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Gemischte Führungs-Teams  
sind gut für Weiterentwicklung

Von Antje Schäfer

Lüneburg. An den Spitzen deut-
scher Unternehmen dominieren 
die Männer. Für mehr Frauen 
und Diversität in den Führungs-
positionen setzt sich die deutsch-
schwedische AllBright Stiftung 
ein. Ihr Ziel: Gleiche Karriere-
chancen für Männer und Frauen 
sowie gemischte Führungsteams. 
Dr. Wiebke Ankersen, die mit 
Christian Berg die Geschäftslei-
tung der Stiftung bildet, wird 
heute beim Unternehmensforum 
im Lüneburger Glockenhaus 
sprechen. Die Veranstaltung ist 
eine Kooperation zwischen der 
Koordinierungsstelle Frau & 
Wirtschaft und dem bildungs-
werk ver.di in Niedersachsen.

Frau Dr. Ankersen, warum soll-
ten Unternehmen alles daran 
setzen, auch Frauen in Füh-
rungspositionen zu bekom-
men?
Dr. Wiebke Ankersen: Vielfalt in 
den obersten Führungsteams ist 
wichtig für die Weiterentwick-
lung der Unternehmen. Ge-
mischte Teams können besser 
mit Veränderungen umgehen. Es 
wird mehr diskutiert, unter-
schiedliche Sichtweisen kom-
men zusammen, Bestehendes 
wird eher infrage gestellt und am 
Ende bessere Entscheidungen 
gefällt. Untersuchungen von 
Banken und Wirtschaftsinstitu-
ten zeigen, dass Unternehmen 
mit einem hohen Frauenanteil 
im Top-Management am Ende 
auch profitabler sind. 

 Gilt das für Unternehmen jegli-
cher Größe?
Jedes Unternehmen, auch ein 
kleineres oder mittleres, hat ein 
großes Interesse daran, die Be-
gabtesten und Besten in die Ent-
scheidungspositionen zu brin-
gen. Und das sind nun wirklich 
nicht nur Männer. Landen im-
mer nur Männer in der Führung, 
läuft bei den Beförderungen et-
was schief und das Unterneh-
men lässt hoffnungsvolles Po-
tential ungenutzt.

Haben Sie Erkenntnisse dazu, 
welche Branchen besonders gut 
aufgestellt sind, damit Frauen 
und Männer gleiche Karriere-
chancen haben?
Ein hoher Frauenanteil im Ma-
nagement ist tatsächlich in jeder 
Branche möglich – da kommt es 
vor allem auf die Ambitionen der 
Unternehmensführung an. SAP, 
Siemens und Daimler beispiels-
weise haben einen relativ hohen 
Frauenanteil im Top-Manage-
ment, obwohl sie nicht gerade 
ausgeprägte Frauenarbeitgeber 
sind. Andere wie Zalando und 
Fielmann mit vielen Frauen in 
der Belegschaft haben wiederum 
gar keine Frauen in der Unter-
nehmensführung. 

Was müssen Unternehmen tun, 
damit mehr Frauen in leitende 
Positionen kommen?
Sie sollten sich konkrete interne 
Ziele setzen für den Frauenanteil 
auf unterschiedlichen Ebenen 
und zusehen, dass diese Ziele 
auch erreicht werden. Sie werden 
dabei nur erfolgreich sein, wenn 
sie eine Kultur schaffen, in der 
Frauen gezeigt wird, dass sie ge-
braucht werden, eine Kultur, in 
der sie gerne führen. Und Füh-
rungspositionen müssen natür-
lich auch mit einer Familie zu 
vereinbaren sein – aber das gilt 
ja zunehmend auch für Männer.

Was können Frauen selber tun, 
wenn sie eine Karriere anstre-
ben?
Frauen, die gerne führen wollen, 
sollten das unbedingt auch sig-
nalisieren. Sie sollten nicht dar-
auf warten, dass sie aufgrund ih-
rer guten Leistungen „entdeckt“ 
werden, sondern sich umsehen – 
wer sollte wissen, dass sie mehr 
können und wollen, damit sich 
dieser Wunsch auch erfüllt? Und 
wenn ihnen mehr Verantwor-
tung angeboten wird, sollten sie 
erst „ja“ sagen und dann überle-
gen, ob sie alle Voraussetzungen 
erfüllen. Frauen sind oft sehr kri-
tisch mit sich selbst – aber wenn 
ihnen der Job zugetraut wird, 
wird das schon einen Grund ha-
ben. Hilfreich ist natürlich auch 
ein Partner, der seinen Anteil an 
der Haushalts- und Familienlo-
gistik übernimmt.

Welchen Stellenwert haben 
Kompetenz und Qualifikation 
bei der Besetzung einer Füh-
rungsposition? 

Sie sollten eigentlich zentral 
sein, sind es aber oftmals nicht. 
Mit steigender Hierarchiehöhe 
fallen objektivierende Auswahl-
methoden weg und es wird im-
mer stärker aufgrund der Per-
sönlichkeit entschieden. So 
spielt in der Praxis die „Passfä-
higkeit“ des Kandidaten die ent-
scheidende Rolle in der Beurtei-
lung und begünstigt die Auswahl 
nach immer gleichem Muster: 
Wir nennen das den „Thomas-
Kreislauf“, denn das ist der häu-
figste Name in den deutschen 
Vorständen, und Thomas rekru-
tiert am liebsten einen weiteren 
Thomas, der ihm ähnlich ist. 

Job und Familie – immer mehr 
Frauen und Männer zeigen sich 
da gleichverantwortlich. Das 
kann aber auch bremsend für 
die Karriere sein. Welche Ange-
bote müssen Firmen machen, 
damit sie ihre Mitarbeiter nicht 
nur halten, sondern sie auch 
fördernd begleiten?
Das Zauberwort heißt Flexibili-
tät. Home Office und flexible Ar-
beitszeiten erleichtern das Fami-
lienleben enorm, ebenso Füh-
rungspositionen in vollzeitnaher 
Teilzeit oder gar im Tandem. Da 
müssen Unternehmen einfach 
den Mut haben, Neues auszupro-
bieren und Vertrauen in die Mit-
arbeiter haben. Die belohnen das 
in der Regel mit Loyalität, Enga-
gement und super Ergebnissen.

Ihre Stiftung veröffentlicht 
zweimal pro Jahr sogenannte 
Schwarze, Graue und Weiße 
Listen mit aktuellen Daten zu 
Frauenanteilen in den Auf-
sichtsräten und Vorständen 
deutscher börsenorientierter 
Unternehmen. Führt das zu ei-
ner Resonanz in den Chefeta-
gen?
Absolut. Alle Vorstandsvorsit-
zenden bekommen die Liste zu-
geschickt – wer keine Frauen im 
Vorstand hat und damit auf der 
Schwarzen Liste ist, bekommt 
sie in einem schwarzen Um-
schlag. Natürlich vergleichen 
sich die Unternehmen unterein-
ander, niemand ist gern Letzter. 
Und die Öffentlichkeit reagiert 
auch zunehmend mit Unver-
ständnis, wenn gar keine Frauen 
bis nach oben gelangen. Unter-
nehmen wie Zalando und Xing, 
die jahrelang ohne Frauen im 
Top-Management waren, sind 
deshalb gerade umgeschwenkt.

Skandinavische Länder gelten 
als weitaus fortschrittlicher, 
was die Gleichstellung von 
Männern und Frauen in Gesell-
schaft und Beruf angeht. Wor-
an liegt das? 
Gleichstellung ist in Skandinavi-
en schon lange ein zentrales ge-
sellschaftliches Thema. Die Poli-
tik hat schon in den 70er Jahren 
das Ehegattensplitting abge-
schafft und flächendeckende 
kostengünstige Kitas zur Verfü-
gung gestellt. Staat und Unter-

nehmen gehen davon aus, dass 
der Beruf mit dem Privatleben 
vereinbar sein muss, das ist das 
Geheimnis. In der Konsequenz 
gibt es zum Beispiel nicht mehr 
diese lange Präsenzzeit im Büro, 
keine festen Meetings nach 16 
Uhr, damit Väter und Mütter ihre 
Kinder abholen können und da-
durch keine Nachteile haben. 
Der schwedischen Wirtschaft 
schadet das nicht, sie ist letztes 
Jahr stärker gewachsen als die 
deutsche.

Dr. Wiebke Ankersen 
erläutert, warum 

Unternehmen  
mehr Frauen in 

Leitungspositionen 
bringen sollten

Frau oder Mann? Bei der Besetzung von Chefpositionen in Unternehmen sollte es häufiger Frau und Mann heißen, empfiehlt die Exper-
tin Dr. Wiebke Ankersen, die heute bei einem Unternehmensforum in Lüneburg zu Gast ist. Foto: Adobe Stock

Zur PerSon

Vorkämpferin 
Dr. Wiebke Ankersen, ge-
boren in Hamburg, ist Skan-
dinavistin und hat fast zwan-
zig Jahre für schwedische Or-
ganisationen in Deutschland 
gearbeitet, zuletzt als Pres-
seattachée an der Schwedi-
schen Botschaft in Berlin. Sie 
hat gemeinsam mit Christian 
Berg die Geschäftsführung 
der Allbright Stiftung inne, 
die sich für Diversität auf 
Führungsebenen einsetzt.

Geschäftsideen 
voranbringen
Beim LaborX am Donnerstag, 7. 
November, 18.30 Uhr, im Zen-
tralgebäude der Leuphana, Uni-
versitätsallee 1, ist Eugen Gross 
zu Gast. Der Kameramann und 
Regisseur hat mit seinem Un-
ternehmen aiconix eine techni-
sche Lösung gefunden, wie Vi-
deocontent effizient produziert 
wird. Neben seinem Impulsvor-
trag haben drei Gründer die 
Möglichkeit, ihre Geschäftside-
en vorzustellen, um diese zu-
sammen mit dem Publikum 
und dem Referenten weiterzu-
entwickeln. Wer seine Idee prä-
sentieren möchte, wendet sich 
an Sven Heitmann: sven.heit-
mann@ihklw.de. Organisatoren 
sind die Industrie- und Han-
delskammer und der Entrepre-
neurship Hub der Uni. lz

 ▶ Anmeldungen: (04131) 742139.

LünEBUrG

Die Welt per  
Zug entdecken
„Mit dem Zug zum Pharao. Auf 
dem Landweg von Deutschland 
nach Ägypten“ lautet der Titel 
eines Vortrags von Günter Hol-
le am Montag, 11. November, ab 
19 Uhr beim Verein Freunde der 
Eisenbahn in der evangelisch-
reformierten Kirche, Am 
Schierbrunnen 4. Die Welt per 
Zug entdecken – nach dieser 
Devise reist der ehemalige Geo-
graphie- und Englischlehrer 
von seinem Wohnort Fried-
richsdorf im Taunus aus in die 
Ferne. Nahezu 900 000 Kilome-
ter auf allen Kontinenten habe 
er per Bahn bislang zurückge-
legt. Aus seinen vielen Fotos er-
stellt er lebendige persönliche 
Reisegeschichten. Der Eintritt 
ist kostenfrei. lz
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Bleckede wählt einen 
neuen Bürgermeister
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