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Die französische Philosophin Simone 
de Beauvoir (1908 – 1986) wurde mit 
ihrem Buch „Das andere Geschlecht“ 
(1949) zu einer weltbekannten Frau-
enrechtlerin. Darin findet sich folgen-
der Satz: 
Da ich nicht denke, dass die Frau von 
Natur aus dem Manne unterlegen ist, 
denke ich auch nicht, dass sie ihm 
von Natur aus überlegen ist.
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E12 Frauenquote

Auch die Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) richten ihren Fokus zu-
nehmend auf das wachsende Angebot gut ausgebildeter Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt. 

Ein höherer Frauenanteil im Betrieb kann sehr vorteilhaft sein: Es gibt 
viele positive Berichte über den Erfolg gemischter Teams. Im Zug des Fach-
kräftemangels sind deutsche Unternehmen in Zukunft noch stärker auf die 
Arbeitskraft hochqualifizierter Frauen angewiesen. Und zwar auch auf der 
höchsten Führungsebene. 

Die Politik hat 2015 in Deutschland dafür ein Zeichen gesetzt und eine 
30%-Frauenquote für Aufsichtsräte von voll mitbestimmungspflichtigen und 
börsennotierten Unternehmen beschlossen. Diese galt es bis 2018 entspre-
chend umzusetzen. Inwieweit eine Quote Sinn stiftet, ist auch bei deutschen 
Managerinnen umstritten. Niemand möchte nur auf Grund einer Quoten- 
regelung einen Posten bekommen. 

Klar ist aber jetzt schon, dass ein gesellschaftlicher Prozess in Gang 
gekommen ist, der sicherstellt, dass Frauen in Unternehmen vollkommen 
gleichberechtigt wahrgenommen werden. Sie sind so leistungsfähig wie 
Männer. Was ihre Ausbildung angeht, sind deutsche junge Frauen heute 
schon insgesamt höher qualifiziert als Männer. 

Wenn die Politik neben der Frauenquote in den Betrieben auch für eine 
bessere Ganztagesbetreuung der Kinder sorgt, wird es in der Arbeitswelt in 
Zukunft keinen großen Unterschied mehr zwischen Frauen und Männern 
geben. 

Wollen Sie Trendsetter sein? Dann beschäftigen Sie sich doch auch einmal 
mit Gender-Mainstreaming. Dabei geht es um die Differenzierung von Mann 
und Frau auf soziokultureller Ebene, also jenseits der rein körperlichen Un-
terschiede. Die junge Frauengeneration ist hochqualifiziert und sehr selbst-
bewusst. Sie werden Ihrem Unternehmen Glanz verschaffen können, wenn 
Sie die Persönlichkeit dieser Frauen offensiv für den Paradigmenwechsel in 
Ihrem Unternehmen nutzen.

Nutzen:
• Mit der Beschäftigung von Frau-

en begegnen Sie dem zu erwar-
tenden zunehmenden Arbeits-
kräftemangel.

• Die Erfahrung zeigt, dass ge-
mischte Teams in den Unterneh-
men sehr gut funktionieren.

• Ihr Unternehmen gewinnt durch
die Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen Ansehen in der
Öffentlichkeit.

Leitsatz:
Das Unternehmen nutzt das zu-
nehmende Arbeitsmarktangebot an  
qualifizierten Frauen.

Praxis: 
Wir unterstützen Mütter bei der  
Wiedereingliederung nach Schwan-
gerschaft und Elternzeit.


