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Enormes 
Potenzial

In der Diskussion um mangelnde Fachkräfte wird 
die Frage nach den gut ausgebildeten Müttern in 
Deutschland immer lauter. Die Unternehmen mühen 
sich, Frauen mit flexibleren Arbeitsmodellen und 
Kinderbetreuung nach der Erziehungszeit wieder in 
den Beruf zu holen – doch oftmals hapert es an der 
Kultur.

ine Missionarin für mehr Frau-
en in der Wirtschaft möchte 
Bettina Jakobi nicht sein. Zwar 
predigt die 42-Jährige ihren 

männlichen Führungskollegen, flexibel 
zu sein, wenn es darum geht, Mitarbei-
terinnen, die ein Kind bekommen ha-
ben, zügig wieder an den Arbeitsplatz 
zurück zu holen. „Sonst fehlen uns auf 
Dauer hochqualifizierte Mitarbeiter.“ 
Doch Jakobi ist eine Frau der Tat. 

Als Head of Human Resources der 
Holding des Handelskonzerns Metro 
ist Bettina Jakobi selbst ein „Mini-Er-
folgsmodell“ für den Karriereweg, der 
auch Frauen mit Familie bei dem inter-
nationalen Unternehmen offensteht: 
Die Mutter von zwei Kindern im Alter 
von zwei und vier Jahren hat sich die 
Führungsposition mit Leistung und ei-
gener Flexibilität erarbeitet – und das, 
nachdem sie eine Familie gegründet 
hat. „Viel Eigeninitiative ist für Müt-
ter ein Muss“, meint die Abteilungslei-
terin, die die beruflichen Chancen für 
Frauen in Deutschland sowohl in der 
Hand der Unternehmen, aber zu einem 
erheblichen Teil eben auch in der Ver-
antwortung der Arbeitnehmerinnen 
selbst sieht. „Ich habe mich während 
der Erziehungszeiten, die ich für meine 
beiden Kinder in Anspruch genommen 
habe, regelmäßig bei meinen Kollegen 
gemeldet“, berichtet Jakobi, „und für 
Fragen war ich jederzeit telefonisch 
erreichbar.“ Als dann vergangenes Jahr 
das Angebot für mehr Verantwortung im 
Job kam, hat sie zunächst den „Famili-

E

enrat“ befragt. „Natürlich ist es wichtig, 
dass auch mein Mann und ein Babysit-
ter im Notfall für die Kinderbetreuung 
einspringen können.“ Tagsüber werden 
ihre Söhne in der unternehmenseige-
nen Kindertagesstätte direkt neben 
der Düsseldorfer Zentrale betreut – bald 
stehen dort 230 Betreuungsplätze zur 
Verfügung. „Mein Team akzeptiert, dass 
ich zwischen 17 und 20 Uhr für meine 
Kinder da bin“, erklärt Jakobi, „dank des 
Home Offices kann ich flexibel auf An-
fragen reagieren.“ 

Die Personalmanagerin gehört zu 
den knapp 19 Prozent weiblichen Füh-
rungskräften in dem Konzern mit rund 
260.000 Mitarbeitern – über die Hälfte 
der Gesamtbelegschaft ist weiblich. 
Im Handel ist der weibliche Anteil der 

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder sind ein wich-
tiger Faktor, wenn es darum geht, mehr Frauen in 
den Beruf zu bekommen. Die Kindertagesbetreuung 
wird in Deutschland momentan ausgebaut. Nach 
dem Kinderförderungsgesetz besteht bundesweit ab 
1. August 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Krip-
penplatz für alle Kinder vom ersten bis zum dritten 
Lebensjahr. Angestrebt wird dabei eine Betreuungs-
quote von 35 Prozent. Experten sagen allerdings, die 
Quote sei kaum zu schaffen.  



T I T E L

36 H U M A N  R E S O U R C E S  M A N A G E R

weise das Instrument der Lebensar-
beitszeit, und gezielte Lösungen für 
Teilzeitbeschäftige aufzusetzen, um 
ihnen höhere Wochenstundenzahlen zu 
ermöglichen. 

Die Initiative „Gleichstellen“ für 
Frauen in der Wirtschaft versucht, ge-
nau diese Ressourcen zu heben. Noch 
bis 2013 werden Projekte von Unter-
nehmen und Verbänden gefördert, die 
die Beschäftigungssituation von Frauen 
in der Wirtschaft verbessern. Jährlich 
110 Mio. Euro vom Bundesarbeitsmi-
nisterium und der Europäischen Uni-
on stehen dafür zur Verfügung. Auch die 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) und der 
Deutsche Gewerkschaftsbund tragen 
die Initiative für nachhaltige Verbes-
serung des Frauenanteils in der Wirt-
schaft. Keine leicht zu bewältigende 
Aufgabe. 

„Wir wissen, dass familienbedingte 
Auszeiten für Frauen häufig ein ‚Kar-
rierekiller‘ sind“, sagt auch Albert 
Reicherzer, Bereichsvorstand für 
Personal bei der Commerzbank. Das 
Kreditinstitut hat eigentlich – wie alle 
Unternehmen der Finanzbranche – 
kaum Sorgen mit dem Frauenanteil: Die 
Hälfte aller Mitarbeiter sind weiblich. 
Doch auf den oberen Führungsebenen 
wird die Luft auch hier für Frauen dünn. 
Nur 23 Prozent der Bereichsleiter oder 
Vorstände sind weiblich. „Das ist in Re-
lation zur Anzahl unserer hoch quali-
fizierten Frauen eindeutig zu niedrig“, 
urteilt Reicherzer. „Maßnahmen wie 
Mentoring oder ‚Talentetage‘ unter-
stützen uns dabei, mehr Frauen in Füh-

dieselbe Stelle, wenn die Mitarbeiterin 
innerhalb von sechs Monaten aus der 
Elternzeit zurückkehrt. Damit Mütter 
mit Kleinkindern die Garantie nutzen 
können, bietet die Bank verschiedene 
flexible Arbeitszeitmodelle. Beispiels-
weise arbeitet in einer Commerzbank-
Niederlassung ein Tandem von zwei 
Filialleitern – Mann und Frau – die sich 
im Job Sharing eine Stelle teilen. „Da-
mit solche Modelle nicht die Ausnah-
me bleiben, ist vor allem viel Überzeu-
gungsarbeit zu leisten“, räumt Reicher-
zer ein.

» Wir sind bei 
den weiblichen 
Führungskräften 
durchaus gut 
aufgestellt.«

Claudia Schlossberger, Metro

» Familienbedingte 
Auszeiten für Frauen 
sind häufig ein 
‚Karrierekiller‘.«

Albert Reicherzer, Commerzbank
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Belegschaft traditionell relativ groß, 
besonders durch zahlreiche Teilzeit-
Kräfte im Verkauf. „Im Vergleich der 
DAX-30-Unternehmen sind wir bei den 
weiblichen Führungskräften durchaus 
gut aufgestellt“, sagt Claudia Schloss-
berger, Chief Human Resources Of-
ficer der Metro. „Wir arbeiten bereits 
seit einigen Jahren daran, diesen Anteil 
kontinuierlich zu steigern. In unseren 
Nachwuchsprogrammen sind Frauen 
heute schon mit 50 Prozent Beteiligung 
vertreten.“ Müttern soll der schnelle 
Wiedereinstieg zum einen durch aus-
reichend Kindergartenplätze, zum 
anderen durch flexible Arbeitszeit-
modelle wie Teilzeitarbeit, Home Office 
oder Vertrauensarbeitszeit erleichtert 
werden. „Frauen sind nachgewiese-
nermaßen sehr erfolgreich im Kunden-
kontakt und haben gerade im Handel 
exzellente Karrieremöglichkeiten“, so 
Schlossberger. Um das auch dem Ma-
nagement-Nachwuchs zu verdeutli-
chen, startet das Handelsunternehmen 
im Sommer eine Kampagne, die speziell 
erfolgreiche Frauen und Mütter in Füh-
rungspositionen darstellen soll.

Überzeugungsarbeit

Längst hat auch die Politik erkannt, dass 
gut ausgebildete Mütter den Mangel an 
Fachkräften in Deutschland lindern 
könnten – anstatt jahrelang auf einen 
Kita-Platz für ihren Nachwuchs zu war-
ten und anschließend nur schleppend 
wieder in den Beruf zurückzufinden. 5,6 
Millionen Frauen in Deutschland zwi-
schen 25 und 59 Jahren haben keinen 
bezahlten Job, davon hat nur eine Mil-
lion nie gearbeitet. Eine aktuelle Stu-
die des Instituts für die Zukunft der 
Arbeit im Auftrag des Bundesfamili-
enministeriums zeigt ein gigantisches 
Potenzial: 1,5 Mio. Vollzeit-Arbeitsplät-
ze, drei Viertel davon in qualifizierter 
Beschäftigung, könnten mit Frauen be-
setzt werden, wenn deren Kinder aus-
reichend betreut wären. 

Auch flexible Arbeitsmodelle in 
den Unternehmen seien weiter aus-
baufähig. Die Unternehmensberatung 
McKinsey hat in einer im Mai veröf-
fentlichten Studie in Deutschland sogar 
ein Potenzial von insgesamt zwei Milli-
onen Frauen ausgemacht, die bis zum 
Jahr 2025 als Fachkräfte eingesetzt wer-
den können. McKinsey empfiehlt Un-
ternehmen dazu, flexiblere Modelle für 
Frauen weiterzuentwickeln, beispiels-

rungspositionen weiter zu entwickeln.“ 
Um die Brücke zwischen Kinderzimmer 
und Büro besser auszubauen, setzt die 
Bank auch in der Erziehungszeit auf 
fortlaufenden Kontakt zu den Arbeit-
nehmern. „Momentan pilotieren wir 
den Abschluss eines 10-prozentigen 
Arbeitsvertrages, damit Mitarbeiter 
während der Elternzeit an wichtigen 
Veranstaltungen der Bank oder an Wei-
terbildungsmöglichkeiten teilnehmen 
können“, so der Personalmanager.

Daneben werden die Rahmenbe-
dingungen für eine schnelle Rückkehr 
verbessert: Es gibt eine Garantie auf 



Die Kultur ist eben der Knackpunkt. 
„Teilzeit oder in flexiblen Modellen zu 
arbeiten, ist immer mehr auf dem Vor-
marsch. Auch Unterstützung bei Kinder-
betreuung bieten viele Unternehmen“, 
analysiert Petra Köppel, Unterneh-
mensberaterin mit dem Schwerpunkt 
personelle Vielfalt. „Doch was wirklich 
fehlt, ist die Akzeptanz für Teilzeit und 
Telearbeit in verantwortungsvollen 
Jobs. Da wird in vielen Bereichen noch 
mit den Augen gerollt, wenn Frauen um 
16 Uhr gehen müssen.“ Mit ihrer Be-
ratungsfirma Synergy Consult stößt 
Köppel derzeit immer wieder darauf, 
dass manche deutsche Unternehmen 
sich schwer tun, ihre Kultur hin zu 
mehr Frauenfreundlichkeit zu ändern. 
„Nur wenige schauen wirklich unter 
die Oberfläche und untersuchen, wa-
rum in Deutschland so wenige Frauen 
oben sind.“ Das ergab eine Umfrage, die 
Köppel jüngst unter Personal- und Viel-
faltsmanagern in Unternehmen durch-
geführt hat. 

Ingenieurinnen gesucht

In Branchen, die ohnehin bei Frauen 
selten auf der Wunschliste stehen, fällt 
es schwerer, das weibliche Potenzial zu 
nutzen. Besonders Ingenieurinnen su-
chen deutsche Unternehmen aus dem 
Maschinenbau und der Automobilindus-
trie händeringend. In Ingenieurstudien-
gängen sind nur rund zwanzig Prozent 
der Absolventinnen weiblich, nur zwölf 
Prozent Frauen arbeiten in Deutschland 
als Ingenieurinnen. Der Automobilkon-
zern Daimler hat den Anteil von Frauen 

in leitenden Führungspositionen in den 
letzten Jahren auf immerhin neun Pro-
zent gesteigert. Seit Februar ist auch im 
Vorstand eine Frau vertreten. Diversi-
ty-Workshops, Mentoring-Programme, 
Kinderbetreuung und flexible Arbeits-
zeitmodelle werden zur Förderung der 
weiblichen Mitarbeiter eingesetzt. 

Anders als in den technischen Beru-
fen gibt es in den Rechtswissenschaf-
ten eigentlich ausreichend weiblichen 
Nachwuchs: Über die Hälfte der Jura-
Absolventen in Deutschland sind Frau-
en. Dennoch hatten es besonders die 
großen Wirtschaftskanzleien bislang 
schwer, Frauen zu gewinnen: Lange 
Arbeitszeiten und ein überwiegend 
männlich dominiertes Umfeld wirk-
ten offenbar abschreckend.

Bereits seit einigen Jahren hat die 
Kanzlei Hengeler Mueller begonnen, 
gezielt Juristinnen anzuwerben: Mehr 
als ein Drittel der juristischen Mitarbei-
ter sind inzwischen weiblich. „Zur prak-
tischen Vorstellung der Tätigkeit einer 
Wirtschaftsanwältin veranstalten wir 
einmal im Jahr einen Recruiting-Work-
shop für Frauen („Ladies First“) – mit 
großer Resonanz“, sagt Astrid Arndt, 
Director Professional Development 
bei Hengeler Mueller. „Vor allem aber 
arbeiten wir daran, strukturelle Voraus-
setzungen zu schaffen, um Anwältinnen 
eine attraktive Karriereperspektive zu 
bieten.“ Dazu zählt Arndt flexible Teil-
zeitmodelle und Unterstützung bei der 
Organisation von Kinderbetreuung, 
aber auch die Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch beim „Ladies Lunch“ 
oder „Women’s Day“. Entscheidend ist 
aber, dass die Unternehmenskultur 
flexibles Arbeiten unterstützt. Perso-
nalmanagerin Arndt schätzt besonders, 
dass Flexibilität im Job nicht nur den 
Frauen vorbehalten bleibt – und somit 
bei Männern die Akzeptanz steigert: 
„Auch männliche Kollegen nehmen zu-
nehmend Teilzeitangebote in Anspruch 
oder gehen in Elternzeit.“ Je mehr, des-
to besser. Denn dann werden auch die 
bislang typischen Frauen-Problemstel-
lungen bei der Rückkehr in den Job bald 
keine mehr sein.  Petra Schäfer
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» Was wirklich fehlt, 
ist die Akzeptanz 
für Teilzeit und 
Telearbeit.«

Petra Köppel, Synergy Consult
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