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Im Reich der Männer
Mit einer informellen Männerquote von fast 90 Prozent in den Aufsichtsräten gerät 

Österreich im internationalen Ranking immer mehr unter Druck. 

N
icht Ausbildung und Wissen be-
stimmen, ob der Sprung in den 
Aufsichtsrat gelingt, vielmehr 
entscheidet das ein umtriebiges 

Männernetzwerk bei den Salzburger 
Festspielen, beim Jagdausflug in Irdning 
oder zwanglosen Abenden in Wiener Zi-
garrenklubs. Frauen exklusive. Denn 
Netzwerke können nicht unabhängig 
von Macht gedacht werden und die ist 
in der Hand der Männer. Netzwerkfor-
scher Harald Katzmair vergleicht die 
männliche Machtlogik mit einer Beute-
gemeinschaft, die auf dem Prinzip wech-
selseitigen Nutzens beruht. Die Beru-
fung in den Aufsichtsrat ermöglicht 
großes Ansehen und Prestige, kommt 
gewissermaßen einem Ritterschlag 
gleich. Die Übernahme eines oder sogar 
mehrerer Mandate ist gleichzusetzen mit 
Machtsteigerung. Je mehr Mandate je-
mand hält, umso mehr Federn im Häupt-
lingsschmuck und umso mehr Potenz-
symbole kann er vorweisen, resümiert 
die Aufsichtsratsstudie „Blick in den er-
lauchten Kreis“. Angesichts dieser Syste-
matik überrascht es nicht, dass ein über-
schaubarer, elitärer und blitzlichter-
probter Männerzirkel die Zügel der ös-
terreichischen Unternehmensführung 
fest in der Hand hält.

Geschlossene Reihen 

Der Frauen.Management.Report.2014 
der AK Wien zeigt, dass die Repräsen-
tanz von Frauen an der Unternehmens-
spitze (Geschäftsführung, Aufsichtsrat) 

in den letzten Jahren konstant auf 
 niedrigem Niveau bleibt und die obers-
te Führungsebene weitgehend von 
 Männern dominiert wird: In den Auf-
sichtsräten der umsatzstärksten Top 200 
Unternehmen des Landes stieg der 
 Frauenanteil von 2013 auf 2014 um 
marginale 0,5 Prozentpunkte auf 13,9 
Prozent. 

Nur zehn der untersuchten Auf-
sichtsratsgremien erreichen derzeit den 
angestrebten Zielwert von 40 Prozent 
und mehr Frauen. In fast einem Drittel 
der Top 200 Unternehmen sind noch 
immer sämtliche Spitzenpositionen in 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat mit 
Männern besetzt. Im Gegensatz dazu 
sind Frauen nur in 25 Unternehmen 
sowohl im Aufsichtsrat als auch in  
der Geschäftsführung vertreten. Die 
Schlüsselrolle der Aufsichtsratsvorsit-
zenden ist lediglich in elf Unternehmen 
weiblich besetzt, diese Frauen stammen 
zumeist selbst aus einflussreichen Un-
ternehmerdynastien wie Mathilde Um-
dasch oder Heidegunde Senger-Weiss. 

Macht bleibt männlich 

Frauenkarrieren finden ihr Ende zumeist 
in der zweiten oder dritten Führungs-
ebene, dann verwehrt die gläserne Decke 
den Durchlass an die Spitze: In den Top 
200 Unternehmen sind von insgesamt 
606 Geschäftsführungen nur 34 weib-
lich besetzt (5,6 Prozent). Bei den meis-
ten österreichischen Unternehmen ist 
eine Frau im Vorstand oder gar als Vor-
sitzende noch immer undenkbar. Top-
Managerinnen finden sich eher in Toch-
terunternehmen internationaler Konzer-

ne wie Tatjana Oppitz bei IBM oder 
Claudia Oszwald bei H&M. 

In den börsennotierten Unterneh-
men hat sich der Anteil von Frauen in 
Vorstandspositionen sogar rückläufig 
entwickelt und ist auf 3,1 Prozent ge-
sunken. So sind (nach dem Ausschei-
den von Ulrike Baumgartner-Gabitzer 
aus der börsennotierten Verbund AG) 
überhaupt nur mehr sechs statt sieben 
Frauen in den Vorständen vertreten, im 
vergangenen Jahr hat es nicht eine 
Neubesetzung gegeben. Der Frauenan-
teil in den Aufsichtsräten der börsenno-
tierten Unternehmen hat sich trotz 
zahlreicher Initiativen der Wirtschaft 
im Jahr 2014 nur leicht erhöht und 
liegt mit 12 Prozent unter dem Ergeb-
nis der Top 200 Unternehmen (13,9 
Prozent). Freiwillige Berichtspflichten 
und Empfehlungen des Corporate 
 Governance Kodex für börsennotierte 
Gesellschaften bleiben wirkungslos. 

Öffentliche Unternehmen als Vorbild 

Die staatsnahen Unternehmen erzielten 
zuletzt spürbare Fortschritte, die auf die 
Quotenregelung aus dem Jahr 2011 zu-
rückzuführen sind (Stufenplan: 25 Pro-
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AK-Zahlen zu Frauen in Führungs- 
positionen: 
Frauen.Management.Report.2014 

Diesen Report können sie downloaden 
unter:
tinyurl.com/o4rfkuk


