in
Angriff genommen. Wir haben unser Unternehmen
innerhalb kürzester Zeit umstrukturiert – vorher
waren wir nach Ländern strukturiert, nun länderübergreifend nach
Technologien. Führungspositionen wurden neu ausgeschrieben und unsere
Auswahlprozesse aus der Diversity-Perspektive kritisch hinterfragt. Das
zahlt sich aus, denn unser zukünftiges Führungsteam ist nun deutlich
internationaler, weiblicher, altersdurchmischter und digitaler.“
Katja van Doren, RWE Generation
„Bei Siemens sind wir Vorreiter, wenn es um flexibles
Arbeiten geht: Viele unserer Mitarbeiter:innen
entscheiden heute weitgehend eigenständig, wo sie
am produktivsten sind – ob unterwegs, zu Hause
oder im Büro. Grundlage dafür sind die Digitalisierung
als wichtiger technologischer Treiber und der Wandel hin zu einer
Unternehmenskultur, die auf Zugehörigkeit, Respekt und gegenseitigem
Vertrauen beruht und sich an Ergebnissen orientiert.“
Judith Wiese, Siemens
„Chancengleichheit beginnt für mich bei gleicher
Chance auf Weiterbildung. Wir bieten allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfassenden Zugang
zu einer der wertvollsten Ressourcen unserer Zeit:
Zukunftskompetenzen. So können sie nicht nur in der
neuen Arbeitswelt bestehen, sondern sie auch aktiv mitgestalten. Und das
unabhängig von Geschlecht, Alter oder Hierarchie.“
Nicole Gerhardt, Telefónica
„Mir hat das letzte Jahr und die Pandemie gezeigt,
wie wichtig es ist, flexibel auf sich schnell ändernde
Situationen zu reagieren. Mit unserer Initiative ‚Way
of Work‘ haben wir in dieser Zeit den Wandel hin zu
mehr mobilem Arbeiten in Echtzeit begleitet und die
Einrichtung von FlexOffices vorangetrieben. Solche hybriden Arbeitsmodelle
bieten viele Chancen. Die bessere Vereinbarkeit von Berufs- und
Lebensalltag ist nur eine davon.“
Ruth Werhahn, TÜV Rheinland
„Chancengerechtigkeit und Vielfalt empowern unsere
Innovationskraft im Unternehmen, entfesseln das
Potenzial unserer Mitarbeitenden und tragen so direkt zu
unserem Geschäftserfolg bei. Wir bei Volkswagen leben
Vielfalt und stehen für Chancengerechtigkeit ein.“
Gunnar Kilian, Volkswagen
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EINLEITUNG: WO DIE CHANCENGERECHTIGKEIT
HEUTE STEHT UND WAS ZU TUN BLEIBT
Viele Jahre hat sich die Chancengerechtigkeit2 zwischen Männern und Frauen3 hierzulande Schritt für Schritt verbessert.
Der vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf für eine verbindliche Frauenquote auch in Vorständen war zuletzt
ein wichtiges Signal. Doch die anhaltende Corona-Pandemie ist ein Risiko für die Chancengerechtigkeit und Erreichtes
könnte wieder verloren gehen: In Zeiten von Lockdown und Homeoffice sind es vor allem Frauen, die ihren Erwerbs
umfang reduzieren, um sich um Kinder und Haushalt zu kümmern. Gleichzeitig sind Frauen in der Krise 1,8-mal so
häufig von Stellenkürzungen betroffen wie Männer.4 Welche Chancen und Risiken birgt die neue, digitale Arbeitswelt für
die Chancengerechtigkeit? Und wie chancengerecht sind Deutschlands Unternehmen tatsächlich? Diesen Fragen widmet
sich der diesjährige Chefsache-Report.
Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch Diversity, Equity und Inclusion aus (DE&I; siehe Textbox 1): Diversity und
Equity sind wichtig und es gilt, sie in Zukunft weiter zu fördern. Es kommt jedoch nicht nur darauf an, für Vielfalt und
Gleichberechtigung unter den Mitarbeitenden zu sorgen. Unternehmen müssen außerdem sicherstellen, dass alle Mit
arbeitenden einbezogen werden und einen Beitrag leisten können. Da Inclusion noch immer oft zu kurz kommt, setzt der
Jahresreport hier einen thematischen Schwerpunkt.5
Der Report liefert aber nicht nur eine Bestandsaufnahme, sondern gibt konkrete Hilfestellung auf dem Weg hin zur Chancen
gerechtigkeit. Das müssen nicht immer große Strategien sein. Viel nützlicher sind häufig praxisnahe, pragmatische Maß
nahmen. Die Initiative Chefsache möchte einen noch aktiveren Beitrag dazu leisten und als Netzwerk verstärkt „ins Tun
kommen“. Der Wandel soll nicht erst morgen oder übermorgen, sondern jetzt – in Echtzeit – herbeigeführt werden. Bei
spielhaft stellen wir in diesem Report erfolgreiche DE&I-Maßnahmen der Mitglieder des Netzwerks vor.
Von Widerständen darf sich niemand entmutigen lassen. Verhaltensweisen müssen weiter angepasst und viele – auch
schwierige – Gespräche geführt werden. Genderfaire Sprache etwa stößt aus unterschiedlichen Gründen oft noch auf
Ablehnung. Diversity wird teilweise als Gegenpol einer rein auf Leistung basierenden Unternehmenskultur gesehen und
deswegen kritisiert. Auch Frauenquoten finden nicht nur Anklang: Für die einen sind sie ein inakzeptabler Eingriff in die
unternehmerische Freiheit, für die anderen gehen sie in ihrer Ausgestaltung nicht weit genug. In dieser Gemengelage
2 Dem Ziel der Initiative Chefsache entsprechend ist mit diesem Begriff im Folgenden die Chancengerechtigkeit von Männern und Frauen gemeint.
3 Da sich ein Großteil der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf Grund der empirischen Daten nur auf Männer und Frauen anwenden lässt, nehmen wir in diesem Report nur
auf diese beiden Geschlechteridentitäten Bezug; anderweitige Geschlechteridentitäten sollen damit ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden.
4 Dies ist nur zu 25% auf die ungleiche Verteilung der Geschlechter in unterschiedlichen Industrien zurückzuführen.
5 Der Dimension „Equity“ haben wir uns im Rahmen des Inclusion Pulse Check (siehe Textbox 4) genähert und sie unter dem Begriff „Fairness“ abgefragt.
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ist und bleibt es gerade für Unternehmen und ihre Führungskräfte wichtig, ein offenes Ohr für das Feedback der
Mitarbeitenden zu haben und selbst proaktiv für den Wandel einzutreten. Es gilt, DE&I-Initiativen weiterhin mutig
umzusetzen und sie agil an ein sich veränderndes Umfeld anzupassen.
Genderdiverse Unternehmen haben eine um 25% höhere Wahrscheinlichkeit, finanziell besser abzuschneiden als weniger
diverse Organisationen.6 Laut dem McKinsey Global Institute könnte das globale Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2030
bis zu 13 Billionen USD höher sein, wenn heute Schritte zur Förderung der Chancengerechtigkeit eingeleitet werden.7
Chancengerechtigkeit ist also nicht allein eine moralische Verpflichtung, sondern ein wesentlicher Treiber von Innovation,
Wachstum und finanzieller Leistungsfähigkeit – ein enormer Ansporn gerade in Krisenzeiten.
TEXTBOX 1: WAS BEDEUTEN DIVERSITY, EQUITY UND INCLUSION?
1. Diversity beschreibt, wie vielfältig die Zusammensetzung der Mitarbeitenden hinsichtlich verschiedener
Unterscheidungsmerkmale ist (z.B. Geschlecht, ethnische Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung).8
2. Equity beschreibt die Gleichberechtigung aller Mitarbeitenden im Sinne von fairer Behandlung, Chancengleich
heit und einem fairen Zugang zu Informationen und Ressourcen.
3. Mit Inclusion wird das Ausmaß bezeichnet, in dem Organisationen alle Mitarbeitenden einbeziehen und sie
in die Lage versetzen, sinnvolle Beiträge zu leisten. Damit beeinflusst Inclusion, wie Mitarbeitende sich fühlen.9

6
7
8
9

Diversity Wins 2020; Women in the Workplace Research 2019; Edelman Trust Barometer 2020.
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects.
Obwohl der Begriff Diversity ganz verschiedene Unterscheidungsmerkmale umfasst, stellt dieser Report bewusst primär auf das Unterscheidungsmerkmal des Geschlechts ab.
Der Begriff „Inclusion“ und das zugehörige Adjektiv „inklusiv“ werden in diesem Report entsprechend dem soziologischen Wortsinn gebraucht und meinen das Einbe
zogensein bzw. die gleichberechtigte Teilhabe an etwas. Nicht gemeint ist der pädagogische Wortsinn, wonach Inklusion die gemeinsame Erziehung beeinträchtigter und
nicht beeinträchtigter Kinder in Kindergärten und Schulen beschreibt (siehe hierzu https://www.duden.de/rechtschreibung/Inklusion).
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NEW WORK: CHANCEN, ABER AUCH RISIKEN
FÜR MEHR CHANCENGERECHTIGKEIT
Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren vor allem durch die Digitalisierung stark verändert. Die CoronaPandemie hat diese Entwicklung beschleunigt: Traditionelle Arbeitsweisen wurden in vielen Bereichen über Nacht obsolet,
Barrieren für örtlich und zeitlich flexibles Arbeiten fielen.
Die Initiative Chefsache hat hierauf nicht nur mit „New Work“-Dialogen reagiert (siehe Textbox 2), sondern auch die
Dynamik während der Pandemie genau verfolgt. Eine erste Zwischenbilanz hinsichtlich der Chancengerechtigkeit fällt
gemischt aus. Basierend auf neuen Erkenntnissen, die wir aus einer von uns durchgeführten repräsentativen Umfrage
gewinnen konnten, haben wir die drei „New Work“-Themen „Neue Arbeits- und Organisationsformen“, „Future Skills“
und „Wertewandel“ aus dem Chefsache-Jahresreport 2020 erneut untersucht.
TEXTBOX 2: ZIEL DER „NEW WORK“-DIALOGE
Die „New Work“-Dialoge sind ein neues Format der Initiative Chefsache. Führungskräfte der Mitglieder der Initiative
Chefsache und Experten diskutieren über aktuelle Themen und tauschen Erfahrungen aus. Die Dialoge werden jeweils
von einem Mitgliedsunternehmen vorbereitet. Bisher umfassten die Themen Digital Learning, „New Work“-Modelle
und Strategic Workforce Planning sowie People Analytics.

NEUE ARBEITS- UND ORGANISATIONSFORMEN
Mit der Corona-Pandemie hat sich das Homeoffice in Deutschland etabliert.10 Laut geltender Corona-Arbeitsschutz
verordnung sind Arbeitgeber verpflichtet, Homeoffice anzubieten, sofern dem keine zwingenden betriebsbedingten
Gründe entgegenstehen. Auch nach der Pandemie könnte hybrides Arbeiten Normalität sein – mit der Möglichkeit,
sowohl im Büro als auch von zu Hause aus zu arbeiten. Für die Mitarbeitenden bedeutet das bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf durch örtliche Flexibilität, für Unternehmen langfristig die Chance, die Arbeitskosten zu senken, da
unter anderem weniger Bürofläche vorgehalten werden muss.
10 Die Nutzung von Homeoffice stieg laut dem Chefsache-Jahresreport 2020 mit Beginn der Corona-Pandemie von 34% auf 49%.
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Die Ergebnisse der „New Work“-Umfrage im Januar 2021 belegen, dass weiterhin mehr als die Hälfte der Befragten,
die aktuell oder in den vergangenen Monaten vermehrt im Homeoffice gearbeitet haben, mit dem Homeoffice (sehr)
zufrieden sind.11 Gleichwohl wünschen sich über 60% der Befragten nach dem Ende der Pandemie ihren gewohnten
Arbeitsablauf zurück12 – mit deutlich steigender Tendenz seit September 2020.13 Dies deutet darauf hin, dass bei den
kurzfristig umgesetzten Homeoffice-Lösungen häufig noch Verbesserungspotenzial besteht. Das Verbundenheitsgefühl
zum Unternehmen beispielsweise leidet: Noch nicht einmal die Hälfte der Befragten gibt an, ein (sehr) starkes Zuge
hörigkeitsgefühl zum Arbeitgeber auch in Zeiten der Pandemie zu verspüren, wobei die Tendenz hier seit September
2020 leicht fallend ist.14 Wichtige Gründe sind der fehlende persönliche Austausch sowie die schwierigere Kommuni
kation und Kooperation in Teams. Das beklagen, wie schon im April 2020, etwa 60% der Befragten.
Doch was bedeuten die neuen Arbeitsformen für die Chancengerechtigkeit? Mit dem Homeoffice verschwimmen die Grenzen
zwischen Beruf und Familie. Fällt dann, wie jetzt in der Pandemie, die Kinderbetreuung aus oder reduzieren Unternehmen ihr
Unterstützungsangebot, sind es vor allem die Mütter, die einspringen müssen. Alte Rollenbilder werden so erneut gestärkt.
19% der befragten Frauen geben an, dass sie seit Beginn des Lockdowns die Kinderbetreuung maßgeblich übernommen
haben; im September 2020 waren es noch 9%. Bei den Männern sind es nur 11%, wobei der Anteil hier mit Blick auf
September 2020 stabil geblieben ist.
Auf Grund von psychischem Druck wünschen sich bereits 30% der Frauen eine Rückkehr zum altbekannten Arbeitsalltag
ohne die negativen Folgen der Vermischung von Beruf und Privatleben, während es bei den Männern nur 22% sind.
Bemerkenswert ist, dass der Anteil bei beiden Geschlechtern seit April 2020 signifikant zugenommen hat.15 In der Pan
demie scheint der psychische Druck demnach zu steigen. Zur Chancengerechtigkeit wird die neue flexible Arbeitswelt nur
beitragen können, wenn die Kinderbetreuung gesichert ist. Unternehmen sollten hier ebenso wie der Staat aktiv werden
und ihre Betreuungsangebote – soweit pandemiebedingt möglich – ausbauen.
Homeoffice kann nur funktionieren, wenn finanzielle Anreize wie Boni für Mitarbeitende nicht an die Präsenzzeit am Arbeits
platz, sondern an die geschaffenen Arbeitsprodukte geknüpft werden. Laut der „New Work“-Umfrage beherzigen nur 24%
der Unternehmen diesen Ansatz. Das bedeutet seit Januar 2020 zwar einen Anstieg um 3 Prozentpunkte; allerdings stieg
im gleichen Zeitraum der Anteil der Befragten, die diesen Ansatz für (sehr) wichtig für die Chancengerechtigkeit halten,
ebenfalls leicht an. Dazu passt, dass sich der Anteil der Befragten, denen die Visibilität der eigenen Arbeitsergebnisse wichtig
ist, ebenfalls seit Januar 2020 um 2 Prozentpunkte auf 55% erhöht hat. Hier gilt es für die Unternehmen nachzubessern
und entsprechende Mechanismen zu schaffen, damit auch die Ergebnisse von Mitarbeitenden, die im Homeoffice sind, wahr
genommen und gewürdigt werden.
Insgesamt ist festzuhalten, dass sich der im Jahresreport 2020 beschriebene Homeoffice-Trend weiter intensiviert hat
und künftig ein wichtiger Teil der modernen Arbeitswelt bleiben dürfte. Die Chancen, die sich aus der fortschreitenden
Digitalisierung ergeben, werden weiterhin genutzt. Die letztes Jahr beschriebene veränderte Einstellung der Menschen
zur Arbeit hat sich jedoch nur zum Teil bewahrheitet. Trotz der zahlreichen digitalen Möglichkeiten sehnen viele eine
Rückkehr zum altbekannten Arbeitsalltag herbei. Die zukünftige Arbeitswelt wird wahrscheinlich kein Entweder-oder,
sondern ein hybrides und flexibles Format mit Elementen aus Homeoffice und altbekanntem Büroalltag sein.
11
12
13
14
15

Im April 2020 waren es 52%; im September 2020 waren es 62%.
Unter den Befragten, die kürzlich nicht im Homeoffice gearbeitet haben, waren es sogar 83%.
Im September 2020 waren es nur 52%.
Im September 2020 waren es noch 50%.
Im April 2020 waren es bei Frauen 20%, bei Männern 11%.
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TEXTBOX 3:
DISKUSSIONSPAPIER
VOM STIFTERVERBAND
UND MCKINSEY ZU
DEN AKTUELLEN
KOMPETENZBEDARFEN
VON WIRTSCHAFT UND
GESELLSCHAFT
Gemeinsam mit Unternehmen
haben der Stifterverband und
McKinsey ein „Future Skills“Framework entwickelt, das die
aktuellen Kompetenzbedarfe
von Wirtschaft und Gesellschaft
darstellt (https://www.future-skills.
net/analysen/future-skills-welchekompetenzen-in-deutschlandfehlen). Das Framework definiert
Future Skills als Kompetenzen, die
in den kommenden fünf Jahren
für das Berufsleben oder die
gesellschaftliche Teilhabe deutlich
wichtiger werden.

POLICY PAPER
Future Skills - Diskussionspapier 1

FUTURE SKILLS: WELCHE KOMPETENZEN IN
DEUTSCHLAND FEHLEN
Julian Kirchherr | Julia Klier | Cornels Lehmann-Brauns | Mathias Winde

FUTURE SKILLS
Automatisierung und Digitalisierung verändern die Nachfrage am Arbeitsmarkt. Fertigungsberufe und einfache Büro
tätigkeiten werden zu Gunsten von MINT-Berufen16 verdrängt. In vielen anderen Bereichen verändert sich zumindest
das Anforderungsprofil (siehe Textbox 3): Neben klassischen Fähigkeiten wie Kreativität oder Adaptionsfähigkeit sind
zunehmend digitale Grundkenntnisse erforderlich. In gestaltenden Berufen gewinnen technologische Fähigkeiten wie
Datenanalyse und Webentwicklung an Bedeutung. Wenn sich Anforderungen an Tätigkeitsprofile ändern und Berufs
bilder neu definiert werden, steckt darin auch eine Chance für Frauen: Es ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, neue
und noch nicht in der Breite bekannte Karrierewege einzuschlagen und traditionelle Rollenbilder zu durchbrechen.
Gleichzeitig steigt der Bedarf an sozialer und emotionaler Kompetenz in allen Berufsgruppen. Das kommt gerade Frauen
in Führungspositionen zugute, da diese laut unserer Jahresumfrage im Vergleich zu Männern häufiger einbeziehend und
coachend führen.
Insgesamt ist der Bedarf an Weiterbildungs- und Umschulungsangeboten hoch. Bis 2030 werden in Westeuropa voraussicht
lich mehr als 50 Millionen Berufstätige und damit mehr als jede*r Fünfte den Arbeitsplatz wechseln müssen, da der jeweilige
Job wegen der fortschreitenden Automatisierung wegfällt.17 Die Entwicklung und Umsetzung von Weiterbildungsprogrammen
verläuft allerdings nur zögerlich. Das dürfte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass – so zeigt es die aktuelle
„New Work“-Umfrage – die Kompetenzen von nicht einmal der Hälfte der Befragten in ihren Unternehmen systematisch
erfasst werden. Entsprechend fehlt häufig die Datenbasis, um individuelle Weiterbildungsangebote zu schaffen. Über die
Hälfte der Befragten gibt an, dass ihr Arbeitgeber keine oder nur unzureichende Weiterbildungsprogramme im digitalen
Bereich bereitstellt. Interessanterweise sind dies erheblich mehr als noch vor Ausbruch der Pandemie im Januar 2020, als
lediglich 39% der Befragten einen solchen Mangel beklagten. Dennoch schätzen 25% der Befragten – und damit etwas
mehr als noch im April 202018 – ihre Fähigkeiten im Bereich digitale Interaktion als (sehr) gut ein.
Die Motivation der Mitarbeitenden ist nach wie vor hoch. Waren im Januar 2020 ganze 95% der Befragten grundsätzlich
bereit, ihre technischen oder digitalen Fähigkeiten auszubauen, so trifft dies mit nunmehr 86% immer noch auf die große
Mehrheit zu. Damit liegt es vor allem an den Unternehmen, zeitnah Angebote zu schaffen und dabei die Bedürfnisse
von Frauen explizit zu berücksichtigen. Bewährt hat sich, zunächst die vorhandenen Fähigkeiten der Mitarbeitenden zu
erfassen, um darauf aufbauend individualisierte Trainingsangebote entwickeln zu können. IBM beispielsweise verfügt schon heute über ein umfangreiches, auf individuelle Anforderungen abgestimmtes digitales Trainingsprogramm.
Gleichzeitig muss den Mitarbeitenden klar vermittelt werden, welche Fähigkeiten von ihnen in Zukunft erwartet werden.
Nicht zuletzt brauchen sie Freiräume, um die Angebote nutzen zu können. Das Statistische Bundesamt etwa stellt seinen
Mitarbeitenden 10% ihrer Arbeitszeit für Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung.
In Kombination mit den Ergebnissen des letzten Jahresreports wird klar: Die in der modernen Arbeitswelt geforderten
Fähigkeiten liegen vermehrt im digitalen und sozialen Bereich. Der Bedarf an Weiterbildung bleibt hoch – genau wie
die Motivation der Mitarbeitenden. Nur das entsprechende Angebot der Unternehmen entwickelt sich langsam. Hier fehlt
vielerorts noch ein strukturiertes Konzept, um die Future Skills der Mitarbeitenden zu entwickeln.

16 MINT-Berufe sind Berufe, die tiefgehende mathematische, informatische, naturwissenschaftliche oder technische Fähigkeiten voraussetzen.
17 https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe.
18 Im April 2020 waren es noch 23%.
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WERTEWANDEL
Parallel zum Wandel des Arbeitsumfelds zeigt sich ein Wandel der Werte und Prioritäten bei der Lebensgestaltung.
Berufstätige wünschen sich eine sinnstiftende Arbeit, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und/oder zum eigenen
Unternehmen leistet. Außerdem möchten sie im Beruf authentisch sein und eigene – unter Umständen kritische –
Perspektiven einbringen. Gerade die jüngere Generation erwartet eine ausgewogene Work-Life-Balance: Familie, Freizeit
und Beruf sind gleich wichtig und müssen miteinander vereinbar sein, um sich sowohl im Privat- als auch im Berufsleben
verwirklichen zu können.
Erste Assoziation bei zeitlicher Flexibilität sind Teilzeitmodelle. Die Corona-Pandemie hat den Wunsch nach Teilzeit
lösungen nicht zuletzt auf Grund der zusätzlichen Belastungen verstärkt.19 Doch auch die flexible Einteilung von Voll
zeitarbeit gehört hier dazu.
Flexible Arbeitszeitmodelle tragen zur Chancengerechtigkeit bei, indem sie Frauen, die überproportional häufig die Kinder
betreuung übernehmen, die Verknüpfung von Privat- und Berufsleben erleichtern. 67% der Befragten gaben in einer Umfrage
unter österreichischen Arbeitnehmer*innen an, dass flexible Arbeitszeiten für sie durch die Pandemie wichtiger geworden sind.20
Bereits in unserer „New Work“-Umfrage vom Januar 2020 hielten etwa die Hälfte der befragten Männer und fast zwei
Drittel der befragten Frauen eine flexible Arbeitseinteilung am Tag und/oder in der Woche für (sehr) wichtig zur Förderung der
Chancengerechtigkeit. Diese Einstellung hat sich bis heute nicht geändert. Um den vielfältigen Bedürfnissen von Mitarbeitenden
gerecht zu werden, gibt es für Organisationen nicht das eine Werkzeug – benötigt wird vielmehr ein ganzer Werkzeugkasten.
In den Unternehmen sieht die Realität oft anders aus. Laut unserer aktuellen „New Work“-Umfrage haben derzeit nur 30%
der Befragten die Möglichkeit, die Arbeitszeit über den Tag und/oder die Woche flexibel zu gestalten: Im Januar 2020
waren es immerhin 36%. Damit ist der Anteil trotz der Pandemie sogar zurückgegangen. Darüber hinaus gibt es – nahezu
unverändert im Vergleich zu Januar 2020 – in über der Hälfte der Unternehmen keine flexiblen Überstundenregelungen,
individuelle Teilzeitregelungen oder Sabbaticals. Unternehmen sind daher dringend gefordert, zeitnah attraktive Teilzeit
modelle zu entwickeln. Bei der Deutschen Bahn beispielsweise besteht die Möglichkeit, dass sich Mitarbeitende auch
auf Führungsebene eine Arbeitsstelle teilen. Bei Volkswagen gibt es vom Unternehmen vorfinanzierte Sabbaticals.
Teilzeitmodelle haben oft den Ruf, schädlich für die Karriere zu sein. So geben 45% der Befragten in unserer Jahres
umfrage an, dass die Inanspruchnahme von Teilzeit einen negativen Einfluss auf die Karriereentwicklung hat, wobei der
Anteil der Männer mit 52% besonders hoch ist. 61% der Befragten insgesamt und sogar 72% der befragten Männer
sagen, dass die Übernahme von Führungsaufgaben in Teilzeit nie oder nur in Ausnahmefällen möglich ist. Solche Vor
stellungen schrecken viele ab. Für Unternehmen ist es dementsprechend wichtig, ihre Mitarbeitenden vom Gegenteil
zu überzeugen. Am effektivsten ist es, wenn Führungskräfte selbst in Teilzeit gehen und damit eine Vorbildrolle über
nehmen. Auch die Beförderung von Mitarbeitenden zu Führungskräften trotz Teilzeit ist ein positives Beispiel.
Es darf nicht vergessen werden, dass zeitliche Flexibilität gerade in Corona-Zeiten auch wichtig für Berufstätige ist, die
ihre Arbeit auf Grund der Art ihrer Tätigkeit nicht ins Homeoffice verlagern können. Das gilt für Branchen wie die Pflege,
die Bauindustrie, den stationären Handel oder die Landwirtschaft. Wo örtliche Flexibilität nicht möglich ist, sollten Unter
nehmen daher die Möglichkeit schaffen, über den Tag und/oder die Woche zeitlich flexibel zu arbeiten.

19 In der Jahresumfrage 2021 geben 20% der Befragten an, mehrmals im Monat oder sogar täglich von Stress belastet zu sein.
20 https://www.kapsch.net/kbc/presse/80-der-arbeitnehmer-zufrieden-mit-covid-19-krisenreaktion-in-ihren-unternehmen.
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Grundsätzlich scheint es für Führungskräfte einfacher zu sein, ihre Tätigkeit ins Homeoffice zu verlagern als für nicht
leitende Angestellte. Während laut der aktuellen „New Work“-Umfrage 42% der Führungskräfte vermehrt im Home
office arbeiten, sind es bei den nicht leitenden Angestellten nur 19%. Der Trend geht im Vergleich zu September 2020
mit damals 40% bei Führungskräften leicht nach oben, während der Anteil bei nicht leitenden Angestellten im selben
Zeitraum um 5 Prozentpunkte gesunken ist. Dies kann – jedenfalls zum Teil – in der Art der Tätigkeit begründet sein:
Führungstätigkeiten, die häufig mit der Organisation und Delegation von Aufgaben einhergehen, sind grundsätzlich ein
facher im Homeoffice durchzuführen. Unternehmen sollten hier dennoch sicherstellen, dass zwischen Führungskräften
und nicht leitenden Angestellten keine rein hierarchiebedingten Unterscheidungen getroffen werden. Vielmehr sollten alle
Mitarbeitenden den gleichen Zugang zum Homeoffice haben, sofern die Tätigkeit das Arbeiten im Homeoffice zulässt.
Abschließend zeigt sich: Der bereits im Jahresreport von 2020 geschilderte Wertewandel für eine bessere Vereinbarkeit
von Beruf, Familie und Freizeit setzt sich fort. Teilzeitangebote erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Gleiches
gilt für andere Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung. Unternehmen nutzen die Chance und etablieren in Zeiten der
Pandemie verstärkt zeitliche Flexibilisierungsangebote. Dessen ungeachtet steht ein wirkliches Umdenken bei vielen
noch aus: Zu oft wird etwa die Vereinbarkeit von Karriere mit Führungsverantwortung und Teilzeitlösungen bezweifelt.
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INCLUSION: IN TEILEN NOCH ERHEBLICHER
NACHHOLBEDARF
In puncto Geschlechtervielfalt hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland viel getan. Das Thema ist in der Öffent
lichkeit präsent, viele Unternehmen haben entsprechende Programme aufgesetzt, der Gesetzgeber eine Frauenquote für
Aufsichtsräte und jetzt auch Vorstände beschlossen. Doch so wichtig dieses Engagement von Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik auch ist, die Anzahl von Frauen in wichtigen Positionen zu erhöhen, reicht nicht aus. Entscheidend ist, dass Frauen –
und andere unterrepräsentierte Gruppen – auf ihren Positionen auch gehört und aktiv in die Entscheidungsfindung einbe
zogen werden. Eine inklusive Unternehmenskultur, die Vielfalt wertschätzt und fördert, ist daher unverzichtbar.
Inclusion hat zuletzt auch in Deutschland verstärkt Aufmerksamkeit erfahren. Doch wie lässt sich der Fortschritt messen?
Daten zur demografischen Verteilung auf Führungsebene sind leicht zu erfassen. Aber Methoden, die offenlegen, wie
inklusiv eine Unternehmenskultur ist, sind meist noch nicht ausreichend entwickelt. Bisher gab es keinen systematischen
Ansatz zur Erfassung des Status quo der Inclusion in Deutschland. Aus diesem Grund hat die Initiative Chefsache in die
Jahresumfrage 2021 erstmals den Inclusion Pulse Check integriert (siehe Textbox 4). Die Befragung liefert erste Anhalts
punkte zum Stand von Inclusion in deutschen Unternehmen (siehe Schaubild 1) Außerdem lassen sich daraus pass
genaue Initiativen für eine inklusivere Unternehmenskultur ableiten. Denn: Inclusion passiert nicht von selbst. Sie muss
durch konkrete Maßnahmen gefördert werden und aus Sicht der Mitarbeitenden positiv konnotiert sein, so dass diese
motiviert sind, sich aktiv in den notwendigen Wandel einzubringen.
Schaubild 1

ÜBERSICHT ZUR BEWERTUNGSREIHENFOLGE DER EINZELNEN
DIMENSIONEN VON INCLUSION
Akzeptanz

Sinnstiftende Arbeit
Sinnstiftende Arbeit

16%

glauben nicht, dass
ihre Arbeit zum
Erfolg des Teams
beiträgt

21%

finden in ihrer
Arbeit keinen Sinn

Zugehörigkeit

22%

fühlen sich bei der
Arbeit keiner
Gemeinschaft
zugehörig

Authentizität

23%

fühlen sich nicht
ermutigt, bei der
Arbeit sie selbst zu
sein

28%

haben nicht das
Gefühl, dass
Vertrauen und
Respekt zwischen
Mitarbeitenden mit
unterschiedlichem
Hintergrund herrscht

Fairness

29%

haben nicht den
Eindruck, dass die
Mitarbeitenden sich
im Arbeitsumfeld fair
behandelt fühlen

Authentizität

30%

fühlen sich von
Kolleg*innen und
Vorgesetzten nicht
ermutigt, die eigene
Perspektive
einzubringen, auch
wenn sie kritisch oder
abweichend von der
Norm ist

Zusammenhalt

31%

erleben nicht, dass
alle Mitarbeitenden
als Team handeln
und an einem Strang
ziehen
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TEXTBOX 4: ZIEL DES INCLUSION PULSE CHECK
Für den Inclusion Pulse Check wurden mehr als 1.000 Personen aus einem repräsentativen Panel Berufstätiger in
Deutschland befragt. Die Messung erfolgt anhand von sechs Dimensionen:
• Sinnstiftende Arbeit. Wissen, dass die Arbeit zum Zweck und Ziel der Organisation beiträgt – gefördert
beispielsweise durch Hilfsbereitschaft, Foren zum gegenseitigen Lernen und Austausch sowie ein vertrauensvolles
Mentoring.
• Zugehörigkeit. Gefühl, anerkannter Teil des Unternehmens zu sein – gefördert beispielsweise durch die
Unterstützung der Interessensvertretungen verschiedener Gruppen, Informations- und Reflexionskanäle sowie ein
öffentliches Bekenntnis zum gemeinsamen Handeln.
• Authentizität. Ermutigung, man selbst zu sein und sich frei zu äußern – gefördert beispielsweise durch aktives
Zuhören, Meinungsvielfalt in Arbeitsprozessen und die öffentliche Würdigung unterschiedlicher Beiträge.
• Akzeptanz. Einbeziehung und Anerkennung unterschiedlicher Perspektiven und Beiträge – gefördert beispiels
weise durch das Herausstellen der vorhandenen Vielfalt sowie durch Schulungen zu „Conscious Inclusion“21 und
„Debiasing“22.
• Zusammenhalt. Aufbau enger Beziehungen auf der Grundlage gemeinsamer Ziele – gefördert beispielsweise
durch gemeinsame Veranstaltungen und funktionsübergreifende Projektgruppen sowie eine gesunde Team- und
Arbeitskultur, die Normen festlegt, aber auch den Diskurs fördert.
• Fairness.23 Chancengerechter Zugang zu Ressourcen und Unterstützungsleistungen – gefördert beispielsweise
durch flexible Arbeitszeitmodelle, Auszeiten vom Beruf und ein standardisiertes, transparentes Performance
Management.
Insgesamt zeichnet der Inclusion Pulse Check ein relativ positives Bild: Alle abgefragten Dimensionen wurden von weit
mehr als der Hälfte der Befragten positiv bewertet. Allerding ist dieses Ergebnis mit Vorsicht zu genießen – handelt
es sich doch um eine reine Momentaufnahme, die sich zügig ändern kann, wenn Organisationen nicht systematisch
Maßnahmen ergreifen.
Insbesondere die Dimensionen „sinnstiftende Arbeit“ und „Zugehörigkeit“ wurden positiv bewertet. Etwa vier Fünftel
der Befragten glauben, dass ihre Arbeit zum Teamerfolg beiträgt, und finden in ihr einen Sinn. Im Gegenzug bedeutet
dies, dass nicht einmal ein Viertel der Befragten sich bei der Arbeit keiner Gemeinschaft zugehörig oder nicht dazu
ermutigt fühlt, man selbst zu sein.
Verbesserungspotenzial besteht besonders bezüglich der anderen Dimensionen, beispielsweise hinsichtlich der Akzeptanz.
Mehr als ein Viertel der Befragten vermissen Vertrauen und Respekt zwischen Mitarbeitenden unterschiedlicher Hinter
gründe im Unternehmen. Daneben haben 29% nicht den Eindruck, dass alle Mitarbeitenden fair behandelt werden. Fast
ein Drittel fühlt sich zudem nicht als Teil eines Teams, in dem alle gemeinsam agieren und an einem Strang ziehen.
Ein gemischtes Bild ergibt sich bei der Dimension Authentizität. Zwar haben mehr als 75% der Befragten das Gefühl,
dass sie sie selbst sein können; doch 30% fühlen sich nicht dazu ermutigt, kritische oder von der Norm abweichende
Perspektiven einzubringen.

21 Mit „Conscious Inclusion“ ist gemeint, Gedanken, Überzeugungen und Verhaltensweisen voranzutreiben, die Unterschiede wertschätzen, und diese zu nutzen, um bessere
Ergebnisse zu erzielen. Sich seiner unbewussten Vorurteile lediglich bewusst zu sein, reicht nicht aus.
22 „Debiasing“ bezeichnet die Eliminierung bzw. die Reduktion von Intensität und Häufigkeit kognitiver Verzerrungen (d.h. „Biases“).
23 Der Dimension „Equity“ haben wir uns im Rahmen des Inclusion Pulse Check (siehe Textbox 4) genähert und sie unter dem Begriff „Fairness“ abgefragt.
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Der Inclusion Pulse Check zeigt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen und Männer
bewerten Inclusion über alle Dimensionen hinweg ähnlich. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der
Einschätzung von Führungskräften und nicht leitenden Angestellten.
Großen Einfluss hat laut der Umfrage der Führungsstil der jeweiligen Führungskraft (siehe Textbox 5): Ein einbeziehender
und coachender Führungsstil fördert Inclusion, während ein autoritärer Führungsstil sie eher behindert. Dabei ordnen
30% der Befragten ihrer weiblichen Führungskraft einen einbeziehenden Führungsstil zu und nur 24% der Befragten ihrer
männlichen Führungskraft. Umgekehrt verhält es sich bei Führung durch Autorität – männlichen Führungskräften wird
dieser Führungsstil von 29% der Befragten zugeschrieben, weiblichen Führungskräften jedoch nur von 18%.
Das mag einer der Gründe sein, warum Mitarbeitende von Frauen den Stand der Inclusion tendenziell höher einschätzen.
So werden alle Dimensionen des Inclusion Pulse Check von weiblichen Befragten, die eine weibliche Führungskraft haben,
positiver bewertet als von weiblichen Befragten mit männlicher Führungskraft. Bei männlichen Befragten ist das Ergebnis
gemischt – bei einer weiblichen Führungskraft werden sinnstiftende Arbeit, Akzeptanz und Zugehörigkeit besser bewertet,
bei einer männlichen Führungskraft hingegen Authentizität, Zusammenhalt und Fairness.
TEXTBOX 5: ÜBERSICHT ZU DEN WICHTIGSTEN FÜHRUNGSSTILEN
Führung durch Autorität = Führung mit klaren Zielvorgaben, zugeordneten Aufgaben, Fristen und
Kontrollmechanismen
Führung durch Coaching = Führung mit klarer Aufgabenverteilung begleitet durch kontinuierliches Feedback und
Coaching
Führung durch Einbeziehung = Führung durch Einbeziehung der Mitarbeitenden bei Entscheidungsprozessen –
unter Beibehaltung der Entscheidungshoheit
Führung durch Delegation = Führung durch Abgabe von Verantwortung an die Mitarbeitenden und ein hohes Maß
an Delegation und Vertrauen
Führung durch Fürsorge = Führung mit Fokus auf Wohlergehen und Bedürfnissen der Mitarbeitenden
In Summe deuten die Daten darauf hin, dass der Wechsel von einem autoritären zu einem einbeziehenden Führungsstil
ein inklusiveres Arbeitsumfeld schafft. Da gerade Frauen häufig einbeziehend führen, besteht eine zusätzliche Notwen
digkeit für Organisationen, weibliche Führungskräfte und damit die Chancengerechtigkeit aktiv zu fördern.
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PRAXISTIPPS: WIE SIE MIT MICRO-ACTIONS EFFEKTIV INS
HANDELN KOMMEN
Alle können zu einer inklusiveren Organisationskultur beitragen – diese
Maßnahmen lassen sich direkt im Arbeitsalltag umsetzen.
IN BESPRECHUNGEN:
• Gibt es eine ruhige Person im Meeting? – Fragen Sie nach: „Was denken Sie?“
Nutzen Sie Formate wie Kleingruppen, in denen es introvertierten Personen leichter
fällt, sich einzubringen.
• Fallen Sie anderen nicht ins Wort. Noch besser: Wenn Sie bemerken, dass
jemand unterbrochen wird, weisen Sie höflich und bestimmt darauf hin.
• Seien Sie in Meetings aufmerksam – Laptop schließen und Handy ausschalten.
BEIM PERSÖNLICHEN MITEINANDER:
• Stellen Sie persönliche, offene Fragen, z.B. nach persönlichen Interessen, um
Mitarbeitende besser kennenzulernen.
• Fragen Sie Mitarbeitende, wie es ihnen geht, vor allem in dieser schwierigen
Zeit. Seien Sie präsent und gehen Sie empathisch mit Antworten um, indem sie diese
beispielsweise bei Deadlines berücksichtigen.
• Bemerken Sie „den Einen oder die Eine“ – gehen Sie aktiv zu auf die
einzige Frau, den einzigen Mann oder den einzigen LGBTQ+-Mitarbeitenden und
fragen Sie beispielsweise nach einem gemeinsamen Lunch.
BEI DER TEAMAUFSTELLUNG UND -ZUSAMMENARBEIT:
• Besetzen Sie Ihr Team in verschiedenen Dimensionen divers
(z.B. ethnische oder geografische Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung,
Bildungshintergrund, Alter, Erfahrungen mit einer Behinderung).
• Wenn Sie bereits Teams besetzt haben, stellen Sie sicher, dass Ihre nächste
Entscheidung zu mehr Diversity führt.
• Loben Sie, wenn Lob angemessen ist, z.B. wenn sich eine Person
durch besonderes Engagement hervorgetan hat. Achten Sie darauf, Ideen,
Ergebnisse und die harte Arbeit anderer zu benennen und zu würdigen.
Respektieren Sie religiöse Feiertage: Stellen Sie sicher, dass etwa bei der Urlaubsplanung
religiöse Feiertage aller Teammitglieder Berücksichtigung finden.
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WIE DER WANDEL IN ECHTZEIT GELINGT
Um eine effektive Anleitung für den Wandel in Echtzeit zu geben, erläutern wir im Folgenden zunächst, welche
organisatorischen Voraussetzungen dazu erforderlich sind. Im Anschluss zeigen wir konkrete Handlungsempfehlungen
auf, wie sich faire Chancen in der digitalen Arbeitswelt gestalten und der Wandel der Person unterstützen lassen.

ORGANISATORISCHE VORAUSSETZUNGEN
Damit Chancengerechtigkeit langfristig in einer Organisation etabliert werden kann, bedarf es sechs grundsätzlicher
Voraussetzungen:
1. DE&I zusammen denken. Vielfalt zahlt sich nur aus, wenn eine Organisation auch in der Lage ist, die damit
verbundenen Vorteile zu nutzen. Dazu gehört eine Unternehmenskultur, die unterschiedliche Meinungen und Perspek
tiven wertschätzt und fördert.
2. Chancengerechtigkeit zur Chefsache machen. Chancengerechtigkeit ist nichts, was sich einfach an die
Personalabteilung delegieren lässt. Sie ist vielmehr eine strategische Aufgabe, die zunehmend auch von Investor*innen
thematisiert wird.24 Bei der Umsetzung müssen die Führungskräfte vorangehen und den Rahmen vorgeben. Inklusives
Verhalten in der Chefetage kann mehr bewegen als manches Regelwerk. Wichtige Instrumente für Führungsteams sind:
• Öffentlichkeitswirksames Bekenntnis der Führungskräfte zur Chancengerechtigkeit – etwa durch eine Selbst
verpflichtung, nur noch an gemischtgeschlechtlichen Treffen teilzunehmen
• Eine klar kommunizierte Botschaft der Führungskräfte, die zeigt, warum die Organisation Chancengerechtigkeit
überhaupt und gerade jetzt braucht
• Ambitionierte, aber erreichbare und quantifizierbare Ziele zur Stärkung der Chancengerechtigkeit, die von Führungs
kräften transparent kommuniziert werden und integrativer Teil der Organisationsstrategie sind, dazu Etappenziele
zur Stärkung der Motivation
• Multiplikatoren wie „Change Agents“ oder „Diversity Boards“ in verschiedenen Bereichen der Organisation, die
ihre eigene Botschaft („Wieso setze ich mich persönlich in meiner Organisation für Chancengerechtigkeit ein und
warum jetzt?“) kommunizieren und vorleben.
24 Goldman Sachs will künftig ein Unternehmen nur dann an die Börse bringen, wenn es mindestens ein diverses Vorstandsmitglied hat, wobei der Fokus auf Frauen liegen soll:
https://www.reuters.com/article/us-goldman-sachs-ipo-diversity/goldman-sachs-to-companies-hire-at-least-one-woman-director-if-you-want-to-go-public-idINKBN1ZM2MK.
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3. Chancengerechtigkeit messen und Ergebnisse kommunizieren. Der Weg zur Chancengerechtigkeit
kann sehr unterschiedlich sein. Jede Organisation sollte daher zunächst auf Basis objektiver Daten den Status quo
erheben und die wirksamsten Handlungsfelder identifizieren. Ein externes Benchmarking kann helfen, die eigene Position
besser einzuschätzen. Die Mitglieder des Chefsache-Netzwerks beispielsweise nutzen ein jährliches Benchmarking
zur Standortbestimmung. Fortschritte müssen regelmäßig gemessen und analysiert sowie Ergebnisse transparent
kommuniziert werden. Neben quantitativen Personaldaten zur Geschlechterbalance und Bezahlung sind unbedingt auch
weiche Faktoren wie die Einstellungen und Wahrnehmungen der Mitarbeitenden einzubeziehen.
4. Chancengerechtigkeit als Marathon und nicht als Sprint sehen. Eines muss klar sein: Chancengerechtig
keit ist keine einmalige Übung, sondern eine fortlaufende Anstrengung. Die Geschichte zeigt, dass sich Chancen
gerechtigkeit kontinuierlich entwickelt, aber nicht über Nacht erreicht werden kann.
5. Gesamte HR-Wertschöpfungskette betrachten. Um die oft zitierte gläserne Decke zu durchbrechen, bedarf es
Initiativen entlang der gesamten HR-Wertschöpfungskette – von der gendergerechten Stellenausschreibung über den Abbau
unbewusster Vorurteile in Einstellungs- und Beförderungsgesprächen bis hin zum Angebot innovativer Arbeitsmodelle, die ört
liche und zeitliche Flexibilität gewährleisten. Typische Gründe, weswegen Frauen aus ihrer Karriere aussteigen, müssen identi
fiziert und beseitigt werden. Verhaltenspsychologische Erkenntnisse und fortschrittliche Datenanalysen können helfen,
objektivere Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen zu treffen. Um einem sinkenden Frauenanteil in höheren Hierarchie
stufen entgegenzuwirken, braucht es neben starken Mentor*innen auch starke Sponsor*innen, die weibliche Nachwuchskräfte
unterstützen. Alle Mitarbeitenden müssen jenseits persönlicher Sympathien und Seilschaften fairen Zugriff auf Sponsor*innen
in Machtpositionen haben.
6. DE&I-Initiativen anpassen und weiterentwickeln. Im Streben nach Chancengerechtigkeit ändern sich die
Rahmenbedingungen immer wieder. So müssen auch Strategien zur Förderung der Chancengerechtigkeit fortlaufend agil
angepasst werden. Der derzeit wichtigste Trend ist der Wandel der Arbeitswelt. Die mit New Work verbundenen Chancen
und Risiken für mehr Chancengerechtigkeit sollten Organisationen gezielt angehen.
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Obwohl die theoretischen Voraussetzungen für mehr Chancengerechtigkeit bekannt sind, bleibt der praktische Fortschritt
noch hinter den Erwartungen zurück. Die Initiative Chefsache legt 2021 den Schwerpunkt daher bewusst auf praktische
Maßnahmen, die sich im Arbeitsalltag möglichst einfach umsetzen lassen. Der Wandel soll nicht morgen oder über
morgen, sondern in Echtzeit passieren – es gilt, zeitnah ins Tun zu kommen. Hierfür zeigen wir konkrete Initiativen von
Organisationen mit zwei verschiedenen Stoßrichtungen, die anderen als Inspiration dienen können:
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1. Faire Chancen in der Arbeitswelt im digitalen Next Normal. Hier liegt der Fokus auf organisatorischen
Maßnahmen, die das Arbeitsumfeld geschlechtergerecht gestalten sollen.
2. Wandel der Person. Auch die Menschen – Mitarbeitende und Führungskräfte – werden sich im Next Normal
verändern (müssen). Dieser Wandel ist mit geschlechtergerechten Maßnahmen zu unterstützen.
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1. WIE SICH FAIRE CHANCEN IN DER ARBEITSWELT IM DIGITALEN NEXT NORMAL
GESTALTEN LASSEN
Das digitale Next Normal (siehe Textbox 6) kann ein echter Antrieb für die Chancengerechtigkeit sein. Ansatzpunkte zur
Verbesserung sind die bedarfsorientierte Gestaltung der Arbeit, eine positive Feedbackkultur sowie eine chancengerechte
Talentpipeline, bestehend aus geschlechtergerechtem Recruiting, geschlechtergerechtem Performance Management und
einem geschlechtergerechten Beförderungssystem.
TEXTBOX 6: DAS DIGITALE NEXT NORMAL
Das digitale Next Normal beschreibt den Zustand der Arbeitswelt nach der Corona-Pandemie. Schon vor der Pande
mie durchliefen Organisationen eine digitale Transformation – mit unterschiedlichem Tempo. Im digitalen Next
Normal ist diese Transformation nicht länger ein Prozess oder zukünftiges Ziel. Vielmehr ist sie der Status quo
und für Organisationen zentrale Bedingung, um in der neuen Ära zu bestehen. Das bedeutet, dass digitale Grund
fähigkeiten bei Organisationen und Mitarbeitenden künftig Voraussetzung sind. Dies umfasst etwa die notwendige
digitale Infrastruktur, um Mitarbeitenden örtlich und zeitlich flexibles Arbeiten zu ermöglichen, sowie digitale
Weiterbildung.
A. BEDARFSORIENTIERTE GESTALTUNG DER ARBEIT
Zur bedarfsorientierten Gestaltung gehören unter anderem flexible Arbeitsmodelle, die den Bedürfnissen der Mit
arbeitenden im Next Normal entsprechen. Flexibilität teilt sich in örtliche und zeitliche Flexibilität. Beides erlaubt es
gerade Frauen, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen. Dafür gibt es drei Ansatzpunkte:
Örtlich flexibles Arbeiten ausbauen und Infrastruktur verbessern. Für alle geeigneten Berufsgruppen und
Tätigkeiten sollte örtlich flexibles Arbeiten möglich sein. Allerdings sind nur 36% der in der Jahresumfrage Befragten
von ihren Arbeitgebern mit der erforderlichen Technik ausgestattet. Es gilt also, örtlich flexible Arbeitsmodelle und die
erforderliche digitale Infrastruktur zu schaffen. Um Vorbehalten von Führungskräften und Mitarbeitenden entgegen
zuwirken, müssen Angebote in den Organisationen aktiv erklärt und beworben werden. Hierzu gehört, dass Führungs
kräfte als Vorbilder mit gutem Beispiel vorangehen. Immerhin gibt noch fast die Hälfte der Führungskräfte an, dass es
ihnen (sehr) wichtig ist, ihre Mitarbeitenden vor Ort und nicht im Homeoffice arbeiten zu lassen.
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat Telefónica „5 Bold Moves“ zur Definition der Arbeitswelt von morgen
entwickelt: „Working Anywhere“, „Working Anytime“, „Outcome-based Leadership“, „Digital by Default“ und „70%
Less Travel“. „Working Anywhere“ und „Digital by Default“ legen einen klaren Fokus auf örtliche Flexibilität vor dem
Hintergrund der erforderlichen digitalen Infrastruktur, um so die Chancengerechtigkeit zu fördern (siehe Initiative 13).
Gemeinschaftsgefühl auch im Homeoffice stärken. 35% der Befragten berichten, dass sich das Gemein
schaftsgefühl durch örtlich flexibles Arbeiten negativ verändert. Gleichzeitig bewerten seit Januar 2020 konstant etwa
drei Viertel der Befragten der „New Work“-Umfrage eine die Zusammengehörigkeit fördernde Teamatmosphäre als
wichtig. Um das Gemeinschaftsgefühl und die Motivation auch im Homeoffice aufrechtzuerhalten, sollten Organisa
tionen interaktive digitale Formate schaffen. Beispiele sind virtuelle Teamevents zum gegenseitigen Kennenlernen, regel
mäßige Check-ins und Check-outs, um allen Teammitgliedern das Gefühl zu geben, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen,
„Kamingespräche“ zwischen nicht leitenden Angestellten und Führungskräften sowie der Aufbau einer virtuellen Cafeteria,
die Raum schafft, im Arbeitsalltag auch mal Privates zu teilen.
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SAP lädt seine Mitarbeitenden seit Ausbruch der Corona-Pandemie alle zwei Wochen zu virtuellen Veranstaltungen ein,
bei denen sie über aktuelle Entwicklungen informiert werden und Fragen stellen können.25 Außerdem gibt es virtuelle
Coffee Corners und unterhaltsame Formate wie virtuelle Lunch Dates („Never Lunch Alone“) sowie abendliche Wein
proben. Daneben organisiert SAP Livestreams von Kabarettveranstaltungen und Autorenlesungen für die Mitarbeitenden
im Homeoffice.
Zeitlich flexible Arbeitsformen schaffen. Gesetzlich sind Arbeitgeber bereits heute verpflichtet, alle
geeigneten Stellen auch in Teilzeit auszuschreiben.26 Dies gilt ebenso für Führungskräfte. Teilzeitangebote sind
auf Managementebene dennoch nicht flächendeckend etabliert oder werden nur zögerlich in Anspruch genommen.
Das ist insbesondere ein Nachteil für Frauen, die noch immer einen großen Teil unbezahlter Arbeit – z.B. bei der
Kinderbetreuung – leisten und daher eher auf Teilzeitstellen angewiesen sind.
In der Jahresumfrage meint fast die Hälfte der Befragten, dass Teilzeit einen negativen Einfluss auf die Karriereentwicklung
hat. Zudem sagen über 60%, dass Führen in Teilzeit nie oder nur in Ausnahmefällen möglich ist. Hier müssen Unternehmen
reagieren, indem sie Teilzeitmodelle auf allen Unternehmensebenen umsetzen und auch aktiv kommunizieren, dass Teilzeit
und Karriere Hand in Hand gehen können. Im Idealfall bestätigen das Vorbilder unter den Führungskräften.
Um zeitliche Flexibilität auf allen Ebenen zu gewährleisten, schreibt die Deutsche Bahn alle geeigneten Positionen, auch
Führungspositionen, in Teilzeit aus. Daneben ermöglicht sie Mitarbeitenden im Rahmen des „Wahlmodells Arbeitszeit“
jährlich zwischen höherem Entgelt, mehr Erholungsurlaub oder einer Arbeitszeitverkürzung zu wählen. Zudem haben alle
Mitarbeitenden ein Langzeitkonto bezüglich ihrer Arbeitszeit, das vielfältig genutzt werden kann, etwa für Sabbaticals.
Ergänzend ermöglicht Jobsharing, dass sich zwei Mitarbeitende eine (Führungs-)Position teilen (siehe Initiative 5).
Volkswagen bietet Mitarbeitenden die Möglichkeit eines vorfinanzierten Sabbaticals, während dessen sie 75% ihres
Arbeitslohns erhalten. Nach ihrer Rückkehr zahlen sie den vorfinanzierten Betrag sukzessive zurück, indem sie für
die erforderliche Zeit weiterhin 75% ihres Arbeitslohns erhalten. Die Vorfinanzierung ermöglicht den Mitarbeitenden
auch eine kurzfristige Inanspruchnahme des Angebots, so dass sie beispielsweise auf kurzfristige Veränderungen im
Privatleben reagieren können (siehe Initiative 14).
Neben dem erforderlichen Angebot der Arbeitszeitreduktion ist es wichtig, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden die
reibungslose Rückkehr von der Teilzeit- in die Vollzeitarbeit ermöglichen – ebenfalls besonders für Frauen, die häufiger
als Männer Teilzeit arbeiten. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Mitarbeitende in Teilzeitmodellen „gefangen“ sind
oder diese gar nicht erst nutzen, weil sie befürchten, nicht wieder in Vollzeit zurückkehren zu können. Konkrete Maß
nahmen sind etwa die Schaffung ganztägiger Betriebskindergärten oder die finanzielle Förderung und Organisation
anderweitiger, ganztägiger Kinderbetreuungsangebote wie etwa Au-pairs.
Hier ist beispielsweise die MunichRe27 ein gutes Beispiel: Das Unternehmen unterstützt Mitarbeitende mit einer
Vielzahl entsprechender Angebote. Dazu gehören unter anderem die Kinderbetreuung in unternehmensnahen Kitas,
Kostenzuschüsse bei privat organisierter Betreuung, Eltern-Kind-Büros, Familienservices und die Ferienbetreuung.
Der Begriff der zeitlichen Flexibilität geht über die oben beschriebene Verringerung von Arbeitszeit hinaus. Auch die
flexible Einteilung von Vollzeitarbeit ist Teil moderner Arbeitsformen. Hier müssen viele Unternehmen nachbessern.
Insbesondere Frauen, die wegen familiärer Zusatzaufgaben oft zeitlich weniger flexibel sind, dürfen nicht gezwungen
sein, Teilzeit in Anspruch zu nehmen, obwohl sie gerne Vollzeit arbeiten würden.

25 https://www.manager-magazin.de/harvard/management/sap-videochats-mit-promis-virtuelle-mittagessen-achtsamkeitsuebungen
-a-00000000-0002-0001-0000-000171530704.
26 § 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz.
27 https://www.munichre.com/de/unternehmen/corporate-responsibility/mitarbeiter.html#185667878.
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Bosch28 bietet seinen Mitarbeitenden verschiedene Modelle, um Vollzeitarbeit zu flexibilisieren. Diese reichen von der
Gleitzeit über alternierende Arbeitsformate, bei denen Mitarbeitende nach einem festen Turnus von zu Hause aus und
vor Ort arbeiten, bis hin zu vollständig selbst einzuteilender Vertragsarbeitszeit bei Führungskräften.
B. GESCHLECHTERGERECHTES RECRUITING
Diversity fördernde Recruitingwerkzeuge und -prozesse finden bereits zunehmend Anwendung (z.B. KI-gestütztes
Recruiting, Blind Recruiting; siehe Textbox 7). Dennoch besteht gerade in diesem Bereich großer Handlungsbedarf.
Erforderlich sind radikale Veränderungen schon zu Beginn der Talentpipeline – was wiederum eine veränderte Denk
weise von Führungskräften mit Personalverantwortung voraussetzt. Zwei Punkte stehen im Vordergrund:
TEXTBOX 7: BLIND RECRUITING

BEISPIEL

Blind Recruiting bedeutet, dass Bewerbungen so weit wie möglich anonymisiert werden, um Biases bei
den Personalverantwortlichen zu vermeiden. Bewerbungen enthalten einzig die fachlichen Qualifikationen.
Herausgenommen werden etwa Name, Bild, Nationalität und andere Angaben, die Rückschlüsse auf die
Bewerber*innen zulassen.
Genderfaire Sprache in Ausschreibungen verwenden. Ausschreibungen sind häufig der erste Kontaktpunkt
mit Bewerber*innen. Wichtig ist daher, schon bei der Ansprache sicherzustellen, dass niemand ausgeschlossen
wird. Ausschreibungen sollten aber nicht nur genderneutral, sondern auch genderfair formuliert werden. Genderfaire
Ausschreibungen verzichten nicht auf qualitative Anforderungen bei der Profilbeschreibung, aber bewusst auf
ausschweifende Anforderungskataloge und Formulierungen wie „hohe Leistungsfähigkeit oder Stressresistenz“.
Audi hat im März 2021 damit begonnen, sowohl in Ausschreibungen als auch in der gesamten sonstigen Kommuni
kation gendersensible Formulierungen zu verwenden. Damit setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für Gender
fairness und Inclusion (siehe Initiative 2).
Diverse Profile bei der Einstellung berücksichtigen. Bisher ziehen nur wenige Führungskräfte bei der Ein
stellung bewusst Profile in Betracht, die zu mehr Diversity im Team führen würden. In der Jahresumfrage geben lediglich
15% der Führungskräfte an, sehr großen Wert auf Diversity fördernde Profile zu legen. Dabei könnten gerade zu Beginn
der Talentpipeline die Grundlagen für mehr Geschlechterbalance gelegt werden. Um Abhilfe zu schaffen, müssen Organi
sationen bei den Verantwortlichen ein Umdenken forcieren. Mögliche Maßnahmen sind Trainings, die für dieses Thema
sensibilisieren. Zudem sollten Führungskräfte als Vorbilder vorangehen.
Ein Beispiel ist etwa der CEO von Siemens, Dr. Roland Busch, der im Rahmen der Chefsache-Jahreskonferenz
2020 klarstellte, dass er persönlich keine Position im Unternehmen neu besetzt, wenn ihm zuvor nicht mindestens
eine weibliche Kandidatin vorgeschlagen wurde. Außerdem sollten die Bewertungskriterien noch vor der Evaluation
eingehender Bewerbungen und etwaiger Interviews feststehen. Das stellt sicher, dass Personalverantwortliche die
Kriterien bei ihrer Auswahl nicht unbewusst an bestimmte Bewerber*innen anpassen.
Die Allianz hat eine Initiative ins Leben gerufen, die Personalverantwortliche dazu befähigt, Chancengleichheit im
Auswahlprozess sicherzustellen. Durch Webinare und interaktive Online-Tools schärft das Unternehmen das Bewusstsein
für die Bedeutung von Diversity im Recruitingprozess. Gleichzeitig bietet es konkrete Strategien und Lösungen, um

28 https://www.bosch.de/karriere/warum-bosch/work-life/.
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Diversity im Auswahlprozess zu fördern. Beispiele sind neben inkludierender Sprache etwa die Anwendung spezieller
Suchtechniken, um diverse Profile zu identifizieren, oder die Anonymisierung von Lebensläufen, um ungewollte Biases
auf Seiten der Personalverantwortlichen zu vermeiden (siehe Initiative 1).
C. FÖRDERUNG EINER WOHLWOLLENDEN FEEDBACKKULTUR
Nur 41% der Befragten haben derzeit das Gefühl, wirklich umsetzbares Feedback zu erhalten. Gerade Frauen wird häufig
nur sehr generelles Feedback gegeben.29 Eine ausgeprägte Feedbackkultur ist wichtig, denn nur mit regelmäßigem und
konkret umsetzbarem Feedback können sich Mitarbeitende in kurzer Zeit weiterentwickeln und letztlich Führungsauf
gaben übernehmen. Zu lange Pausen zwischen Feedbackgesprächen können die Entwicklungsgeschwindigkeit erheblich
verlangsamen. Dies gilt auch in Zeiten von örtlich und zeitlich flexibler Arbeit, obwohl diese Modelle für eine Feed
backkultur herausfordernd sein können. Zudem müssen Mitarbeitende klar vor Augen haben, welche Anforderungen an
die verschiedenen Rollen im Unternehmen gestellt werden – nur so wissen sie, in welchen Bereichen sie sich weiter
entwickeln müssen.
Um Mitarbeitende für die ausgeprägte Feedbackkultur zu motivieren, muss Feedback mit positiven Assoziationen einher
gehen. Mitarbeitende sollen Feedback als Möglichkeit der Entwicklung und nicht als kritische Bewertung verstehen. Die
Lloyds Banking Group hat vor diesem Hintergrund das Performance-Management-System angepasst.30 Grundlage war
eine Umfrage zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden, die zeigte, dass die bisherige Punktebewertung ein erhöhtes
Stresslevel zur Folge hat. Als Reaktion hierauf führen Mitarbeitende und Führungskräfte nun stattdessen regelmäßige,
aber informelle Gespräche und erörtern in wohlwollenden Diskussionen konkrete Entwicklungsmöglichkeiten.
D. SCHAFFUNG VON STANDARDISIERTEN UND SINNVOLLEN KRITERIEN SOWIE EINER
RECHENSCHAFTSPFLICHT
Nur 41% der Organisationen nutzen standardisierte Bewertungskriterien zur Leistungsbewertung ihrer Mitarbeitenden.
Das ist problematisch, denn ohne solche Kriterien können unbewusste Biases den Feedbackprozess beeinflussen. Sind
doch standardisierte Kriterien vorhanden, bemängeln mehr als ein Viertel der Befragten deren Auswahl. Erforderlich
sind objektive, transparente und geschlechterneutrale Beurteilungskriterien, die nicht auf einem alten Leistungs- und
Führungsverständnis basieren, sondern auch alternative Arbeitsmodelle wertschätzen. Bei Führungskräften sollte die
aktive Förderung von Chancengerechtigkeit eine eigene Kategorie in der Leistungsbewertung sein, da hierdurch eine
Rechenschaftspflicht für Führungskräfte geschaffen wird.
Wie das praktisch aussehen kann, zeigt Evonik. Um die Mitarbeitenden nachhaltig zu motivieren, Diversity im Unter
nehmen zu fördern und auch in den HR-Prozessen zur gelebten Realität zu machen, hat das Unternehmen die Leistungs
kriterien angepasst. „Incorporating Diversity“ ist als zentrale Führungskompetenz nun eine von acht festgeschriebenen
Dimensionen im Rahmen des jährlichen Performance-Management-Prozesses und kann hierdurch eingefordert werden.
Es wird bewertet, inwieweit Mitarbeitende effektive Maßnahmen ergriffen haben, um Vielfalt aktiv zu fördern (siehe
Initiative 8).
E. GESCHLECHTERGERECHTES PERFORMANCE MANAGEMENT
Mit steigender Hierarchie sinkt der Frauenanteil in Deutschlands Unternehmen. Das liegt wohl zum Teil daran, dass
sich Frauen häufiger auf Grund familiärer Verpflichtungen aus dem Berufsleben zurückziehen und daher der Anteil von
Frauen mit fortschreitender Unternehmenszugehörigkeit abnimmt. Weit wichtiger ist aber die Tatsache, dass es für
Frauen typischerweise schwerer ist, im Unternehmen aufzusteigen. Zur Beseitigung dieses Missstands sind verschiedene
Ansätze möglich:

29 https://hbr.org/2021/02/research-men-get-more-actionable-feedback-than-women.
30 https://medium.com/accord-equality/the-evolution-of-performance-management-at-lbg-da3a8ebfc53c.
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Frauen frühzeitig auf Führungspositionen vorbereiten. Viele Organisationen wollen die Frauenquote in ihren
Führungsgremien erhöhen. Doch dies ist keine Aufgabe, die sich von heute auf morgen erledigen lässt – denn Frauen
sind nicht nur auf den höchsten Managementebenen unterrepräsentiert, sondern häufig auch auf den Hierarchiestufen
darunter. Entsprechend fehlen oft schlicht die Kandidatinnen für eine Beförderung. Unternehmen tun deshalb gut daran,
langfristig zu planen und weibliche Talente konsequent zu fördern, um konstante Frauenquoten in ihren Führungskreisen
zu erreichen.
Im Rahmen ihrer Initiative „Shift up a Gear“ identifiziert die Deutsche Post DHL Group weibliche Talente frühzeitig
und baut sie mittel- und langfristig zu Top-Führungskräften auf. Das Unternehmen nutzt dafür vier zentrale „Hebel“ der
Karriereentwicklung (siehe Initiative 6).
Entscheidungen in divers besetzten Gremien treffen und Beobachter hinzuziehen. Nur 36% der Befrag
ten geben in unserer Jahresumfrage an, dass Beförderungsentscheidungen in ihren Organisationen von Gremien getrof
fen werden. Divers besetzte Gremien sind jedoch ein wesentlicher Beitrag, um unbewusste Biases zu bekämpfen, die
bei einer Einzelperson oder homogenen Gruppe mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten. Doch auch in divers besetzten
Gremien sind Biases nicht ausgeschlossen. Daher hat es sich bewährt, Gremien durch Beobachter*innen zu ergänzen, die
explizit auf Biases achten und etwa eine kritische Sprachverwendung thematisieren.
Bei McKinsey treffen Bewertungsgremien sämtliche Personalentscheidungen. Für diese Gremien werden spezielle
„Bias Observer“ geschult, die in allen Gremien zur Bewertung von Mitarbeitenden teilnehmen, die Objektivität der
Diskussion sicherstellen und auf unbewusste Biases hinweisen. Sie achten insbesondere auf Formulierungen und Wörter,
die mit unbewussten Biases verbunden sind (siehe Initiative 10).
Beförderungskatalog mit objektiven Dimensionen einführen. In der Jahresumfrage sollten die Teilneh
menden angeben, welche Faktoren in ihrer Wahrnehmung für Beförderungen entscheidend sind. Die genannten Fak
toren beziehen sich meist auf die Leistung (z.B. fachliche Fähigkeiten, Teamfähigkeit); aber auch Sympathie31 wird als
wesentlicher Faktor wahrgenommen. Andere Kategorien wie das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung empfinden
die Befragten als weniger wichtig. Dennoch spielen solche Kriterien möglicherweise unbewusst eine Rolle beim Faktor
Sympathie. Umso wichtiger ist ein rein leistungsbezogener Katalog von Beförderungskriterien, der objektive Ent
scheidungen erleichtert.
Adidas32 hat mit #MYBEST ein weltweites Konzept zur Förderung der Mitarbeitendenleistung eingeführt. Das Konzept
basiert auf vier Elementen, wovon eines formal klar strukturierte Leistungsbewertungen sind. Um das Risiko potenzieller
Voreingenommenheit in diesen Leistungsbewertungen zu reduzieren, stehen allen Führungskräften Instrumente und
klare Richtlinien zur Vorbereitung ihrer regulären Leistungsgespräche zur Verfügung. Außerdem haben alle Mitarbeiten
den Zugang zu globalen Online-Veranstaltungen, die praktische Tipps und Beispiele für gewinnbringende Feedback- und
Entwicklungsgespräche geben.
2. WIE SICH DER WANDEL DER PERSON UNTERSTÜTZEN LÄSST
Die Corona-Pandemie hat bei den meisten Beschäftigten zu erhöhtem Stress geführt. Gesundheitliche Sorgen, Social
Distancing, die Doppelbelastung durch Arbeit und Kinderbetreuung oder Unsicherheit über die berufliche Zukunft belas
ten viele. 20% der Beschäftigten leiden täglich bei der Arbeit unter Stress. Dies macht deutlich, dass nicht nur Organi
sationen sich und ihre Struktur anpassen müssen, um in der neuen Arbeitswelt chancengerecht zu sein und langfristig
zu bestehen. Auch die Mitarbeitenden selbst müssen sich wandeln, um neue Chancen zu nutzen und mit neuen Heraus
forderungen bestmöglich umzugehen. Organisationen können ihre Mitarbeitenden dabei aktiv unterstützen, etwa durch
die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen.
31 Der Begriff „Sympathie“ ist abzugrenzen vom Begriff der „professionellen Wertschätzung“, der in diesem Zusammenhang nicht gemeint ist und nicht abgefragt wurde.
32 https://www.adidas-group.com/de/nachhaltigkeit/menschen/mitarbeiter/#/.
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TEXTBOX 8:
DEUTSCHLAND 2030
Wie sieht Deutschland in zehn
Jahren aus? Diese Frage stellt
McKinsey in dem Report
„Deutschland 2030“, der im
Juni 2021 erscheint. Das Ergebnis:
eine umfassende Analyse der
deutschen Wirtschaft – und
derjenigen, die sie gestalten. In
der zu Grunde liegenden Umfrage
zeigen sich deutliche Unterschiede
zwischen den Antworten von
Männern und Frauen. So spüren
Frauen beispielsweise stärker als
Männer die Aufbruchstimmung
im Land, sind aber weniger bereit,
unternehmerisch tätig zu werden
und sich mit neuen Technologien
zu beschäftigen. Grund hierfür ist
nicht zuletzt ein Mangel an Vor
bildern: Ein Viertel der weiblichen
Befragten gibt an, kein Vorbild
zu haben. Und diejenigen Frauen,
die ein Vorbild nennen, verweisen
in erster Linie auf Männer –
zuallererst auf Elon Musk. Angela
Merkel und Greta Thunberg sind
die einzigen zwei Frauen, die
in den zehn am häufigsten von
Frauen genannten Vorbildern
vorkommen. Hier wird deutlich:
Neue weibliche Vorbilder braucht
das Land!

A. FÖRDERUNG VON (SELF-)EMPOWERMENT
Viele Menschen erlernen Rollenmuster und geschlechterspezifische Erwartungen bereits zu einem frühen Zeitpunkt
in ihrer Entwicklung. Diese spiegeln sich auch später im Berufsleben wider. In der Jahresumfrage zeigen sich Männer
bezüglich der eigenen Karriere zuversichtlicher als Frauen: 42% der Männer sind (sehr) davon überzeugt, demnächst
eine Beförderung oder Gehaltserhöhung verdient zu haben; bei Frauen sind es nur 37%.
Um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, braucht es weibliche Vorbilder und Sponsorinnen, die Frauen in ihrem
Glauben an die eigenen Führungsqualitäten bekräftigen und sie so auf ihrem Karriereweg unterstützen (siehe Textbox 8).
Das BMVg hat sein bestehendes Mentoring-Programm in diesem Jahr um ein Coaching-Programm erweitert. Dieses
wendet sich speziell an leistungsstarke Referentinnen, die für eine zukünftige Führungsposition in Frage kommen. Die
Teilnehmerinnen durchlaufen in der ersten Programmphase eine Potenzialanalyse und werden im Anschluss aktiv in
Basis- und Führungskompetenzen geschult (siehe Initiative 3).
RWE Generation hat die Workshopreihe „Drive Your Career” initiiert, in der die Mitarbeitenden bestärkt und befähigt
werden sollen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sich beruflich und persönlich positiv zu entwickeln. Ihnen soll
bewusst werden, dass sie als Person und ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg wertgeschätzt und gefördert werden. Inhalte
der angebotenen Workshops sind etwa die Schärfung des eigenen Profils innerhalb des Unternehmens, das Erlernen von
Networking-Techniken sowie Reflexionen über die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben (siehe Initiative 12).
Beim NDR gibt es seit 2020 ein Netzwerk für Führungsfrauen und Frauen mit Führungsambitionen. Das „Breaky
Networking“ bietet in Pandemiezeiten auch online die Möglichkeit, dass sich Frauen auf Führungsebene mit anderen
Frauen vernetzen und hierarchieübergreifend austauschen. Ziel ist es, die eigene Karriere erfolgreich zu gestalten sowie
sich und andere Frauen beruflich voranzubringen. In dem zweistündigen Online-Format diskutieren Frauen in Führungs
positionen und Frauen mit entsprechenden Ambitionen viermal im Jahr gemeinsam spannende, karriererelevante
Themen (siehe Initiative 11).
B. STÄRKUNG DER PSYCHOLOGISCHEN SICHERHEIT UND RESILIENZ
Erfolgreiche Teams zeichnen sich durch psychologische Sicherheit aus: die Möglichkeit, Risiken einzugehen, Fehler zu
machen und offen die eigene Meinung zu äußern.33 Eine solche Kultur zu schaffen, ist nicht leicht. Obwohl die Befragten
in der Jahresumfrage eher Zufriedenheit mit der Fehlerkultur und Hilfsbereitschaft am Arbeitsplatz äußerten, gibt rund
ein Drittel an, dass ihnen Fehler vorgehalten werden. Jede*r Vierte hat das Gefühl, Kolleg*innen sowie Führungskräfte
nicht jederzeit um Hilfe bitten zu können. Beide Aspekte sind Zeichen fehlender psychologischer Sicherheit.
Es gibt verschiedene Maßnahmen, um die Fehlerkultur so zu verändern, dass Mitarbeitende Fehler nicht als Schuld, sondern
als wertvolle Entwicklungsmöglichkeit begreifen. Eine davon ist die „Fehlerwand“, wie sie die US-amerikanische Wirtschafts
auskunftei Dun & Bradstreet verwendet:34 eine Wand mit inspirierenden Sprüchen, an der alle Mitarbeitenden inklusive der
Führungskräfte ihre Fehler und die daraus gezogenen Lehren festhalten können. Weitere Möglichkeiten sind „Fehlertrainings“
für Mitarbeitende, um zu lernen, möglichst gewinnbringend mit Fehlern umzugehen. Um die Risikobereitschaft der Mit
arbeitenden zu fördern, können diese regelmäßig in Teamgesprächen dazu ermutigt werden, berufliche Risiken zu schildern,
die sie kürzlich eingegangen sind.
Eng verwandt mit der psychologischen Sicherheit ist die Resilienz. Dabei handelt es sich um die Fähigkeit, sich nach
Rückschlägen zu erholen. Die Jahresumfrage zeigt, dass dies vielen Befragten und insbesondere Frauen35 schwerfällt.
Nur etwa ein Drittel der Befragten hat das Gefühl, wirklich Methoden zu kennen, um mit negativen Emotionen umzu
gehen (Coping-Strategien). Organisationen sollten deshalb Trainings und andere Hilfsangebote zum Thema Resilienz
anbieten und ihren Mitarbeitenden zeitliche Freiräume gewähren, um diese Angebote wahrzunehmen.
33 https://hbr.org/2017/08/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-to-create-it.
34 https://www.dnb.com/perspectives/small-business/failure-wall-encouraging-culture-success.html.
35 Frauen gaben mehr als doppelt so häufig wie Männer an, dass ihnen die Erholung nach Rückschlägen sehr schwerfällt.
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Außerdem braucht es eine Unternehmenskultur, die mentale Probleme nicht stigmatisiert. Hier können Führungskräfte
mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie derartige Hilfsangebote sichtbar in Anspruch nehmen. Ein einfaches Beispiel
für ein solches Angebot ist die Bereitstellung von Abonnements für Apps zur Förderung des persönlichen Wohlbefindens
wie etwa Headspace. Weiteres Beispiel ist ein „Mental Health Network“, wie die SwissRe seit 2017 eines hat.36 In
diesem Rahmen werden regelmäßig Events wie etwa TEDx Talks organisiert, die mentale Stressfaktoren in den Fokus
rücken und praktische Strategien zum Umgang mit Stress vermitteln.
Der BND bietet allen Mitarbeitenden und deren Familien vor, während und nach Einsätzen Unterstützung durch ein
eigenes Team von Psycholog*innen, um ihren psychischen Zustand zu festigen und ihnen aus schwierigen Lagen zu
helfen. Außerdem erlernen die Mitarbeitenden Techniken zur Steigerung der Resilienz, die sie für künftige Stress
situationen wappnen (siehe Initiative 4).
C. SCHAFFUNG EINER OFFENEN DISKUSSIONSKULTUR UND MÖGLICHKEIT ZUR ÄUSSERUNG
KONTROVERSER MEINUNGEN
Im Inclusion Pulse Check haben 30% der Befragten angegeben, dass sie sich von Kolleg*innen und Vorgesetzten nicht
ermutigt fühlen, ihre kritischen oder von der Norm abweichenden Perspektive einzubringen. Gleichzeitig hält konstant
über die Hälfte der Befragten in allen „New Work“-Umfragen seit Januar 2020 eine offene Unternehmenskultur inklu
sive freier Meinungsäußerung für wichtig.
Eine Diskussionskultur, in der alle Meinungen gehört und geschätzt werden, ist integraler Bestandteil einer inklusiven
Unternehmenskultur, die wiederum Voraussetzung für Chancengerechtigkeit ist. Für den Unternehmenserfolg ist es
außerdem wichtig, dass sich Meinungen von Führungskräften nicht etablieren, ohne regelmäßig hinterfragt zu werden.
Um die Streit- und Diskussionskultur im Unternehmen zu fördern, hat die ZEIT die Initiative „ZEIT spricht“ ins Leben
gerufen. Hierbei beantworten Mitarbeitende zunächst polarisierende Fragen zu internen Themen. Im Anschluss bringt ein
Algorithmus Mitarbeitende mit möglichst unterschiedlichen Meinungen für ein kontroverses Gespräch unter vier Augen
zusammen (siehe Initiative 7).
D. ÜBERWINDUNG UNBEWUSSTER BIASES
Unbewusste Biases liegen in der menschlichen Natur – niemand kann sich davon freimachen. In Unternehmen verhin
dern sie aber häufig objektiv bessere Entscheidungen, indem sie bestimmte Personengruppen ungerechtfertigt bevor
zugen oder benachteiligen. Ziel muss es folglich sein, sich der Biases in den entscheidenden Momenten bewusst zu
werden und Objektivität sicherzustellen. Unternehmen sollten ihre Mitarbeitenden daher fortlaufend für dieses Thema
sensibilisieren und ihnen Wege aufzeigen, wie sie mit unbewussten Biases umgehen und unterschiedliche Perspektiven
einnehmen können.
Die Fraunhofer-Gesellschaft hat sich entschieden, ihren Mitarbeitenden mit dem E-Learning-Modul „Making
the unconscious, conscious“ ein innovatives Instrument zur Verfügung zu stellen. Die Beschäftigten können damit
unbewusste Biases gemeinsam reflektieren, diskutieren und geeignete Strukturen schaffen oder weiterentwickeln, um
Chancengerechtigkeit stärker in der Kultur des Instituts zu verankern (siehe Initiative 9).

36 https://reports.swissre.com/sustainability-report/2019/our-people/caring-for-the-wellbeing-of-our-employees.html.
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HANDBUCH DER PRAXISINITIATIVEN: WIE DIE CHEFSACHEMITGLIEDSUNTERNEHMEN HANDELN
Die in Kapitel 3 referenzierten Praxisinitiativen der Mitgliedsunternehmen werden im Folgenden anhand von Selbstbeschreibungen vorgestellt. Diese sind in
alphabetischer Reihenfolge entsprechend dem Unternehmensnamen gelistet.

Bundesnachrichtendienst

Initiative #1

Ein Auswahlprozess, der Diversität fördert, trägt wesentlich zum Unternehmenserfolg bei Seite 34

Initiative #2

Gendersensible Sprache bei Audi: Wertschätzung in Worten

Seite 35

Initiative #3

Chancengerechtigkeit durch Empowerment

Seite 36

Initiative #4

Gut gewappnet für Krisenlagen

Seite 38

Initiative #5

Mit Flexibilisierung der Arbeit zu mehr Chancengerechtigkeit

Seite 39

Initiative #6

„Shift up a Gear“-Initiative von Deutsche Post DHL Group

Seite 40

Initiative #7

ZEIT spricht

Seite 41

Initiative #8

Performance durch Vielfalt

Seite 42

Initiative #9

E-Learning zu Unconscious Bias …

Seite 43

Initiative #10

Bias Observer – auf Unconscious Bias aufmerksam machen, wenn es drauf ankommt

Seite 44

Initiative #11

Netzwerk für Führungsfrauen und Frauen mit Führungsambitionen

Seite 45

Initiative #12

Career Development Workshop – Drive Your Career

Seite 46

Initiative #13 5 BOLD MOVES

Seite 47

Initiative #14 „Meine AusZeit“ by Volkswagen: Das vom Unternehmen vorfinanzierte Sabbatical

Seite 48
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EIN AUSWAHLPROZESS, DER DIVERSITÄT FÖRDERT, TRÄGT WESENTLICH ZUM
UNTERNEHMENSERFOLG BEI
EINE ALLIANZ-INITIATIVE, DIE RECRUITER DAZU BEFÄHIGT, BARRIEREN FÜR DIVERSITÄT IM
AUSWAHLPROZESS ZU ÜBERWINDEN
Recruiter, Stellenausschreibungen und Karrierewebseiten sind häufig für Bewerber*innen und Kandidat*innen die ersten
Kontaktpunkte zu einem Unternehmen. Die Allianz ist ein attraktiver Arbeitgeber für vielfältige Talente und möchte
dies auch in der Außenwirkung vermitteln. Vielfalt und Chancengleichheit sind in den unternehmerischen Werten der
Allianz verankert und dies wird sowohl durch die Vielfalt der Mitarbeitenden als auch der Kandidat*innen repräsentiert.
Ein Ausschreibungs- und Auswahlprozess, der die Einstellung von diversen Talenten fördert, führt somit auch zu einer
vielfältigen Mitarbeitendenpopulation. Diese Vielfalt wiederum begünstigt Innovation und Wachstum und trägt damit
wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei.
Durch Webinare für über 100 Recruiter weltweit, die von Mitarbeitenden des globalen Recruiting-/Talent-ManagementTeams unter Zuhilfenahme von externem Input geleitet werden, sowie durch interaktive Online-Tools möchte die Allianz
das Bewusstsein für die Bedeutung von Diversität im Rekrutierungsprozess schärfen.
Auswahlprozess und Strategien zur Förderung von Diversität
Attract

Gendergerechte
& inkludierende
Sprache

Source

Verfeinern von
Suchergebnissen
(Boolean, X-Ray)

Apply

Nutzen von
Partnerschaften
und Netzwerken

Evaluate

Recruit

Anonymisierter
CV

Storytelling

Outcome

Den Recruitern werden dabei Strategien und Lösungen an die Hand gegeben sowie Anregungen, wie auch das
Bewusstsein der Führungskräfte für Diversität gestärkt werden kann.
Über interaktive Online-Tools lernen die Teilnehmer*innen Maßnahmen und Strategien zur gezielten Steigerung der
Diversität von Bewerbungen entlang des Auswahlprozesses.
Die vorgestellten Methoden zeigen, wie interne Mitarbeitendennetzwerke und externe Partnerschaften genutzt
werden können, um diverse Kandidat*innen über Mitarbeitende oder externe diverse Talente zu erreichen. Ebenso
kann durch inkludierende Sprache in Stellenanzeigen eine Vielzahl von diversen Talenten angesprochen werden. Im
weiteren Auswahlprozess helfen Suchtechniken dabei, Ergebnisse zu verfeinern und somit gezielt die Anzahl diverser
Kandidat*innen im Recruiting zu erhöhen. Mit anonymisierten CVs werden spezifische Merkmale im Lebenslauf
ausgeblendet, um so Entscheidungen zu vermeiden, die auf Grund von Voreingenommenheit gegenüber Geschlecht,
kulturellem Hintergrund oder Alter getroffen werden könnten. Anwendungsbeispiele zum „Storytelling“ in der
Stellenanzeige, aber auch im Jobinterview zeigen, wie diverse Kandidat*innen von der Allianz als Arbeitgeber und von
der offenen Position überzeugt werden können.
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GENDERSENSIBLE SPRACHE BEI AUDI: WERTSCHÄTZUNG IN WORTEN
DIE MARKE MIT DEN VIER RINGEN HAT IM MÄRZ 2021 DAMIT BEGONNEN, IN IHRER
GESAMTEN KOMMUNIKATION GENDERSENSIBLE FORMULIERUNGEN ZU VERWENDEN. AUDI
SETZT DAMIT EIN KLARES ZEICHEN FÜR GENDERGERECHTIGKEIT UND INCLUSION.
Wertschätzung, Offenheit, Verantwortung und Integrität sind die Werte der Audi-Unternehmenskultur: Mitarbeitende
gestalten ihr Miteinander danach. Als internationale Marke mit rund 87.000 Mitarbeitenden kommt Audi zudem eine
besondere Verantwortung in den großen sozialen Debatten unserer Zeit zu. Dabei spielen Inclusion, Chancengleichheit
und Gendergerechtigkeit eine besonders wichtige Rolle.
Ein maßgeblicher Aspekt von Inclusion ist die Sprache als wichtigste Form der Kommunikation. Sprache kann Menschen
implizit ausschließen, sie bildet soziale und gesellschaftliche Strukturen ab, sie vermittelt Rollenbilder sowie Wertevor
stellungen und prägt damit unsere Wahrnehmung. Deswegen hat sich Audi dazu entschlossen, intern wie extern eine
gendersensible Schreibweise zu verwenden. Gendersensible Sprache bezeichnet einen Sprachgebrauch, der Menschen
aller Geschlechter bzw. geschlechtlicher Identitäten anspricht. Ziel ist die Gleichberechtigung und Wertschätzung aller
Geschlechter in der Sprache. Um eine zeitgemäße und faire Sprache im Unternehmen schrittweise voranzutreiben, gilt
seit Anfang März 2021 eine spezielle, verbindliche Unternehmensrichtlinie.
Um gendersensibel zu formulieren, gibt es zum einen die Möglichkeit, das Geschlecht im Text unsichtbar zu machen
(z.B. Mitarbeitende). Zum anderen gibt es die Variante des Sichtbarmachens der Geschlechter, bei Audi mithilfe des
Gender Gap (z.B. Mitarbeiter_innen). Die Formulierung „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ ist nicht gendersensibel, da
sie nicht binäre (weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörige) Menschen ausschließt. Beide
gendersensiblen Varianten (das Sichtbar- und Unsichtbarmachen) sind grundsätzlich möglich. Sprache ist lebendig und
wird sich immer verändern: Oberste Maßgabe bleibt weiterhin die Lesbarkeit und Verständlichkeit.
„Wir sind uns bewusst, dass gendersensible Sprache für viele zunächst ungewohnt sein wird und ein wenig Übung
bedarf“, sagt Denise Mathieu, Leiterin Diversity Management bei Audi. „Gut gemacht, wirkt die Sprache dadurch
weder steif noch unleserlich. Gendersensible Kommunikation kostet niemanden etwas, aber sie kann sehr wertvoll
für unser Gegenüber sein.“
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CHANCENGERECHTIGKEIT DURCH EMPOWERMENT
Die Bundeswehr steht als Arbeitgeber im Wettbewerb um die besten Köpfe Deutschlands. Es gilt, einerseits junge quali
fizierte Fachkräfte von der Attraktivität des Arbeitgebers Bundeswehr zu überzeugen und andererseits die personellen
Spitzenpotenziale des bestehenden Personalkörpers bereits frühzeitig zu identifizieren und chancengerecht zu ent
wickeln. Coaching ist ein wirksames Instrument zum Empowering und unterstützt insbesondere Frauen aktiv, Verant
wortung zu übernehmen.
Mentoring-Programme zählen zu den bedeutendsten Mitteln einer attraktiven, modernen Personalentwicklung und
Nachwuchsförderung. In der Bundeswehr wird Mentoring auch als Werkzeug einer wirksamen Gender-Diversity-Strategie
eingesetzt und soll primär Frauen in ihrer Karriereentwicklung unterstützen. Kernstücke des Bundeswehr-Mentoring
sind die direkte Beziehung und der persönliche Austausch zwischen einer erfahreneren Führungskraft als Mentorin
bzw. Mentor und dem Führungskräftenachwuchs, den sogenannten Mentees. Durch die beratende Begleitung sollen
Mentees vom persönlichen Wissen und den langjährigen Erfahrungen des Karrierewegs der Mentorinnen und Mentoren
profitieren, indem sie wichtige Hinweise zu beruflichen Perspektiven und relevante Impulse für ihre persönliche
Entwicklung erhalten. Eine Vielzahl militärischer und ziviler Spitzenführungskräfte steht auf freiwilliger Basis zur
Verfügung, ihr Wissen und ihre Erfahrungen als Mentorin bzw. Mentor begleitend weiterzugeben. Der Schlüssel zum
Erfolg des Mentoring-Programms ist es, diese den Mentees passgenau zuzuordnen. Den Nachwuchskräften wird auch
die Möglichkeit eröffnet, Netzwerke aufzubauen und frei von dienstlichen oder karriererelevanten Abhängigkeiten
Strategien zum beruflichen Vorankommen zu erörtern. Dabei kann und soll ein gewinnbringender Erfahrungsaustausch
sowohl für die Mentees als auch für die Mentorinnen und Mentoren entstehen. Bisher wurden in vier Durchgängen
insgesamt 150 militärische und zivile Mentees jeweils ein Jahr durch Spitzenführungskräfte der Bundeswehr begleitet.
Vier Subelemente ergänzen das Kernelement, die Tandembeziehung:
1. Mentees erhalten die Möglichkeit, durch die Teilnahme an verschiedenen, explizit für das Mentoring-Programm
konzipierten Seminaren eigene Kompetenzen zu schulen.
2. Netzwerkveranstaltungen dienen dem gegenseitigen
Austausch zwischen allen Teilnehmenden, um auch
einen tandemübergreifenden Erfahrungsaustausch im
Rahmen des Programms zu ermöglichen.
3. Im Rahmen eines „Shouldering“ soll die bzw. der
Mentee die Gelegenheit erhalten, bei ihrer/seiner
Mentorin bzw. ihrem/seinem Mentor zu hospitieren
und ihr/ihm im täglichen Arbeitsprozess über die
Schulter zu schauen mit dem Ziel, Werte, Arbeitsweisen
und Führungsstile vermittelt zu bekommen. Die
konkrete Ausgestaltung obliegt dem Tandem in eigener
Zuständigkeit.
4. Im Rahmen eines Spitzenworkshops ist durch alle teilnehmenden Mentees ein aktuelles Schwerpunktthema zu
erörtern, zu diskutieren und abschließend zu dokumentieren.
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Neuester Coaching-Baustein ist das in diesem Jahr neu aufgelegte Programm Referenta, dass sich gezielt an leistungsstarke
Referentinnen im Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) wendet, die gegenwärtig noch keine Führungsverantwortung
tragen. Weibliche Nachwuchsführungskräfte mit Entwicklungspotenzial, die absehbar für Führungsverwendungen in Betracht
kommen, sollen durch individuelles und praxisnahes Coaching gezielt in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt werden, um
auf künftige Führungsaufgaben vorbereitet zu werden. Das Coaching-Programm Referenta soll als präventive Maßnahme
die teilnehmenden Frauen befähigen, mit professioneller Unterstützung das eigene Potenzial zur Führungskompetenz zu
erkennen und auszubauen. Gleichzeitig sollen die Teilnehmerinnen durch gezieltes Selbstmarketing ihre hohe Professionalität
souverän präsentieren. Im Coachingprozess werden berufliche Lebensfragen unter die Lupe genommen. Eines der wichtigsten
Ziele des Coachingprozesses ist die Selbstreflexion und Selbstoptimierung der Referentinnen bei Karrieregestaltung,
beruflichen Kompetenzen, Image, Gesundheit und Persönlichkeitsentfaltung.
Das Konzept legt dieses Instrument als Qualifizierungsmaßnahme mit der Methode des zielgruppengerechten Gruppen
coachings an, welches ergänzt wird durch ein Einzelcoaching, in dem die im Rahmen des Gruppencoachings identifizierten
Schwerpunkte individuell vertieft werden.
Das Coaching-Programm besteht aus vier chronologischen Bausteinen (Kernphase), die durch zwei optionale Bausteine
ergänzt werden.
Die Kernphase umfasst zu Beginn einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten. Nach einer Potenzialanalyse der Teilnehmer
innen (Baustein 1) sollen im zweiten Baustein die sogenannten Basiskompetenzen geschult werden (z.B. Selbstreflexion,
Achtsamkeit, persönliches Ressourcenmanagement). Baustein 3 beinhaltet das Thema Führungskompetenz, welches
aufgegliedert ist in die Unterthemen Selbstführung (z.B. Selbstverständnis, Selbstpräsentation, Selbstmarketing) und
Federführung im Dialog (z.B. Gesprächsführung, Verhandlungsstrategien, Projektarbeit, Teamarbeit, Konfliktmanage
ment). Den vierten Baustein stellt das Einzelcoaching dar. Im Anschluss besteht dann die Möglichkeit, sich mit den
Themen der modernen Arbeitswelt zu befassen, wie z.B. Work-Life-Integration, Selbstmotivation und agiles Arbeiten
(Baustein 5). Am Ende des Coaching-Programms erhalten die Teilnehmerinnen das Angebot, zusammen mit den Coaches
über ihre Veränderung zu reflektieren und eventuell die neuen Ziele für die selbständige Arbeit abzuleiten (Baustein 6).
Das Coaching-Programm ist zunächst auf einen Zeitraum von vier Zyklen (je 12 bis 18 Monate) angelegt. Es wird von
Beginn an einer Evaluation unterzogen.
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GUT GEWAPPNET FÜR KRISENLAGEN
DIE PSYCHOLOGISCHE EINSATZ
UNTERSTÜTZUNG UND BERATUNG DES
BUNDESNACHRICHTENDIENSTES (BND)
WAPPNET DAS PERSONAL SPEZIELL
FÜR DEN WELTWEITEN EINSATZ
IN KRISENGEBIETEN. VON IHREN
ERFAHRUNGEN UND TIPPS KANN ABER
JEDE UND JEDER PROFITIEREN.
Der BND ist als einziger Auslandsnachrichtendienst
Deutschlands global präsent – auch in Krisengebieten.
Gerade dort sind die Gesundheit und Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen unser oberstes Gebot. Einsätze in Krisen
regionen stellen sowohl die eingesetzten Kräfte als auch den BND als verantwortlichen Arbeitgeber vor ganz besondere
Herausforderungen. Die Themen „Resilienz“ und „Psychological Safety“ spielen hier eine zentrale Rolle.
Denn bei Kriseneinsätzen arbeiten die Kolleginnen und Kollegen in deutlich kleineren Teams als z.B. bei einem Job in der
Zentrale, sind aber gleichzeitig bei ihrer täglichen Arbeit mit einem höheren Risiko konfrontiert. Hinzu kommt eine unter
Umständen längere Trennung von der Familie mit teils eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten. Sie müssen
daher psychisch besonders gefestigt sein und mit plötzlichen Krisenereignissen professionell und sicher umgehen können.
Dies erfordert eine gute und individuelle psychologische Unterstützung des Personals – im Vorfeld eines jeden Einsatzes,
währenddessen und auch danach. Dazu gehören aber auch eine ehrliche Kommunikation und eine gesunde Fehlerkultur
in den Teams.
Um diese spezielle psychologische Einsatzunterstützung und Beratung kümmert sich im BND seit 2009 ein eigenes
Team von Psychologinnen und Psychologen. Das Angebot reicht von regelmäßigen Gesprächen vor und nach Einsätzen
über gemeinsame Familienwochenenden bis zu individueller psychologischer Begleitung der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters und ihrer oder seiner Familie im Falle von kritischen Ereignissen.
„Wichtig ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Belastende Stressoren und deren emotionale Auswirkungen bei sich zu
erkennen, ist die Grundlage für jede positive Bewältigungsstrategie. In schwierigen Situationen ist es zudem entscheidend,
dass alle Beteiligten offen und vertrauensvoll miteinander kommunizieren können,“ meint die Leiterin des Gesundheits
managements im BND, zu dem auch die Psychologische Einsatzunterstützung gehört. „Auch das wollen wir mit unseren
Angeboten fördern, und nicht nur für das Personal im Kriseneinsatz.“
Die psychologische Belastung bei Einsätzen in Krisengebieten ist zwar nicht direkt vergleichbar mit anderen Stress
situationen wie etwa im Büro oder in einer Corona-Pandemie. Dennoch sind auch hierbei zur Stärkung der eigenen
Resilienz das Erkennen persönlicher Stressoren und der gezielte Aufbau eigener Bewältigungsstrategien wichtige
Faktoren. „Soziale Unterstützung im Team und gute Kommunikation helfen ganz wesentlich, Resilienzen aufzu
bauen, um Krisensituationen besser meistern zu können.“ Das Gesundheitsmanagement im BND bietet daher unter
anderem Beratung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in schwierigen persönlichen Lebenssituationen, Hilfestellung
bei arbeitsplatzbezogenen Problemen, z.B. durch Moderation bei Konfliktlösungsgesprächen, oder Beratung für
Führungskräfte.
Von den positiven Effekten dieser Angebote profitieren am Ende nicht nur die betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und deren Arbeitsergebnisse, sondern auch der BND als Arbeitgeber.
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MIT FLEXIBILISIERUNG DER ARBEIT
ZU MEHR CHANCENGERECHTIGKEIT
Die Deutsche Bahn ist davon überzeugt, dass Vielfalt
und gleichberechtigte Teilhabe die Innovations- und
Leistungsfähigkeit von Unternehmen fördern.
Durch die Konzerninitiative „Einziganders.“ sollen
Mitarbeitende aller Geschlechter, Generationen,
ethnischer und sozialer Herkünfte, Religionen,
physischer und psychischer Fähigkeiten sowie sexueller
Orientierungen ihre vielfältigen Fähigkeiten erfolgreich
in die Deutsche Bahn einbringen können. Dafür wird
der Fokus unter anderem auf flexible Arbeitszeitmodelle gelegt: „Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen
haben vielfältige Bedürfnisse, auch wenn es um die Arbeitszeitgestaltung geht. Als moderne Arbeitgeberin wollen wir
diesen Ansprüchen gerecht werden, um die diversen Potenziale aller Mitarbeitenden auszuschöpfen“, sagt Christine Epler,
Leiterin Personalstrategie, Innovationen und Diversity bei der Deutschen Bahn AG.
Daher priorisiert die Deutsche Bahn das Thema Chancengerechtigkeit zusammen mit der Konzerninitiative „Menschen.
Machen.Zukunft.“, die die Zukunft der Arbeit thematisiert, und setzt bei Arbeitszeitregelungen auf Individualisierung
und Partizipation. Die rund 160.000 tariflich beschäftigten DB-Arbeitnehmer*innen in Deutschland können im Rahmen
von „Wahlmodell Arbeitszeit“ jährlich zwischen einem höheren Tabellenentgelt, mehr Erholungsurlaub oder einer
Arbeitszeitverkürzung wählen.
Auch mit dem Langzeitkonto haben die DB-Beschäftigten ein Instrument zur flexiblen Arbeits- und Freizeitgestaltung.
Die eingezahlte Mehrarbeit auf dem Langzeitkonto kann unter anderem für eine befristete Freistellung, etwa für ein
Sabbatical, oder auch für die Altersvorsorge genutzt werden.
Um die Chancengerechtigkeit für Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und in verschiedenen Lebensphasen
zu gewährleisten, werden alle geeigneten Vakanzen standardmäßig in Teilzeit und optional in Vollzeit ausgeschrieben.
Das gilt auch für Führungspositionen.
Ergänzend ermöglichen Modelle wie das Jobsharing die Ausübung eines verantwortungsvollen Berufs ohne eine
überfüllte Arbeitswoche. Ferner bieten solche Tandemmodelle auch die Möglichkeit, eine*n Sparringspartner*in
zu gewinnen. Jobsharing-Tandems mit neuen und im Gegensatz dazu erfahreneren Mitarbeitenden bereichern die
Arbeitskultur ungemein und fördern den Wissenstransfer zwischen unterschiedlichen (Bahn-)Generationen.
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„SHIFT UP A GEAR“-INITIATIVE VON DEUTSCHE POST DHL GROUP
„Einen Gang höher schalten!“ – diese Selbstverpflichtung ging der Vorstand von Deutsche Post DHL Group 2019 ein und
setzte damit eine gezielte Erhöhung des Frauenanteils im Management als ein klares Unterziel seiner neuen Strategie
2025. „30% Frauenanteil im Management bis 2025“ lautet das Ziel.
Vor diesem Hintergrund wurde im gleichen Jahr eine konzernweite Initiative mit dem Titel „Shift up a Gear“
gestartet, um die Entwicklung der weiblichen Nachwuchskräfte in die oberen Führungspositionen ganzheitlich zu fördern.
Im Startjahr wurden rund 80 Frauen mit Potenzial für eine Position im Topmanagement identifiziert, im darauffolgenden
Jahr wurde der „Talent-Pool“ auf ca. 95 Teilnehmerinnen erweitert.
Die Initiative adressiert vier zentrale Hebel für Karriereentwicklung:
1. Visibility & Management Attention. Der Konzernvorstand zeigt sein persönliches Engagement für die
„Shift up a Gear“-Initiative unter anderem dadurch, dass jedes Vorstandsmitglied individuelle Kennenlerngespräche
(„Getting to know Dialogues“) mit ausgewählten Teilnehmerinnen der „Shift up a Gear“-Initiative führt. Neben
dem Austausch zu Herausforderungen in der aktuellen Rolle und Karriereerwartungen ergeben sich häufig auch
Möglichkeiten, vom Netzwerk des Vorstands zu profitieren. Auch werden die Teilnehmerinnen durch die Dialoge
bestärkt, differenzierte Perspektiven einzunehmen und ihre Karriereplanung selbstsicher anzugehen.
2. Development Planning & Succession. Alle Teilnehmerinnen stehen im intensiven Austausch mit ihren
HR-Businesspartnern mit dem Ziel, den eigenen Karriereweg zu reflektieren, Stärken und Entwicklungsfelder
zu identifizieren, um mögliche Entwicklungsmaßnahmen im Hinblick auf den nächsten Karriereschritt zeitnah
zu starten und eine valide Kandidatin für die angestrebte Top Executive Position zu werden. Wichtig ist hierbei,
die identifizierten Potenzialträgerinnen mit zeitlichem Vorlauf in die passenden Nachfolgeplanungen und in
Stellenbesetzungen einzubeziehen.
3. Career Reflection & Leadership Development. Um ihre individuelle Entwicklung zu unterstützen,
bekommen die „Shift up a Gear“-Teilnehmerinnen mit der „Development Companion App“ ein digitales Tool zur
Selbstreflexion und zum Self-Learning an die Hand. Dies bietet zugleich die Chance, sich mit anderen Teilnehme
rinnen zum „Peer-Coaching“ zu vernetzen und auszutauschen.
4. Selection & Placement. Dies ist am Ende die wichtigste Dimension der „Shift up a Gear“-Initiative. Nur die erfolg
reiche Besetzung von Führungspositionen mit geeigneten weiblichen Kandidatinnen wird helfen, das Ziel eines 30%igen
Frauenanteils zu erreichen. Der Erfolg wird mit dem KPI „Entwicklungsdynamik“ gemessen: Wie viele Teilnehmerinnen
pro Jahr übernehmen eine neue Position – unabhängig davon, ob horizontal oder vertikal. Dem liegt die Überzeugung
zu Grunde, dass jeder Wechsel in eine geeignete neue Aufgabe große Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Weg in
eine obere Führungsposition bietet. In 2020 sind bereits 20% der weiblichen Nachwuchskräfte der „Shift up a Gear“Initiative in eine neue Position gewechselt. Ambitioniertes Ziel bis 2025 sind 25 bis 30% pro Jahr.
Seit dem Start der Initiative kann bereits eine Erfolgsbilanz gezogen werden: positive Rückmeldungen vom Konzern
vorstand, dem oberen Management und den Teilnehmerinnen sowie eine gute Entwicklungsdynamik. Die Initiative
startete top-down und wurde zwischenzeitlich für untere Managementebenen ausgeweitet. Mit der „Shift up a Gear“Initiative geht der Konzern Deutsche Post DHL Group den nächsten Schritt zu seinem Ziel, den Frauenanteil im
Management nachhaltig zu erhöhen, und schaltet damit einen Gang höher.
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ZEIT SPRICHT
Mit „ZEIT spricht“ hat die ZEIT Verlagsgruppe ein innovatives MitarbeiterInnen-Format geschaffen. Das Ziel: Die
Meinungsvielfalt zu feiern und die Diskussionskultur zu stärken. Im Februar ist DIE ZEIT 75 Jahre alt geworden. Das
Unternehmen ist in den letzten Dekaden stark gewachsen, viele neue Produkte sind hinzugekommen – und auch viele
neue Kolleginnen und Kollegen an diversen Standorten.
In der Belegschaft gibt es den großen Wunsch nach abteilungs- und standortübergreifendem Austausch und einer
Stärkung der Streit- und Diskussionskultur.
Um diesem Wunsch gerecht zu werden, hat ein interdisziplinäres Projektteam alle Mitarbeitenden der gesamten ZEIT
Verlagsgruppe im Rahmen des 75. Jubiläums zu einer ganz besonderen Aktion aufgerufen: zu „ZEIT spricht“. Teil
nehmende Mitarbeitende beantworteten zwölf polarisierende Fragen, die sich um interne Themen drehten: Sollten wir
uns alle duzen, sind wir uns alle zu ähnlich, sollten wir alle Gehälter offenlegen? Der Matching-Algorithmus von ZEIT
Online, der bereits aus dem Dialogprojekt „Deutschland spricht“ und „Europe Talks“ bekannt ist, führte KollegInnen mit
möglichst unterschiedlichen Meinungen für ein kontroverses Gespräch unter vier Augen zusammen.
Am 24. Februar 2021, mitten in der Jubiläumswoche der ZEIT, traf sich rund ein Drittel der Belegschaft zu einem
kontroversen Gespräch – über Video oder bei einem Spaziergang. Bereichs-, standort- und hierarchieübergreifend. Nach
und nach posteten die Teilnehmenden Screenshots ihrer Gespräche im allgemeinen Slack-Kanal.
Einen Tag später trafen sich die, die mitgemacht hatten, und die, die gerne mehr über die Aktion erfahren wollten, zu
einer virtuellen Abschlussveranstaltung.
Nach der Aktion gaben 97% der Teilnehmenden an, den eigenen KollegInnen zu empfehlen, ein solches Gespräch
zu führen. 96% wünschten sich eine Wiederholung. 82% kannten ihren/ihre GesprächspartnerIn noch nicht – bei
der Hälfte der Teilnehmenden kam der/die GesprächspartnerIn von einem anderen Standort und aus einem anderen
Bereich – Verlag oder Redaktion.
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PERFORMANCE DURCH VIELFALT
FÜR EVONIK IST VIELFALT KEIN RECHENBEISPIEL AUS
QUOTEN, SONDERN EINE FRAGE DER HALTUNG
„Leading beyond chemistry to improve life, today and tomorrow” –
dafür stehen wir bei Evonik, das ist unser gemeinsames Ziel. Eine
starke Performance innerhalb unserer Teams und vielfältige Lösungen
für unsere Kunden können wir nur erreichen, wenn unsere Teams
durch Vielfalt gekennzeichnet sind. Diversity ist für uns mehr als
nur eine gesellschaftliche und politische Verpflichtung. Gelebte Viel
falt ist einer der Schlüssel für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Die
Kraft der Vielfalt entfaltet sich nur dann, wenn wir sie auch richtig
managen. Vielfalt aktiv zu fördern ist daher bei uns eine zentrale Führungskompetenz, die wir jetzt auch in unserem
Kompetenzmodell fest verankert haben und die damit entsprechend eingefordert werden kann.
Im Jahr 2021 haben wir den Fokus auf verschiedene Aspekte von Diversity im Rahmen des Performance-ManagementProzesses sowie auch in weiteren HR-Prozessen und -Initiativen gelegt. Erfolgskritisches Verhalten, das in der über
arbeiteten Kompetenz „Incorporating Diversity“ beschrieben ist, wurde ebenfalls in die acht Performance-Dimensionen
eingearbeitet, die die Grundlage für das „Was“ (also z.B. die quantitativen Ergebnisse) und auch das „Wie“ (mit welchen
Verhaltensweisen die Ziele erreicht wurden) bilden.
Um dies möglich zu machen, waren drei Schritte essenziell:
1. Die Modernisierung unseres Evonik-Kompetenzmodells. Unser Kompetenzmodell beschreibt erfolgsrelevante und
erfolgskritische Verhaltensweisen, die so beobachtbar werden und entwickelt werden können. Es ist ein Instrument,
das unter anderem zur eigenen Orientierung und für den Dialog zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten dient.
2. Berücksichtigung der überarbeiteten Kompetenz „Incorporating Diversity“ in unserem HR-Lifecycle, wobei der Fokus
2021 auf Performance-Management liegt.
3. Information und Schulung der Führungskräfte und Mitarbeitenden durch Intranetartikel, Platzierung des Themas
schon im New Hire Newsletter, mit einem eigenen SharePoint zum Thema Performance Management oder als Teil
der Diversity Journey mit Hilfe von Learning Nuggets zum Thema Bias in Performance Management.
Unser Streben nach Vielfalt hat zwei Dimensionen: eine quantitative und eine qualitative. Quantitativ heißt, dass wir uns
dort sehr konkrete Ziele gesetzt haben, wo wir besonderen Nachholbedarf haben.
Qualitativ heißt, auf der Führungsebene Bewusstsein für die Bedeutung von Diversity zu schaffen, die eigene Position
besser zu verstehen und gleichzeitig die Mitarbeitenden zu ermutigen und in die Lage zu versetzen, Entwicklungs
chancen zu nutzen und die richtigen Maßnahmen zu finden. Entlang der Entwicklungsschritte hin zu mehr Vielfalt bei
Evonik, der „Diversity Journey“, gibt es dazu ein breites Unterstützungsangebot unter dem Motto MOVE and IMPROVE.
Dazu gehört nun auch der Diversity Performance Review.
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E-LEARNING ZU UNCONSCIOUS
BIAS …
… ODER DIE FRAGE, WIE BIASES AUF
ERFINDUNGEN EINFLUSS NEHMEN
KÖNNEN
Für die Fraunhofer-Gesellschaft ist Unconscious
Bias das Topthema, um eine Kultur der
Chancengerechtigkeit und Vielfalt zu gestalten.
Wir setzen mit verschiedenen Maßnahmen
daran an, Mitarbeitende und Führungskräfte für das Wirken von Unconscious Bias zu sensibilisieren, den Umgang
damit zu trainieren und deren negative Auswirkungen bei Personalentscheidungen und im beruflichen Miteinander zu
reduzieren. Neben einem Präsentationsmodul für Vorträge, einer Pressekampagne in der Mitarbeitendenzeitung und
Schulungsmodulen in Führungskräfteseminaren haben wir gemeinsam mit dem Institut für Diversity Management aus
Nürnberg ein E-Learning entwickelt, um Mitarbeitende und Führungskräfte auf kreative und innovative Weise dabei zu
unterstützen, vielfältigere Perspektiven bei Entscheidungssituationen einzunehmen und neues Wissen im Umgang mit
Unconscious Bias zu erwerben.
Um auch eine emotionale Involvierung im Umgang mit den eigenen Biases zu erzeugen, können die Lernenden im
E-Learning zu Beginn in unterschiedliche Rollen schlüpfen, z.B. HR, Mitarbeitende aus der Verwaltung oder dem
wissenschaftlichen Bereich, Führungskraft oder Institutsleitung. Die diversen Spielfiguren erhalten den Auftrag, sich auf
den Weg zu begeben, die nächste bahnbrechende Fraunhofer-Erfindung zu entwickeln. Auf ihrem Weg zum Ziel werden
sie dann immer wieder vor Entscheidungen gestellt, z.B. zur Projektstrategie oder zur Wahl der Kooperationspartner, die
sie treffen müssen.
Das Lernen im E-Learning geschieht auf diese Weise zum einen anhand von Entscheidungssituationen, die z.B. auch
manchmal unter Zeitdruck zu treffen sind, und mit dem direkten Feedback, dass eine Bias-freie Entscheidung näher zum
Ziel und eine verzerrte Entscheidung weiter weg vom Ziel führt. Zum anderen werden der theoretische Hintergrund und
die Handlungsstrategien in einem fiktiven „Trainingscamp“ anhand des Fallbeispiels jeweils nochmals konkret erklärt.
Durch den spielerischen und dynamischen Ansatz, mit dem die Lernenden motiviert werden, die beste Entscheidung für
ihre Spielfigur zu treffen, lernen die Beschäftigten, dass wir alle Biases haben. Sie entdecken neue Strategien, um das
eigene Verhalten in unterschiedlichen Entscheidungssituationen weniger von Biases steuern zu lassen.
„Making the unconscious, conscious“ – das E-Learning zu Unconscious Bias ist somit ein innovatives Instrument für
Fraunhofer, um unbewusste Vorurteile zu reflektieren, zu diskutieren und geeignete Strukturen zu schaffen oder
weiterzuentwickeln, um Chancengerechtigkeit im Rahmen unserer Kulturentwicklung stärker zu verankern.
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BIAS OBSERVERS – AUF UNCONSCIOUS BIAS AUFMERKSAM MACHEN, WENN ES
DRAUF ANKOMMT
Ein zentrales Ziel unserer Firma ist es, dass alle Talente gleichberechtigte Chancen auf Entwicklung und die volle
Entfaltung ihres individuellen Potenzials haben. Für uns ist das die Grundlage einer inklusiven Unternehmenskultur.
Daher stellen wir so genannte Unconscious Biases, also unbewusste Vorurteile, im gesamten Talentzyklus immer wieder
auf den Prüfstand – vom Recruiting bis hin zu Personalentscheidungen auf oberster Ebene. Versteckte Vorurteile liegen
in der menschlichen Natur, weshalb es insbesondere darum geht, sich ihrer in den entscheidenden Momenten bewusst
zu werden, um sie verhindern und Objektivität sicherstellen zu können.
Neuartige Analysetechniken helfen uns dabei. Dazu gehören das Text Mining und Text-Sentiment-Analysen. Mithilfe
dieser Techniken konnten wir die nötige Faktenbasis und Transparenz in einzelnen Personalentscheidungsprozessen
schaffen, um gezielt strukturelle Verbesserungen zu erzielen und Entscheidungsprozesse zu objektivieren.
ERKENNTNISSE AUS TEXT-SENTIMENT-ANALYSEN
Eine anonymisierte Auswertung schriftlicher Evaluationen und Feedbacks diente als Grundlage für Personalgremien
und hat zweierlei Arten von Unconscious Biases transparent gemacht:
1. Bei gleicher Leistungsbewertung (auf einer Skala von 1 bis 5) beschreiben männliche Entscheider in ihren
Evaluationen und Feedbacks die Leistung von männlichen Kandidaten signifikant enthusiastischer/positiver als
die Leistung weiblicher Kandidatinnen. Weibliche Entscheiderinnen beschreiben ihre Kandidat*innen in Summe
weniger enthusiastisch und neutraler.
2. Weibliche Kandidatinnen erhalten, unabhängig vom Geschlecht der Entscheidenden, signifikant weniger
greifbares und konkret umsetzbares Feedback als männliche Kandidaten.
McKinsey hat daher für alle Personalentscheidungen Bias Observers eingeführt. Dabei handelt es sich um speziell
geschulte Partner*innen, die die Bewertung aller Kandidat*innen im Bewertungsgremium aufmerksam beobachten,
Unconscious Biases im entscheidenden Moment thematisieren, zur Diskussion stellen und gemeinsam mit den
Entscheider*innen im Gremium Objektivität bei allen Entscheidungen sicherstellen. Die Bias Observers achten darauf,
dass häufige Formulierungen und Wörter, die mit unbewussten Vorurteilen bezüglich einer Gruppe verbunden sind,
erkannt und transparent gemacht werden. Auch sorgen sie für ein möglichst hohes Maß an Objektivität, indem sie
etwa darauf hinweisen, wenn Entscheider*innen nicht die gesamte Bandbreite erfolgreicher Führungsstile anerkennen,
sondern nur solche Talente fördern, deren Führungsstil mit ihrem eigenen übereinstimmt. Bias Observers können
unbewusste Biases nicht vollständig vermeiden, stellen aber sicher, dass diese angesprochen werden und keinen Einfluss
auf Personalentscheidungen nehmen. Zusätzlich werden bei McKinsey alle Mitarbeitenden regelmäßig zum Thema
Unconscious Bias geschult und sensibilisiert.
Eine erste Auswertung von Personalgesprächen und deren Ergebnissen zeigt, dass die Anwesenheit von Bias Observers
Personalentscheidungen objektiver und gerechter macht. Ein expliziter Erfolg in diesem Zusammenhang ist, dass
zum 1. Januar 2021 erstmals knapp 40% der neu ernannten Partner*innen Frauen waren.
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NETZWERK FÜR FÜHRUNGSFRAUEN UND FRAUEN MIT FÜHRUNGSAMBITIONEN
Der NDR verfolgt konsequent das Ziel, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, und verzeichnet hier einen steten
Anstieg über die Jahre. Bislang werden im NDR 42% der Führungspositionen mit Personal- und Budgetverantwortung
von Frauen besetzt. Ziel ist ein ausgeglichener Anteil von 50%.
Seit 2020 gibt es ein Netzwerk für Frauen in Führungsverantwortung und für Frauen mit Führungsambitionen. Das
„Breaky Networking“ bietet in den Pandemie-Zeiten auch online die Möglichkeit, dass sich Frauen auf Führungsebene
mit anderen Frauen vernetzen und hierarchieübergreifend austauschen. Ziel ist es, die eigene Karriere erfolgreich zu
gestalten sowie sich und andere Frauen voranzubringen. Das „Breaky Networking“ findet vier Mal im Jahr vormittags
von 9 bis 11 Uhr statt. Interessierte Frauen werden darüber im Intranet und per Rundmail über einen Verteiler informiert.
Laut einer aktuellen US-Studie lehnen immer noch 68% der Frauen strategische Allianzen im Beruf ab – aus falschem
Ehrgeiz. Allerdings ist aus soziologischen Studien bekannt: Das richtige Netzwerk macht mehr als 50% des beruflichen
Erfolgs aus. Je stärker Menschen Verantwortung übernehmen möchten, umso mehr zählen Netzwerke, Sichtbarkeit und
Personal Branding. Richtiges Netzwerken ist eine wesentliche Aufstiegskompetenz.
Das „Breaky Networking“ im NDR macht Frauen sichtbar. In dem zweistündigen Online-Format nutzen NDR-Führungs
frauen und Frauen mit Ambitionen auf Führung aus Hamburg und den Landesfunkhäusern dieses Angebot, um gemein
sam spannende, karriererelevante Themen zu diskutieren. Die externe Expertin Dr. Hanna Fearns führt jeweils durch die
Netzwerkvormittage. In ihrem ersten Impulsvortrag zum Thema Networking nannte sie wichtige Schritte und gab Tipps.
Sie führte aus, warum Netzwerke für eine erfolgreiche Karriere nicht optional, sondern essenziell sind und wie gutes
Vernetzen gelingen kann.
Zum Konzept des Formats gehört, dass immer auch eine Führungsfrau des NDR einen tiefen Einblick in ihren eigenen
Karriereweg gibt. Warum das Frauennetzwerk ein Karriere-Booster sein kann und wie Frauen das Netzwerken
optimal für sich nutzen können, weiß Annette Stellermann, Leiterin der Hauptabteilung Informations-, Medien- und
Verbreitungstechnik, aus früheren Netzwerken: „Netzwerken funktioniert gut, wenn wirkliches Interesse am anderen
Menschen besteht. Das kann beruflicher Natur sein, oft sind es aber auch private Themen, die begeistern und das
Eis zum Brechen bringen. Natürlich ist Netzwerken in Corona-Zeiten sehr viel schwieriger. Dass der NDR Frauen mit
dem ‚Breaky Networking‘ und mitten in der Pandemie dabei aktiv unterstützt, Verbindungen quer zu den bestehenden
Hierarchien zu knüpfen, ist wirklich sensationell.“
Viele Frauen empfinden den beruflichen Austausch sowohl zwischen Gleichgesinnten als auch Fachfremden als beson
ders wertvoll. Sie erhalten von großartigen Frauen Ideen und Inspiration für ihre Karriere und können z.B. gemeinsame
Projekte und Kooperationen aus dem Frauennetzwerk heraus initiieren. Beim Netzwerken unter Frauen schwingt die
Freude am Austausch mit neuen Menschen mit. Ob in der digitalen Welt oder ganz persönlich: Netzwerken macht eben
auch noch Spaß.
Mit Neugier auf andere Menschen zugehen und ins Gespräch kommen, darum geht es zunächst. Der jeweilige Impuls
von Dr. Hanna Fearns regt zum Nachdenken und Umsetzen an. Schließlich geht es nicht darum, möglichst viele
Visitenkarten zu sammeln, sondern sinnvolle berufliche Beziehungen aufzubauen.
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CAREER DEVELOPMENT WORKSHOP – DRIVE YOUR CAREER
Bei RWE ist die berufliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden ein zentrales Element der Unternehmens
kultur. Daher hat beispielsweise die RWE Generation ihr Angebot für Talente um die Workshopreihe „Drive Your Career“
erweitert. Mit diesem stärkenorientierten Ansatz soll ein geschützter Raum geschaffen werden und Mitarbeitende
sollen darin unterstützt werden, ihr volles Potenzial zu entfalten. Inhalte der angebotenen Workshops sind daher
beispielsweise die Schärfung des eigenen Profils, das Erlernen von Networking-Techniken sowie die Reflexion über die
Bedeutung von Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben jeder/jedes Einzelnen. Denn wir sind der Überzeugung, dass
es für die Förderung von Vertrauen und einer inklusiven Unternehmenskultur entscheidend ist, dass jede*r sich ihrer/
seiner Einzigartigkeit bewusst ist und diese auch unternehmensseitig wertgeschätzt wird. Daher ist es auch Grundlage
der Workshopreihe, dass sich die Teilnehmenden zu Beginn Feedback darüber einholen, welche Stärken beobachtet
werden und welcher Wertbeitrag durch sie wahrgenommen wird. Den Teilnehmenden wird dann das nötige Rüstzeug
vermittelt, um die nächsten Karriereschritte und die persönliche Weiterentwicklung proaktiv und eigenständig zu
gestalten. Komplementiert wird die Workshopreihe durch Webinare, wie z.B. „Selbstvertrauen im beruflichen Kontext
für Frauen“ und „Schaffung einer persönlichen Marke“. Auf der anderen Seite wird daran gearbeitet, dass unsere
Führungskräfte konsequent Mut zur Vielfalt entwickeln und die unterschiedlichsten Stärken der Mitarbeitenden nutzen.
Und so profitieren in Zukunft alle, denn RWE steckt in einer extremen Umbruchphase und unsere Mitarbeitenden sind
unser wertvollstes Gut. RWE ist sich bewusst: Der Erfolg des Unternehmens basiert auf den vielen unterschiedlichen
Fähigkeiten, Kenntnissen und Persönlichkeiten der Mitarbeitenden.
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Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie stellte Telefónica Deutschland/O2 fast komplett auf digitale Arbeitsweisen um
und entwickelte innovative Konzepte, die weit über das Homeoffice hinausgehen.
In den sogenannten „5 Bold Moves“, den mutigen Schritten, definiert das Telekommunikationsunternehmen die Arbeits
welt von morgen. „Wir müssen jetzt die richtigen Schlüsse aus der Pandemiezeit ziehen und den Digitalisierungsschub
für nachhaltige positive Veränderungen nutzen. Die meisten unserer 8.200 Kolleginnen und Kollegen können auch
in Zukunft zu jeder Zeit dort arbeiten, wo es für sie am produktivsten ist. Wir führen ergebnisorientiert und virtuelle
Meetings sind unser neuer Standard. Dienstreisen reduzieren wir perspektivisch um 70%. Besonders die Flexibilisierung
von Arbeitszeit und -ort zahlt ganz klar auf die Chancengleichheit ein“, so Nicole Gerhardt.
Durch die 5 Bold Moves ermöglicht Telefónica Deutschland/O2 individuelle Lebensmodelle, Arbeitszeiten können in
der Partnerschaft neu verteilt werden, Frauen können einfacher in Vollzeit zurückkommen und Recruiting erfolgt nun
standortunabhängig.
Diese positiven Veränderungen entstehen nicht von allein. Künftig braucht es bewusste Entscheidungen hinsichtlich
Arbeitszeit und -ort und Führung muss sich stark wandeln. Telefónica Deutschland/O2 bietet allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern umfangreiche Schulungen an, damit sie die 5 Bold Moves in ihrem Arbeitsalltag nachhaltig ver
ankern. Beispielsweise erhalten sie Tipps und Tools, wie sie digitale Zusammenarbeit strukturieren und im Homeoffice
ergebnisorientiert und motiviert arbeiten können. Bei den Führungskräfteschulungen stehen die Aspekte ergebnis
orientiertes Führen sowie Führen von rein virtuellen oder hybriden Teams im Vordergrund.
Neben diesen Schulungen versteht Telefónica Deutschland/O2 den Zugang zu Zukunftskompetenzen als Grundlage für
Chancengleichheit sowie Beschäftigungsfähigkeit in der künftigen Arbeitswelt. Das Unternehmen setzt dabei aktuell vor
allem auf Digital- und Datenkompetenzen. Spezielle Trainings stehen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter digital –
und damit ort- und zeitunabhängig – zur Verfügung.
Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf Mobilität – nicht nur hinsichtlich des Arbeitsorts, sondern vor allem in
der Mitarbeitendenentwicklung. Mittels einer KI-basierten Plattform fördert das Unternehmen gezielt Rotationen und
ermöglicht es damit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich inhaltlich ebenso wie persönlich weiterzuentwickeln.
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„MEINE AUSZEIT“ BY VOLKSWAGEN: DAS VOM UNTERNEHMEN
VORFINANZIERTE SABBATICAL
Drei bis sechs Monate Auszeit vom Job nehmen und dabei 75% des gewohnten Entgelts erhalten: Die neue VolkswagenBetriebsvereinbarung „Meine AusZeit“ ermöglicht diese bezahlte Freistellung. Nach Rückkehr aus der individuellen
Auszeit arbeiten die Beschäftigten dann weiterhin für 75% des Entgelts, bis das persönliche Wertguthabenkonto wieder
ausgeglichen ist. Das dauert rund dreimal so lange wie die Auszeit – also zwischen 9 und 18 Monate.
„Mit ‚Meine AusZeit‘ bieten wir unseren Mitarbeiter*innen eine auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, flexible
Freistellung an. Dadurch, dass wir mit der bezahlten Auszeit als Unternehmen in Vorleistung gehen, vermeiden wir
langwierige Ansparphasen. So ermöglichen wir unseren Beschäftigten, zeitnah in die Freistellung zu gehen und den
finanziellen Ausgleich erst im Nachhinein zu erbringen. Es ist ein weiterer wichtiger Baustein, Beruf und Privatleben
bestmöglich zu vereinbaren“, sagt Arne Meiswinkel, Leiter Personalgrundsätze und Steuerung der Volkswagen AG.
Susanne Preuk, zuständige Betriebsrätin für „Meine AusZeit“ unterstreicht: „Die Auszeit macht den Kolleginnen und
Kollegen das Leben leichter und gibt ihnen Zeitsouveränität – das ist ein Riesenfortschritt. Auch beim Thema Gleich
stellung erwarte ich Verbesserungen durch die Auszeit: z.B. dadurch, dass Väter über die Auszeit mehr in die Kinder
betreuung einsteigen können. Natürlich wird Volkswagen auch als Arbeitgeber interessanter. Wir wollen ja begabte junge
Leute für uns gewinnen.“
Was die Beschäftigten in ihrer Auszeit machen, bleibt ihnen überlassen. Ausnahme: Selbstständige Tätigkeiten und
andere Jobs, mit Ausnahme von geringfügigen Beschäftigungen, sind verboten. Vertragliche Verpflichtungen, wie die
Verschwiegenheit bei Geschäftsgeheimnissen, bestehen fort. Außerdem ist die Bewilligung von „Meine AusZeit“ an
das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit von Führungskraft und Mitarbeiter*in geknüpft.
So funktioniert „Meine AusZeit“:
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GASTBEITRAG VON
PROF. DR. KATHARINA WROHLICH
GENDER GAPS UND MÖGLICHE REFORMEN FÜR MEHR CHANCENGERECHTIGKEIT
Chancengerechtigkeit zwischen Männern und Frauen ist in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus der
öffentlichen Debatte gerückt. Das ist eine gute Nachricht, denn ohne Aufmerksamkeit und öffentliches Bewusstsein
ändert sich nicht viel. Die nicht so gute Nachricht dabei ist: Mehr Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern
auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere was Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten betrifft, stellt sich dennoch nur sehr
langsam ein. Dies zeigt, wie lang der Weg wirklich ist – und wie wenig des Weges wir bisher zurückgelegt haben. Und das
Bedenkliche ist: Die Corona-Pandemie wirkt teilweise wie ein Stoppschild oder zumindest ein „Vorfahrt gewähren“-Schild:
Die Sorgearbeit, also die Betreuung von Kindern und die Pflege von Angehörigen, Kochen, Putzen, Waschen fallen in
vielen Familien (wieder) mehr den Frauen zu – besonders dort, wo die Aufteilung schon vor der Corona-Pandemie eher
ungleich war.
Es ist wichtig, schnell wieder die Kurve zu bekommen – gerade, weil in den zurückliegenden Jahren auch einiges in
die richtige Richtung lief: Manche Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die sogenannten Gender Gaps, sind
kleiner geworden. Beispiel Bildung: Hier haben Frauen enorm aufgeholt. Das hat unter anderem zur Folge, dass der
Gender Pay Gap, also die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern, zumindest bei den unter 30-Jährigen in den
letzten Jahrzehnten gesunken ist. Beispiel Arbeitsmarkt: Die Partizipationsquoten von Männern und Frauen haben sich
angeglichen – vor allem, weil die Erwerbsquote von Frauen sehr stark gestiegen ist. Dabei darf zwar nicht außer Acht
gelassen werden, dass Frauen häufiger in Minijobs und in Teilzeit arbeiten und deutlich seltener in Führungspositionen
sind – doch immerhin, es ist ein Anfang.
Mit einem Anfang ist aber nur etwas gewonnen, wenn es auch eine Fortsetzung gibt. So ist die medial wahrscheinlich
präsenteste Lücke zwischen Frauen und Männern, der Gender Pay Gap, in Deutschland in den vergangenen Jahren
leicht gesunken, liegt mit zuletzt – laut Statistischem Bundesamt – 18% aber immer noch sehr hoch, vor allem im
internationalen Vergleich.
Interessant dabei ist: Der Gender Pay Gap steigt vor allem nach dem 30. Lebensjahr stark an, ungefähr zum Zeitpunkt,
zu dem viele Frauen ihr erstes Kind bekommen. In Deutschland ist das noch immer der Karriereknickpunkt schlechthin.
Während viele junge Frauen, mindestens so gut ausgebildet wie die Männer, nach dem Studium gute Jobs bekommen
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und gutes Geld verdienen, sind Karriere und Verdienststeigerung mit der Geburt des ersten Kindes für viele Frauen
vorbei: Sie nehmen mehr Elternzeit als die Väter, widmen deutlich mehr Zeit der Kinderbetreuung und Haushalt und
arbeiten auch ab dem zweiten Lebensjahr des Kindes sehr häufig erstmal in Teilzeit weiter. Viele kehren nie wieder
zu einem Vollzeitjob zurück – häufig nicht deshalb, weil sie keine Lust mehr haben auf eine Vollzeiterwerbstätigkeit,
sondern meistens, weil die Realitäten schlicht dagegensprechen. Während sich kinderlose Paare Erwerbsarbeit und
auch alles andere relativ ähnlich aufteilen, gilt in Familien mit Kindern meist: Erwerbsarbeit zum Großteil beim Mann,
Sorgearbeit zum Großteil bei der Frau.
Wie ließe sich das ändern? Der springende Punkt ist die Sorgearbeit – die Politik sollte dringend mehr Anreize setzen,
dass diese gleichmäßiger zwischen Frauen und Männern aufgeteilt wird. Das fängt bei den Partnermonaten beim Eltern
geld an, die erhöht werden sollten, damit Männer sich mehr um Kind und Haushalt kümmern. Studien zeigen, dass sie
sich dann auch später mehr einbringen. Ebenfalls gefragt sind verlässliche Kita-Strukturen und Ganztagsschulen, auf
die sich beide Elternteile verlassen können. Und schließlich muss es auch um die steuerliche Behandlung von Minijobs
und das Ehegattensplitting gehen. Die damit einhergehenden Anreize, dass viele Frauen – wenn überhaupt – einen
schlecht bezahlten Teilzeitjob annehmen, sind völlig aus der Zeit gefallen und wirken an vielen Stellen wie ein
Hemmschuh für Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
An anderen Stellen ist die Politik bereits weiter. Die verbindliche Geschlechterquote für Aufsichtsräte hat sich bewährt,
demnächst soll es dann auch eine Mindestbeteiligung von Frauen in Vorständen bestimmter Unternehmen geben –
sofern der Bundestag im Sommer zustimmt. Die Wirkung dieser geplanten gesetzlichen Regelung ist nicht zu unter
schätzen. Sie wird zwar nicht dafür sorgen, dass der Frauenanteil in Vorständen großer Unternehmen unmittelbar
durch die Decke geht – das ist schon allein auf Grund der begrenzten Zahl der unter die Mindestbeteiligung fallenden
Unternehmen (etwa 70) nicht zu erwarten. Doch sie kann ein wichtiges gleichstellungspolitisches Signal sein.
Da Mitglieder des Vorstands im Vergleich zu Aufsichtsratsmitgliedern weniger heterogene berufliche Hintergründe haben
und oft eine unternehmensinterne Karriere durchlaufen, wären die Unternehmen durch solche gesetzlichen Vorgaben
gezwungen, stärker auf ihre Führungskräfteentwicklung zu achten. Insbesondere müssten sie darauf hinarbeiten,
dass genügend Frauen unternehmensintern befördert werden, um sich für Vorstandspositionen zu qualifizieren. Ein
höherer Frauenanteil auf allen Managementebenen könnte wiederum gleichstellungspolitische Wirkungen auf das
gesamte Unternehmen entfalten. Beispielsweise gibt es empirische Belege dafür, dass ein höherer Anteil von Frauen in
Führungspositionen in einem Unternehmen geringere Gender Pay Gaps in diesem Unternehmen zur Folge hat und die
Chancen für eine Beförderung von Frauen steigen.
Zudem zeigt experimentelle Forschung, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund geschlechterstereotyper Zuschrei
bungen vielerorts nach wie vor nicht die gleichen Chancen haben wie Männer. Eine Geschlechterquote oder Mindest
beteiligung kann das in mehrfacher Weise ändern. So wird das unter dem Stichwort „Thomas-Kreislauf“ bekannt
gewordene Phänomen ausgehebelt, wonach homogene Gruppen – beispielsweise Vorstände in großen deutschen Unter
nehmen – dazu neigen, sich selbst zu reproduzieren. Die Vorstände wären dann gezwungen, vor allem Bewerberinnen
mit teilweise wohl ganz anderen Hintergründen genauer in Betracht zu ziehen. Es wird dann auch eher möglich sein, die
noch immer an Männern ausgerichteten Arbeitsrealitäten – Führungskräfte haben einen Vollzeitjob und sind jederzeit
bereit, noch ein paar Überstunden dranzuhängen – aufzubrechen. Warum ist Teilzeit ein Karrierekiller? Warum ist
Führung nicht in Teilzeit möglich? Und warum ist es nicht normal, dass auch Männer beruflich kürzertreten und in Teilzeit
arbeiten, um sich um die Familie zu kümmern? Es sind ganz grundsätzliche Fragen wie diese, auf die Unternehmen
Antworten finden müssen. Wenn das gelingt, können mehr Frauen in hohen Führungspositionen dazu beitragen, dass
geschlechterstereotype Zuschreibungen in der gesamten Gesellschaft sukzessive verringert werden.
Prof. Dr. Katharina Wrohlich
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und Universität Potsdam
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