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Immer wieder kocht die Diskussion um die Frauenquote 
hoch, zuletzt im Frühjahr, als die CDU beschloss, eine ge-

setzliche Frauenquote ab 2020 einzuführen. Doch bei dem 
Thema Gleichstellung geht es nicht nur um die Situation in 
den Führungsetagen, sondern um Chancengleichheit 
schlechthin und die Arbeitssituation von Frauen in Deutsch-
land sowie um familienfreundliche Arbeitsmodelle. 

Die Voraussetzungen sind gut: Mädchen machen häufiger 
Abitur als Jungs und in den Hörsälen deutscher Hochschu-
len ist das Verhältnis von männlichen und weiblichen Stu-

Frauen gewinnen
Bayern wirbt für familienfreundliche Unternehmen; Sachsen-Anhalt will mithilfe 
einer Kampagne das Thema Gleichstellung stärker in das Bewusstsein seiner 
Bürger rücken.

dierenden ausgeglichen. Erst im Berufsleben beginnt die 
Schräglage. Wenn Frauen irgendwann beruflich kürzertre-
ten als Männer, dann gibt es dafür vor allem einen Grund: 
Noch immer fehlt es vielerorts an guten Betreuungsmöglich-
keiten für kleine Kinder. Laut dem Statistischen Bundesamt 
(Destatis) sind in Deutschland 70,8 Prozent der Frauen be-
rufstätig, der Vollzeitanteil liegt jedoch nur bei 55 Prozent. 
Hierzulande arbeiten Frauen häufiger Teilzeit als im EU-
Durchschnitt. Als Grund nennt jede zweite Befragte nach 
Destatis-Angaben die familiäre Situation (z.B. Betreuung 

Über die Website www.gleichstellung-sachsen-anhalt.de können die Bürger an einem Wettbewerb teilnehmen
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von Kindern, Pflege von Angehörigen). Zudem verdienen 
Frauen nach wie vor im Durchschnitt 20 Prozent weniger als 
Männer. Dabei werden Frauen aufgrund des in Deutschland 
vorherrschenden Fachkräftemangels dringend gebraucht. 

Das Bildungsministerium schaltet zur Gewinnung von 
Frauen für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik) seit dem im Juni 2008 ge-
schlossenen, gleichnamigen "Nationalen Pakt" regelmäßig 
bundesweite Kampagnen (www.komm-mach-mint.de), all-
gemeine zur Chancengleichheit hingegen sieht man selten 
auf deutschen Plakatwänden.  Zwei Bundesländer, Bayern 
und Sachsen-Anhalt, haben jetzt Initiativen zur Fachkräfte-
gewinnung bzw. zum Thema Gleichstellung gestartet. In 
beiden geht es darum, Chancen zu sichern – für die Frauen, 
aber auch für die Unternehmen. 

FamilienFreundliche Firmen gesucht
Unter dem Leitgedanken "Chancen eröffnen, Fachkräfte si-

chern" unterstützt die Initiative "Mit ElternKOMPETENZ 
gewinnen" des Bayerischen Arbeitsministeriums ab sofort 
Unternehmen dabei, Maßnahmen für die Sicherung ihrer 
Fachkräfte zu ergreifen. Dazu können sich die Firmen profes-
sionell beraten lassen. Wie zuvor erwähnt, sind hierzulande 
vor allem Mütter die Familienmanager, die häufig ihre Kar-
riere zurückstellen. Einfache Maßnahmen wie flexible Ar-
beitszeiten oder Home Office würden den Frauen die Mög-
lichkeit bieten, ihren Job bzw. ihre Aufgaben zu behalten und 
den Firmen ihre weiblichen Fachkräfte zu sichern.   

Die SPD-Politikerin Prof. Dr. Angela Kolb agiert seit 2006 als Ministerin für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt
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Frauen sind schlechter vernetzt
Nach einer aktuellen Auswertung des beruflichen Online-
Netzwerks Xing wächst die weibliche Mitgliederbasis auf 
Xing.com im Jahr 2013 stärker als die männliche. Im April 
waren 44 Prozent der Neu-Mitglieder weiblich, ein Anstieg 
um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nachdem sie jahre-
lang nur rund ein Drittel der Mitglieder stellten, stieg die Zahl 
im deutschsprachigen Raum zuletzt auf 38 Prozent an, ein 
relatives Wachstum von rund 8 Prozent. 
Dennoch weist das Netzwerkverhalten von Männern und 
Frauen nach wie vor Unterschiede auf: So seien Frauen 
schlechter vernetzt und weniger aktiv auf der Plattform als 
Männer. Sie hätten weniger Kontakte und loggten sich selte-
ner ein als männliche Mitglieder, so das Hamburger Unter-
nehmen. Auch sind immer noch knapp 70 Prozent der Premi-
um-Mitglieder Männer und nutzen somit umfassendere Netz-
werkfunktionen. Laut Xing vernetzen sich Frauen eher mit 
Kontakten auf gleicher Karrierestufe, während Männer sich 
bevorzugt mit Mitgliedern verknüpfen, die auf einem höheren 
Karrierelevel stehen als sie selbst. Auch weisen Netzwerke 
von Frauen deutlich mehr Kontakte aus der eigenen Firma 
auf, während Männer ihre Kontakte breiter und unterneh-
mensübergreifend streuen. 
"Für Männer wie Frauen gelten die gleichen Regeln, um in 
eine Führungsposition zu gelangen", sagt Isabell Welpe, Pro-
fessorin an der LMU München, die in einer Studie kürzlich 
Kriterien für die Auswahl und Beurteilung von Führungskräften 
untersuchte. "Neben der Überwindung von Stereotypen, ei-
ner klaren Karrierestrategie sowie einem selbstbewussten Auf-
treten in Verhandlungen ist das Knüpfen von Netzwerken es-
sentiell. Männer sind darin tendenziell besser."

Den gesamten Artikel können Sie in unserer  
aktuellen Public Marketing-Ausgabe  
ab Seite 12 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen, 
abonnieren sie jetzt hier!


