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Würden mehr Frauen in Führungspo-
sitionen etwas ändern?

Sel: Sicher ist das eine Möglichkeit. Ich 
bin überzeugt, dass Frauen aufgrund der 
eigenen Betroffenheit anders agieren 
würden. Dazu müssen sie gar nicht un-
bedingt selbst Mutter sein.

Vollmann: Ein tolles aktuelles Beispiel 
ist die kanadische Handelsministerin 
Chrystia Freeland, die nach den für Ka-
nada frustrierenden CETA-Verhandlun-
gen in einem Interview gesagt hat, das 
Einzige, was sie jetzt noch aufrecht hält, 
ist, dass sie am Wochenende ihre drei 
Kinder wiedersehen wird. Das als Spit-
zenpolitikerin sozusagen der ganzen Welt 
zu sagen: Solche Meldungen brauchen wir 
viel häufiger. Ironischerweise hat Free-
land noch vor einigen Wochen gemeint, 
komplizierter als ein Handelsabkommen 
wäre es zu organisieren, wer an einem be-
stimmten Tag auf ihre Kinder aufpasst. 
Keine Powerfrau, die alles mit links erle-
digt, sondern ein echtes Role-Model. 

Ist es nicht eher so, dass die Top-Jobs 
meist von Frauen ohne Kinder besetzt 
sind?

Manuela Vollmann: „Wir wollen  prinzipiell  
weg  davon, dass Kinderbetreuung ein reines 
Frauenthema ist.  Wir stellen auch in der tägli-
chen Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
immer klar:  Das  ist ein Management-Thema.“ 

Sel: Frauen in Führungspositionen sind 
enormem Druck ausgesetzt, sie müssen 
sich gegenüber der Belegschaft beweisen. 
Es wird von ihnen erwartet, dass sie sich 
wie ein Mann verhalten. Sie haben dann 
oft keine Zeit für Familie und Kinder. 
Und noch schwieriger ist das alles für 
Frauen mit Migrationshintergrund. Sie 
müssen noch viel mehr Hürden überwin-
den, das beginnt ja schon bei der Bewer-
bung, wo etwa ein ausländisch klingender 
Name erwiesenermaßen ein Nachteil ist.
 
Vollmann: Frauen sind heute gut ausge-
bildet, aber oft nicht adäquat beschäftigt. 
Können wir es uns in Zukunft tatsäch-
lich leisten, dass wir diese Ressource wei-
terhin nicht nützen? In diesem Zusam-
menhang möchte ich das AMS lobend 
erwähnen. Im Rahmen der Impulsbera-
tung für Betriebe (IBB) wird auch Bera-
tung zum Thema Chancengleichheit ge-
boten. Bei IBB gibt es fünf verschiedene 
Themenbereiche, leider interessieren 
sich deutlich mehr Unternehmen für das 
Thema Sicherung von Arbeitsplätzen bei 
Kapazitätsschwankungen als für Chan-
cengleichheit zwischen Männern und 
Frauen. Es ist schon bedauernswert zu 
sehen, wie schwierig es ist, das Thema 

Gleichstellung in den Unternehmen zu 
implementieren. 

Wird dieses Beratungsangebot von Be-
trieben mit weiblichen Führungskräf-
ten häufiger in Anspruch genommen?

Sel: Ja, das würde mich auch interessieren. 
Sicher ist jedenfalls, dass Kleinunterneh-
men oft einfach zu wenig personelle Res-
sourcen für derartige Aktivitäten haben.

Vollmann: Ich denke nein. Frauen in 
Führungspositionen haben es ohnehin 
schon schwer und wollen sich dann nicht 
noch mit dieser Thematik exponieren. 
Einer der Gründe, warum in puncto 
Gleichstellung fast nichts weitergeht, 
sind die sogenannten „unconscious bias“, 
also Stereotype, die wir Menschen im 
Kopf haben, über die wir uns aber in der 
Regel nicht bewusst sind und die unsere 
Entscheidungen beeinflussen, also echte 
Objektivität verhindern. 
Über diese unbewussten Diskriminie-
rungsfaktoren haben wir Feministinnen ja 
schon früher diskutiert, aber in der Wirt-
schaftspsychologie sind sie noch nicht lan-
ge ein Thema. Erst als klar wurde, dass trotz 
aller Bemühungen wie speziellen Mento-
ring-Programmen für Frauen und Verän-
derungen bei Recruiting-Prozessen nach 
wie vor keine echte Chancengleichheit er-
reicht wurde, hat man begonnen, über „un-
conscious bias“ nachzudenken. Diese un-
bewussten Diskriminierungen, die natür-
lich auch bezüglich Alter, Ethnie etc. 
vorkommen, kann man in Seminaren, 
Workshops und Schulungen bewusst ma-
chen und dann entsprechende strukturelle 
Änderungen durchführen. Dafür ist die 
Impulsberatung unter anderem geradezu 
ideal, und das Angebot ist kostenlos.

Sel: Leider ist es so, dass sich vor allem 
jene Unternehmen für die Impulsbera-
tung interessieren, die ohnehin ein hohes 
Problembewusstsein haben und sich 
schon mit dieser Thematik beschäftigen. 
All jene, die diese Beratung am meisten 
brauchen würden, kommen leider nicht. 

Vollmann: Ja, das ärgert mich manchmal 
sehr. Da gibt es eine kostenlose Support-
Struktur und dann wird sie nicht genutzt. 
Hier fehlt uns die Lobby. Auch die Wirt-
schaftskammer könnte hier aktiv werden, 
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