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Nachhaltigkeitsberichte können auch ein wichtiges 
Tool für die Betriebsratsarbeit sein. Insbesondere wenn 
die Daten nach Geschlecht, Alter, Standort, Verwen-
dungsgruppe u.            ä. gegliedert werden, zeigt sich, wo 
besonderer Handlungsbedarf besteht. Gemeinsam mit 

„Männlich, gebildet, älter, Inländer“ – 
die meisten Führungskräfte in Öster-
reich erfüllen diese Merkmale. Men-
schen mit Migrationshintergrund schaf-
fen es nur halb so oft in die Füh-
rungsetage wie solche ohne. Unter 
den AkademikerInnen ist der Unter-
schied noch größer: Nur 9 % aller Mi-
grantInnen mit Studienabschluss, aber 
24 % aller Hochqualifizierten ohne 
Migrationshintergrund rücken in den 

Chefsessel vor. Ähnlich homogen gestaltet sich die 
Führungsspitze in Bezug auf das Geschlecht: Dem aka-
demischen Siegeszug der Frauen zum Trotz bleiben 
Managementpositionen vorrangig Männer vorbehalten, 
obwohl österreichische Frauen öfter als Männer über 
einen Studienabschluss verfügen und ihr Anteil an den 
Erwerbstätigen mittlerweile 46,8 % ausmacht. In den 
umsatzstärksten Unternehmen des Landes sind nur 
18,1 % der Aufsichtsratsmandate mit Frauen besetzt. 
Auch in der Geschäftsführung macht der Frauenanteil 
nur 7,2 % aus. Eine Ebene darüber sind es noch weni-
ger, nur 3,6 % aller CEOs sind weiblich. Auf klassische 
Geschlechterrollen ausgerichtete Karrierepfade und 
Arbeitspraktiken führen dazu, dass der Frauenanteil mit 
jeder Hierarchieebene abnimmt. 

„Wenn wir die Augen schließen und an das Wort Kom-
petenz denken, haben wir noch viel zu oft einen weißen 
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männlichen Manager vor uns, der irgendwo in Nord-
europa aufgewachsen ist“, so Sofia Falk von der schwe-
dischen Initiative „Battle of the numbers“. Das Problem: 
Homogene Teams laufen Gefahr, mit Scheuklappen zu 
arbeiten – und das kann schwerwiegenden Folgen haben: 
2011 veröffentlichte der Internationale Währungsfonds 
( IWF) einen unabhängigen Prüfbericht. Die Evaluierung 
sollte feststellen, weshalb der IWF die Finanzkrise von 
2008 nicht eher vorausgesehen hatte. Eine der Antwor-
ten: „Die Führung versagte [...] aufgrund ihrer eigenen 
Homogenität, die überwiegend aus Männern aus ent-
wickelten Wirtschaftssystemen und mit sehr ähnlichen 
Ausbildungshintergründen und Lebensläufen bestand“.

Neue alte Regelung 
Es gibt in Österreich bereits bestehende Regelungen, 
die für mehr Vielfalt und weniger Gruppendenken in den 
Führungsebenen sorgen sollen. So steht etwa im Aktien-
gesetz § 87 Abs 2a zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
geschrieben: „Weiters sind Aspekte der Diversität im 
Hinblick auf die Vertretung beider Geschlechter und die 
Altersstruktur sowie bei börsennotierten Gesellschaften 
auch im Hinblick auf die Internationalität der Mitglie-
der angemessen zu berücksichtigen“. Zusätzlich sind 
Maßnahmen für mehr Diversität in den Führungsetagen 
börsennotierter Unternehmen im Corporate Governance 
Kodex geregelt. Dieser ist jedoch „[...] als unverbindliche 
Empfehlung für die Unternehmen zu qualifizieren, die 
auch keine Rechtssicherheit in Hinblick auf die Regeln 

dem Arbeitgeber können sodann auf der gesicherten 
Grundlage von Maßzahlen Ziele zur Verbesserung der 
Arbeitssituation formuliert werden, die sich quantitativ 
festlegen und überprüfen lassen.

Um auf die neuen Aufgaben im Aufsichtsrat durch 
das NaDiVeG gut vorbereitet zu sein, bietet IFAM ge-
meinsam mit Georg Rogl, Experte für Sustainability 
Services bei Ernst & Young einen Workshop mit folgen-
den Schwerpunkten an:

 Was ist die Global Reporting Initiative und warum 
 sollte im Aufsichtsrat darauf gedrängt werden, dass 
 nach GRI berichtet wird?

 Wie können die Berichtskriterien so definiert wer-
den, dass sie sich auch als Steuerungsinstrument 
für die Betriebsratsarbeit eignen?

 Wie kann man im Aufsichtsrat am besten der 
Prüfpflicht nachkommen.

Zielgruppe: 
ArbeitnehmervertreterInnen, deren Unternehmen 
vom NaDiVeG betroffenen sind

7. Juni, 14.00            –   18.00 Uhr
Bildungszentrum AK Wien, Raum 28    A   +  B
Theresianumgasse 16    -18, 1040 Wien

Anmeldung unter: Sylvia.Steinbach@akwien.at 
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