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EXTENDED ABSTRACT 
 

1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG 
Diese Masterarbeit widmet sich der Forschung zu Frauen in Führungspositionen und 

ihrer starken Unterrepräsentation an der Spitze österreichischer Wirtschaftsunternehmen. 
Obwohl Frauen mittlerweile eine sehr gute Ausbildung, sowie höhere Verfügbarkeit am 
Arbeitsmarkt vorweisen, gibt es kaum eine genderspezifische Veränderung im Top-
Management. Die Anteile weiblicher Führungskräfte in der Privatwirtschaft sind in den 
letzten 10 Jahren unmerklich, um 2%, gestiegen. Trotz gesetzlicher Rahmenbedingungen 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, zahlreicher staatlicher, 
sowie betrieblicher Frauenfördermaßnahmen, bleiben die Entscheidungspositionen mit 
über 92% weiterhin mehrheitlich Männern vorbehalten. 

In der Wissenschaft ist man sich einig, dass die Bildungsexpansion und 
Arbeitsmarktinitiative der Frauen keine Garantie für einen Aufstieg darstellen. Die Vorteile 
weiblicher Führungskräfte und von gemischten (Führungs)-Teams, wie z.B. kreativerer 
Output, höhere Produktivität, besseres Betriebsklima, sind dennoch wissenschaftlich 
belegt und können einen durchaus gewichtigen Wirtschaftsfaktor darstellen. Mit dem 
Karriere-Aufstieg könnten Frauen gleichberechtigt an wichtigen strategischen 
Entscheidungen des Unternehmens mitwirken und Ansehen, größere Sach- und 
Personalverantwortung, sowie ein höheres Gehalt generieren. Frauen verdienen nach wie 
vor deutlich weniger im Durchschnitt als ihre männlichen Kollegen und sind sozialen 
Risiken stärker ausgesetzt. Gesellschaftliche Vorurteile über weibliche Führungskräfte und 
die (vermeintlich) mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Karriere, erschweren den 
Karriereweg. Eine strategische Verankerung der Chancengleichheit als Unternehmensziel, 
ein Angebot an individuellen Arbeitsort- und -zeitmodellen, das Hinterfragen informeller 
Unternehmensstrukturen und der eigenen Wertekultur nach gendergerechten 
Gesichtspunkten aufbricht, bilden die Diskussionsgrundlage in der aktuellen Forschung. 

Im Rahmen dieses Diskurses fand im Herbst 2016 ein Zusammentreffen mit dem 
Bundesministerium für Frauen statt, die das Thema „Frauen in wirtschaftlichen 
Führungspositionen“ an den Studiengang herangetragen haben. Ebenso zeigte die 
Arbeiterkammer Wien großes Interesse an einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
und unterstützte freundlicherweise diese Masterarbeit.  

 

2. METHODISCHE VORGEHENSWEISE 
Aufgrund der Differenziertheit des Alltags und der vielschichtigen Lebenswelten, sollte 

eine qualitative Untersuchung subjektiver und situationsspezifischer Aussagen betreffend 
der sozialen Realitäten weiblicher Führungskräfte theoriegestützt erfolgen. Die 
Forschungsfrage lautet: „Welche organisationellen Rahmenbedingungen müssen in einem 
Unternehmen vorherrschen, damit Maßnahmen, die den Anteil von Frauen in 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft erhöhen sollen, erfolgreich umgesetzt werden 
können?“. Im Zuge von Fallanalysen wurden drei Großunternehmen, die 
privatwirtschaftlich agieren und in denen die gesetzliche Quotenregelung des Bundes für 
Frauen in Führungspositionen nicht zur Anwendung kommt, untersucht. Mit 
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Ansprechpartnerinnen aus der ERSTE Bank, IKEA Österreich und Österreichische POST 
wurden insgesamt sechs Expertinneninterviews durchgeführt und hinsichtlich ihrer 
Strukturen, Förderangebote, Werte, Motive, etc. persönlich befragt. Ein teilstrukturierter 
Leitfaden sollte den Interviewverlauf unterstützen. Um möglichst viele subjektive 
Informationen des Gegenübers zu erhalten, wurden durchgehend „offene“ Fragen 
theoriegeleitet konzipiert. 

In der Untersuchung sollte nicht nur „eine“ Sichtweise dargestellt werden. Es wurden 
sowohl Mitarbeiterinnen, die Maßnahmen zur Förderung weiblicher Führungskräfte 
begleiten, als auch (angehende) weibliche Führungskräfte, die solche Maßnahmen in 
Anspruch nehmen, interviewt. Die gewonnen Daten aus den Expertinneninterviews wurden 
mittels Transkription aufbereitet und über ein Kode-basiertes Verfahren in Anlehnung an 
Meuser und Nagel ausgewertet. Für das offene Kodieren wurden im ersten Schritt 
Problembereiche sehr textnah identifiziert und miteinander verglichen. Die wichtigsten 
Faktoren wurden je nach Relevanz strukturiert und induktiv, also aus dem Text heraus, die 
finalen Ergebniskategorien formuliert. 

 

3. ZENTRALE ERGEBNISSE  
Die nachfolgend aufgezeigten Einflussfaktoren können nicht für sich alleine stehen 

bzw. sollten nicht eindimensional betrachtet werden. Aufgrund der Verbindung der 
einzelnen Aspekte und ihrer starken Wechselwirkung müssen die Ergebnisse in ihrer 
Gesamtheit gesehen werden. Die Fragestellung lässt sich über vier zentrale 
Themenblöcke, die aus Sicht der Interviewpartnerinnen einen erheblichen Einfluss auf die 
Etablierung weiblicher Führungskräfte haben, beantworten: 

 Interne Struktur 

Besonders den informellen Strukturen und Netzwerken wurde für die 
Karriereverfolgung eine große Bedeutung beigemessen. Unterschiedliche 
Interviewaussagen gab es im Umgang bzw. der Notwendigkeit zur Erstellung von 
betriebsinternen Analysen hinsichtlich der Anteile weiblicher Führungskräfte. Die Rolle des 
Vorstandes bzw. der Geschäftsführungs-Ebene wurde als wesentlich gesehen und übte 
den größtmöglichen Einfluss auf die Etablierung einer karriereorientierten Frauenförderung 
aus. Neue Technologien und offene, hierarchieübergreifende Büroräumlichkeiten werden 
als förderliche infrastrukturelle Aspekte genannt.  

Angebot an Förderprogrammen und Arbeitsmodellen 

Die in den Interviews genannten Modelle fokussierten sich auf zwei Ansätze: 
Einerseits erfolgte durch Mentoring ein Programm zur Unterstützung der individuellen 
Person und andererseits wurde durch ein Angebot an flexiblen Arbeitszeit-Modellen die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf positiv beeinflusst (z.B. Führen in Teilzeit, Top-Job-
Sharing). Frauen mit Betreuungspflichten konnten eher Führungspositionen annehmen. 

Individuelle Unternehmenskultur  

Der in der Literatur thematisierte Einfluss der Wertekultur auf das Betriebsklima, die 
Zusammensetzung von Teams und geschlechtsrollentypische Vorbehalte, wird auch in den 
Interviews klar zu Vorschein gebracht. 
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Anspruch an Karriere und Führung 

Eine nach Gender-Merkmalen ausgerichtete strategische Auseinandersetzung mit 
Nachfolgerinnen und Nachfolgern, also potentiellen Führungskräften, wird in einigen 
Interviews besonders betont. Neben einem sehr kooperativen Führungsstil und dem 
Vorleben als Role Model, spielt auch die allgemeine Akzeptanz nicht-linearer 
Karriereverläufe eine wesentliche Rolle. Vereinbarkeitsmaßnahmen für Familie und 
Karriere wurde als wichtig eingestuft, allerdings sah keine der Interviewpartnerinnen die 
Begründung einer eigenen Familie als „Karrierekiller“. 

 

4. CONCLUSIO UND RELEVANZ 
Die wissenschaftliche Forschung zu diesem Themenbereich ist noch sehr jung bzw. 

kein allgemeingültiger wissenschaftlicher Lehransatz zu „Gender & Karriere“ etabliert. Mit 
dieser Forschungsarbeit soll ein weiterer Beitrag zum Diskurs um weibliche 
Führungskräfte, unter Beachtung betrieblicher Rahmenbedingungen, geleistet werden.  

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde wissenschaftlich dargelegt, dass eine 
personengebundene, in diesem Fall genderspezifische, Weiterentwicklung durch höhere 
Bildung und Verfügbarkeit am Arbeitsmarkt, nicht alleine für einen höheren Anteil von 
Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen ausreicht. Diese Prämissen sind zwar 
unverzichtbare Grundvoraussetzungen, jedoch können staatliche Initiativen und 
betriebliche Fördermaßnahmen dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn sich auch die 
unternehmensinternen Rahmenbedingungen den neuen, dynamischen 
Arbeitsanforderungen und individuellen Lebenswelten anpassen.  

Durch die Verknüpfung mehrerer förderlicher Faktoren, wie z.B. eine moderne IT- und 
Büro-Ausstattung, flexible Arbeitsmodelle, ein gendersensibles Nachfolgemanagement 
und informelle Netzwerke, können weibliche Führungskräfte in ihrem beruflichen Alltag 
unterstützt werden. Gleichzeitig muss eine Unternehmenskultur aufgebaut werden, in der 
eine Work-Life-Balance geschätzt und geachtet wird, geschlechtsspezifische Stereotype 
hinterfragt und aufgebrochen werden und die Durchmischung von Führungsteams als 
besonders wertvoll eingestuft wird. Interne Zielsetzungen, eine positive Einstellung und 
Unterstützung aus der obersten Führungsetage, sowie die Vorbildwirkung von 
erfolgreichen Frauen in Führungspositionen, sind erfolgskritisch. 

 

 Handlungsempfehlungen 

 Wie diese Forschungsarbeit verdeutlicht, spielen vielfältige, ineinander fließende 
Themengebiete für die Steigerung des weiblichen Führungskräfteanteils eine Rolle. Für die 
Praxis können zahlreiche Anregungen geliefert werden. Folgende organisationelle 
Rahmenbedingungen wirken förderlich:  

 

1) Aufzeigen des IST-Zustandes (Erhebung Frauen-Anteil auf allen Führungsebenen) 
2) Erarbeitung eines SOLL-Zustandes (Quote, Zielvorgaben, Vision, etc.) 
3) Sensibilisierung des Top-Managements und deren Commitment 
4) Gendergerechte Workshops / Mentoring-Programme / Nachfolgemanagement 

(Talente Pools) / Netzwerke 
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5) Angebot einer modernen, hierarchieübergreifenden Infrastruktur 
6) Aufbrechen klassischer Karrierewege und Führungsstile (z.B. über Vorbildwirkung) 
7) Schaffung neuer, familienfreundlicher Unternehmenspraktiken und -werte 

 

Durch die Schaffung adäquater Rahmenbedingungen können Frauen zur 
Führungsposition motiviert werden und durch das Vorleben erfolgreicher Role Models wird 
der Weg für weitere geebnet. Erst dann können weibliche Führungskräfte auch langfristig 
in der Organisation gehalten und ihr volles Potential, auch zum Vorteil des Unternehmens, 
genutzt werden. Neben einer besseren sozialen und finanziellen Absicherung, könnte 
damit auch ein Aufbruch von gesellschaftlichen und stereotypen Klischees ins Rollen 
gebracht werden.  
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