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EXECUTIVE SUMMARY

1. Executive Summary
Projektziele
Ingenieur-Berufe sind das bis heute am stärksten männlich geprägte Berufsfeld.
Seit den 1970er Jahren gibt es eine Vielzahl von empirischen Studien und theoretischen Ansätzen, die auf die familiäre und schulische Sozialisation sowie Bildungs- und Motivationsfragen als Ursachen für die weibliche Unterrepräsentanz im
technischen Feld verweisen. Darauf bauen zahlreiche Initiativen und Modellprojekte auf, die versuchen, junge Frauen für ein Ingenieurstudium bzw. technische Berufe zu motivieren - bislang jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Die vorliegende
Studie wechselt die Perspektive und nimmt die Situation von Ingenieurinnen im
Berufsleben, in den Unternehmen der Schweizer Wirtschaft in den Blick. Sie geht
davon aus, dass Unternehmen nicht genderneutral, sondern hochgradig vergeschlechtlichte Organisationen sind. Ziel der Studie ist es, erstens, die berufliche
Situation von Ingenieurinnen in der Schweiz im Vergleich zu Ingenieuren zu erheben. Zweitens analysiert die Studie, wie Unternehmenskulturen in der Schweizer
Wirtschaft beschaffen sind, ob und wie sie die Gestaltung formeller und informeller
betrieblicher Praktiken bei der Personalrekrutierung und Personalentwicklung beeinflussen und wie sie sich - vermittelt über diese Praktiken - nachteilig für Frauen
auswirken. Schliesslich stellt die Studie Handlungswissen und Empfehlungen für
die Förderung der Gleichstellung von Ingenieurinnen und Ingenieuren in den Unternehmen der Privatwirtschaft bereit.
Methodisches Vorgehen
Die Studie arbeitet mit einem Mixed-Methods-Ansatz, der erlaubt, den Untersuchungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Mittels einer
Sekundärdatenanalyse von Absolventen/innen-Befragungen des Bundesamtes für
Statistik (BFS) und einer Befragung der Alumni von ETHZ, EPFL und Fachhochschulen werden repräsentative, quantitative Daten zur beruflichen Situation und zu
den Erfahrungen von Ingenieurinnen – und vergleichend Ingenieuren – zusammengestellt und analysiert. Fallstudien in zehn Unternehmen mit Schwerpunkt
Maschinen- und Elektroindustrie erlauben die Rekonstruktion und Analyse von
Unternehmens- und Geschlechterkulturen sowie Praktiken der Personalrekrutierung und -entwicklung sowie darauf beruhenden Karrierehemmnissen für Frauen.
Resultate
Die Resultate zeigen deutlich, dass Ingenieurinnen nicht nur generell in den Unternehmen der Schweizer Industrie unterrepräsentiert sind, sondern auch in den Führungsetagen von Unternehmen. Sie zeigen weiter, wie Unternehmens- und Geschlechterkulturen mit Praktiken der Personalrekrutierung und -entwicklung in den
Unternehmen zusammenhängen und den Berufseinstieg und viel mehr noch den
beruflichen Aufstieg von Ingenieurinnen behindern:
Die Unternehmenskulturen in der Schweizer Industrie sowie in technologisch orientierten Abteilungen von Dienstleistungsunternehmen und Forschungsinstitutionen
des ETH-Bereichs sind sehr technisch und männlich geprägt. Das führt dazu, dass
die Mitarbeitenden und Führungskräfte sich in ihrem Handeln und Verhalten an
bestimmten Werten und Normen ausrichten und einander beurteilen. Die Unternehmenskulturen beeinflussen u.a. die Art und Weise von denkbaren Karrieren
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und tatsächlichen Karriereverläufen sowie die offiziellen und vor allem die inoffiziellen Massstäbe, mit denen Fach- und Führungskräfte ausgewählt werden (u.a.
technologische Expertise, volle Verfügbarkeit für den Beruf / voller Einsatz).
Für Frauen ergeben sich Hemmnisse aus zwei Richtungen: Erstens werden ihnen
pauschal Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten und Verhaltensweisen zugeschrieben (Stereotype), die den Kriterien für Karriereaspiranten entgegenstehen (z.B.
nicht flexibel/belastbar, hohe Sozial- aber geringere Technikkompetenz als Männer, etc.). Zweitens entsprechen die Berufsbiografien vieler Frauen aufgrund familiärer Verpflichtungen tatsächlich nicht der „Normalbiografie“ eines männlichen
Mitarbeitenden bzw. einer männlichen Führungskraft.
Was fehlt, ist eine Sensibilisierung der Unternehmen für unternehmenskulturelle
Hemmnisse und genderwirksame Prozesse. Nur so können effektive Massnahmen
für mehr Gleichstellung in den Unternehmen entwickelt und umgesetzt werden. Die
Studie hat ein Konzept für einen Führungskräfte-Workshop entwickelt, der zur
Sensibilisierung beitragen kann. Solange in den Unternehmen unternehmenskulturelle Hemmnisse bestehen, müsen Ingenieurinnen flankierend dabei unterstützt
werden, mit diesen Hindernissen beim Berufseinstieg und beim beruflichen Aufstieg bzw. bei der beruflichen Entwicklung umzugehen. Auch dazu macht die Studie einen Vorschlag.
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2. Projektziele und Forschungsfragen
2.1 Ausgangslage: Wo bleiben die Ingenieurinnen?
Ingenieur-Berufe sind das bis heute am stärksten männlich geprägte Berufsfeld.
Seit den 1970er Jahren gibt es eine Vielzahl von empirischen Studien und theoretischen Ansätzen, die auf die familiäre und schulische Sozialisation sowie Bildungs- und Motivationsfragen als Ursachen für die weibliche Unterrepräsentanz im
technischen Feld verweisen. Darauf bauen zahlreiche Initiativen und Modellprojekte auf, die versuchen, junge Frauen für ein Ingenieurstudium bzw. technische Berufe zu motivieren - bislang jedoch ohne durchschlagenden Erfolg (vgl. Mooraj
2002 und Schreyer 2008). Solga und Pfahl (2009) vermuten, dass die Gründe für
den Ausschluss von Frauen vor allem in der ‘männlichen’ Technik-Berufskultur und
dem Berufsethos technischer Berufe sowie den damit verbundenen organisatorischen Praxen in Bildungseinrichtungen und Betrieben liegen. Sie empfehlen deshalb, Fördermassnahmen für Ingenieurinnen am Ende der leaking pipeline, d.h. in
den Unternehmen anzusetzen, so wie auch Lamont et al. (2004) für den Hochschulbereich. Solga und Pfahl (2009: 37) plädieren dafür, „den Ort und die Praxis
zu beschreiben, in denen Mechanismen der Benachteiligung und Diskriminierung
von Frauen in technisch-naturwissenschaftlichen Berufen zur Anwendung kommen“.
Projektziele
Die vorliegende Studie nimmt diese Forderung auf. Sie geht davon aus, dass Unternehmen der Privatwirtschaft und öffentliche Forschungsinstitutionen nicht genderneutral, sondern hochgradig vergeschlechtlichte Organisationen sind (Acker
1990). Ziel der Untersuchung ist es, erstens, die berufliche Situation von Ingenieurinnen in der Schweiz im Vergleich zu Ingenieuren zu erheben. Zweitens analysiert
die Studie die Unternehmenskulturen in der Schweizer Wirtschaft als potenzielle
Ursache für eine vergleichsweise schlechtere berufliche Situation und geringere
Karrierechancen für Ingenieurinnen. Sie untersucht, wie diese Kulturen beschaffen
sind, ob und wie sie auf die Gestaltung formeller und informeller betrieblicher Praktiken bei der Personalrekrutierung und Personalentwicklung wirken und ob und wie
sie sich - vermittelt über diese Praktiken - nachteilig für Frauen auswirken.
Darauf aufbauend gibt die Untersuchung Hinweise, wie die Geschlechterordnung
von Unternehmen bzw. Organisationen verändert werden kann und wie sich die
Berufseinstiegs-, Arbeits- und Karrierebedingungen von Ingenieurinnen verbessern
lassen. Explizites Ziel der Studie ist es, Handlungswissen und Empfehlungen für
die Förderung der Gleichstellung von Ingenieurinnen und Ingenieuren in den Unternehmen der Privatwirtschaft zu erarbeiten. Sie stellt Wissen bereit, um bestehende Strategien und Massnahmen der Gleichstellungspolitik zu ergänzen bzw. zu
modifizieren.
Die Analyse und Behebung von Karrierehemmnissen auf dem Arbeitsmarkt erscheint wichtig, da diese – via Imagewirkungen – Signalwirkung für junge Frauen
in der Studien- und Berufswahlphase haben können. Aus ökonomischer und
volkswirtschaftlicher Sicht wirkt die Studie dem heute zu beobachtenden Drop-out
teuer und gut ausgebildeter Frauen aus ihrem erlernten Beruf entgegen. Ange-
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sichts des prognostizierten Fachkräfte- und Ingenieurmangels in der Schweiz erscheint dies als besonders wichtig (Gehrig et al. 2010).

2.2 Forschungsfragen
Die zentralen Forschungsfragen des Projekts lauten: Wie stellt sich die aktuelle
berufliche Situation von Ingenieurinnen in der Schweizer Wirtschaft dar und wie
steht es - verglichen mit ihren männlichen Kollegen - um deren Karrierechancen?
Und: Wie sind die Unternehmenskulturen beschaffen und wie beeinflussen sie –
vermittelt über Praktiken der Personalrekrutierung und -entwicklung die Karrieren
von Ingenieurinnen?
Den Karriere-Begriff fasst die Studie einerseits weit auf, indem sie auch die Voraussetzungen für Fach- und Projektkarrieren, also berufliche Seitwärtsbewegungen, einbezieht. Andererseits fokussiert sie auf die vertikale, aufwärtsstrebende
Karriere in Führungsfunktionen und Management.
Unter Unternehmens- bzw. Organisationskultur werden hier mit Weinert (1998:
668) „Muster von durch alle Mitarbeiter und Vorgesetzten geteilten Annahmen,
Werten, Überzeugungen, Erwartungen und Handlungen, eine gemeinsame Sprache und verwendete Symbole„ verstanden. Dazu gehören auch explizite und implizite kollektive Normen und Werte einer Organisation (Schein 2003). Als besonderes Element von Unternehmenskultur steht die (1) Geschlechterkultur im Fokus der
Analyse. Darunter werden die von Mitgliedern der Unternehmen kommunizierten
und von ihnen geteilten Werte und Normen aber auch kognitive Bilder und sprachliche Ausdrucksweisen zu und über Frauen (Ingenieurinnen) und Gleichstellung im
1
Unternehmen verstanden. (2) Ein zweiter Fokus liegt auf den Karrierekulturen,
d.h. den Werten und Normen bezüglich idealer Karriereverläufe sowie Kandidaten/innen bezüglich der Karrierevoraussetzungen in den Unternehmen.
Im Einzelnen beantwortet die Studie die folgenden Fragen:
(1) Erhebung von Basisdaten für die Schweiz: Da für die Schweiz seit den 90er
Jahren keine quantitativen Daten mehr über die berufliche Situation (Berufseinstieg, Karriere) von Ingenieurinnen erhoben wurden, startete die Studie mit einer
auf die Ingenieurwissenschaften fokussierten Sekundärdatenanalyse der Absolventen/-innen-Befragungen des Bundesamtes für Statistik (BFS) und führte eine
für die Alumni-Verbände der Eidg. Technischen Hochschulen (ETHZ, EPFL) und
Fachhochschulen repräsentative Befragung von Alumni durch. Dabei wurde untersucht, wie sich der Berufseinstieg und die berufliche Situation von Ingenieurinnen
im Vergleich zu Ingenieuren darstellt. Weiter wurde ein Vergleich mit Daten einer
älteren Schweizer Studie (Guhl et al. 1991) gezogen.
(2) Analyse der Wirkungen bzw. Zusammenhänge von Unternehmenskultur, Praktiken der Rekrutierung und Beförderung in Unternehmen und beruflichen Chancen
von Frauen
! Wie sind die Unternehmenskulturen in Betrieben der Schweizer Industrie und in
technischen Abteilungen von Dienstleistungsunternehmen und Forschungsanstalten des ETH-Bereichs beschaffen?

! Wie sind die Prozesse der Rekrutierung und Personalentwicklung in Unternehmen gestaltet? Welche formellen und informellen Prozesse und Praktiken gibt
1

Oder wie Müller (2000: 129) es formuliert: „explizite oder implizite Wahrnehmungs- und Umgangsweisen (...), die das Verhältnis der Geschlechter in Organisationen zueinander regeln und legitimieren“.
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es? Sind Rekrutierungs- und insbesondere (Be-)Förderungsregelungen und praktiken transparent gestaltet und haben beide Geschlechter gleichberechtigten Zugang zu diesen? Wie wirken sich diese Regelungen und Praktiken vor/nachteilig für Frauen, insbesondere für Ingenieurinnen aus?

! Welche kulturellen Stereotype und impliziten Annahmen beeinflussen die Rekrutierung und (Be-)Förderung von Ingenieurinnen (und Ingenieuren) in Unternehmen der Privatwirtschaft der Schweiz? Wie drücken sich kulturelle Hemmnisse in Handlungsmustern und Diskursen im HR-Bereich, in der Linie und bei
den betroffenen Ingenieur/innen aus? Wie kommen Qualitätsurteile bei der Personaleinstellung und Beförderung zustande und welche Rolle spielt die formale
Qualifikation dabei? Welche Kriterien für die Beförderung von Mitarbeitenden
gibt es? Sind diese den Mitarbeitenden bekannt?

! Wie sind HR-Mitarbeiter/innen und Linienvorgesetzte in Rekrutierungs- und Personalentwicklungsprozesse involviert und inwieweit sind ihnen unternehmenskulturelle Hemmnisse bewusst?

! Gibt es Unterschiede bezüglich der Wirkung von vergeschlechtlichten Unternehmenskulturen zwischen Ingenieurinnen und anderen Berufsgruppen? In der
Studie werden Ingenieurinnen und Ökonominnen verglichen, die in denselben
Unternehmen tätig sind.

! Gibt es Unterschiede in der Unternehmenskultur nach Branchen, Unternehmen
mit Schwerpunkten bei unterschiedlichen Fachrichtungen, mit kleinem/grossem
Frauenanteil, unterschiedlicher Unternehmensgrösse, mit und ohne Gleichstellungsstrategie?
(3) Wie lässt sich die berufliche Situation von Frauen in den Unternehmen verbessern?
! Wie können Unternehmen gezielt Ingenieurinnen beim Berufseinstieg und bei
ihrer Karriere unterstützen? Welche erfolgsversprechenden Konzepte/Massnahmen gibt es (best practices)? Sind diese speziell für Ingenieurinnen wirksam
oder sind sie auch auf andere Berufsgruppen übertragbar?

! Wie können unternehmenskulturelle Hemmnisse Unternehmen (HR, Linie) und
anderen Zielgruppen bewusst gemacht und wie kann auf Rekrutierungs- und
(Be-)Förderungspraktiken eingewirkt werden?

11
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THEORETISCHER HINTERGRUND, FORSCHUNGSDESIGN UND METHODEN

3. Theoretischer Hintergrund, Forschungsdesign und Methoden
3.1 Theoretischer Rahmen: Gender und Gendering in
Organisationen
Die internationale Genderforschung zu Frauen in technischen Berufen sieht die
Ursachen der Unterrepräsentanz von Frauen im technischen Feld nicht mehr nur
allein bei den Frauen selbst (mangelndes Selbstbewusstsein, geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse) und den formellen Strukturen des Arbeitsmarktes
(z.B. fehlende Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit oder fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten), sondern auch in der männlich geprägten Kultur der Ingenieurwissenschaften in Hochschulen und Unternehmen, den alltäglichen Praktiken und
2
Identitäten von Ingenieuren. Die folgenden theoretischen Ansätze sind besonders
relevant für die hier vorliegende Studie:
Theorie der gendered organisation
Die geschlechtliche Segregation des Arbeitsmarktes – vertikal wie horizontal – ist
auffallend langlebig und hat sich trotz tiefgreifender Umwälzungen des Wirtschaftssystems und des Arbeitsmarktes (z.B. Zugang von Frauen zu ehemals ausschliesslich Männern vorbehaltenen Berufen) nicht grundsätzlich geändert (Acker
1990; Allmendinger, Podsiadlowski 2001). Sie wird mindestens teilweise durch
organisatorische Praktiken kreiert und auch Einkommens- und Statusungleichheiten zwischen Frauen und Männern sind z.T. durch organisatorische Prozesse bedingt (Acker 1990). Es ist notwendig, diese Prozesse nachzuvollziehen um die
Geschlechterungleichheiten verstehen und grosse Organisationen wie Unternehmen demokratischer gestalten zu können. Theorien der Organisationstheorie gingen lange Zeit von der genderneutralen Organisation aus. Neuere Ansätze der
Analyse bezahlter Arbeit sehen Organisationen dagegen als gendered an und
konzeptualisieren Organisationen als Orte, in denen Gender- und Klassenbeziehungen (re-)produziert werden. Acker (1990) identifiziert fünf interagierende Prozesse, in denen es zu Gendering kommt: (1) Konstruktion von Grenzen entlang
von Geschlechterlinien. (2) Symbole und Images, die diese Grenzen erklären,
ausdrücken und verstärken. (3) Interaktionen zwischen Frauen und Männern inklusive aller Muster, die Dominanz und Unterordnung anzeigen. (4) Diese Prozesse
produzieren vergeschlechtlichte Komponenten der individuellen Identität. (5) Das
Geschlecht ist schliesslich eingebettet in fundamentale, fortlaufende Prozesse der
Kreation und Konzeptualisierung sozialer Strukturen.
Geschlechtliche Kategorisierung und gender status beliefs
Die interaktionstheoretische Perspektive erklärt, wie es zu geschlechtlicher Kategorisierung kommt und was dies für die Einstellung und Beförderung von Frauen
bedeutet. Interaktionen sind im Arbeitsleben allgegenwärtig. Für unsere Untersuchung ist wichtig, dass die Anstellung meist durch direkte (z.B. Bewerbungsgespräche) oder indirekte Interaktion mit dem Arbeitgeber (schriftliche Zeugnisse und
2

vgl. Lee et al. 2007, European Commission Directorate-General for Research (o.J.), Faulkner 2000
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Lebensläufe) erfolgt. Und auch die Bewertung der alltäglichen Arbeit, die Aufgabenverteilung am Arbeitsplatz und Beförderungen werden über Interaktionsprozesse vermittelt (vgl. Kanter 1977). Interaktion erfordert die gegenseitige Einordnung
wenigstens nach Grundkategorien, wozu auch und vor allem das Geschlecht gehört (Ridgeway 2001). Zwar stehen am Arbeitsplatz nicht das Geschlecht, sondern
andere institutionelle Identitäten im Vordergrund, doch selbst dann beeinflussen
Geschlechterstereotype die Erwartungen und das Verhalten der Akteure: Die geschlechtliche Kategorisierung schreibt Frauen und Männern unterschiedliche Eigenschaften und Verhaltensweisen zu und aktiviert Geschlechterstereotype, zu
denen auch Annahmen über den unterschiedlichen Status und Wert von Frauen
und Männern (gender status beliefs) gehören. Untersuchungen zeigen, dass die
meisten Geschlechterstereotype Männern einen höheren Status zuweisen, d.h.
sog. „männliche” Eigenschaften generell höher bewertet werden als „weibliche”
(Ridgeway 2001). Als Folge davon wird bei Männern eine höhere berufliche Kompetenz vermutet und ihnen werden ein höheres Einkommen und bessere Berufschancen zugeschrieben.
Gender status beliefs wirken sich auf die Präferenzen von Arbeitgebern bezüglich
ihrer Mitarbeitenden über vier Formen von Diskriminierung aus: (1) Persönliche
Vorlieben - der Arbeitgeber vertritt Statusannahmen bewusst und aus ideologischen Gründen oder glaubt, derartigen Vorstellungen von Kunden- oder Kollegenseite entsprechen zu müssen; (2) Fehleinschätzungen - Arbeitgeber erwarten,
dass Männer leistungsfähiger und produktiver sind, gleiche Leistung wird unterschiedlich bewertet und deshalb ungleich entlohnt - sogar identische Arbeitsleistungen werden bei Männern als Beleg für deren grösseres Talent bewertet; (3)
statistische Diskriminierung - unterschiedliche Leistungserwartungen können im
Sinne einer self fulfilling prophecy dazu führen, dass sich zwischen gleich qualifizierten Arbeitnehmern faktische Produktivitäts- und Leistungsunterschiede entwickeln. Wenn Geschlecht – z.B. im Verlaufe von Einstellungsverfahren – relevant
wird, greift der Arbeitgeber auf solche verzerrten Erfahrungen zurück und bevorzugt pauschal Männer; (4) Koalitionsbildungen - Männer verteidigen ihre Statusinteressen, wenn die traditionelle Geschlechterhierarchie am Arbeitsplatz bedroht ist.
Technik und Gender
Für Ingenieurinnen kommt erschwerend hinzu, dass es sich bei den Ingenieurberufen um ein sehr spezielles Berufsfeld handelt: Technik ist ein männliches Territorium, ein stereotypisch mit männlichen Kompetenzen und Leistungen verbundener
Aktivitätsraum. Diese territoriale Grenzziehung einer „männlichen“ Technik wird
über geschlechtertypische Sozialisation, kulturell geformte geschlechtstypische
Normalitätsvorstellungen und -unterstellungen sowie institutionelle Regelungen im
(all-)täglichen doing gender von Männern, Frauen, Bildungsinstitutionen und Arbeitsmarktorganisationen hergestellt und reproduziert. (Mooraj 2002, Schreyer
2008) Dieser Ansatz baut auf der Kapitaltheorie von Bourdieu und seinem HabitusKonzept (Bourdieu 1983, 1987, 1997) auf. Der zentrale Grund für die Marginalisierung von Frauen im technischen Feld und die Segregation des Arbeitsmarktes wird
in den westlichen Industriestaaten in der grossen Kongruenz zwischen historisch
gewordenem männlichen Habitus einerseits und historisch gewordener technischer
Kultur andererseits gesehen – die sozialen Konstruktionen von Männlichkeit und
Technik ergänzen sich. Nach Bourdieu’s Kapitaltheorie ist das (berufs-)feldspezifische Kapital hier das technische bzw. technologische. Da Männern technische
Kompetenz gesellschaftlich schon von vornherein zugesprochen wird, während
Frauen und technische Kompetenz als sich gegenseitig ausschliessend gedacht
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werden, haben die Geschlechter bei gleicher Qualifikation in ungleichem Masse
Kapital akkumuliert – und deshalb ungleiche Startbedingungen im Berufsleben.
Frauen müssen erst und immer wieder beweisen, dass sie technisch kompetent
sind.
Im weiteren Berufsverlauf wirken sich weitere Gender-Dynamiken nachteilig für die
Ingenieurinnen aus: Faulkner (2006a/b, 2007) geht ebenfalls davon aus, dass
Männlichkeit und Technologie im (Unter-)Bewusstsein von Ingenieuren eng miteinander verbunden sind bzw. Technologie stark maskulin kodiert ist. Die Berufsrolle
des Ingenieurs besitzt für Männer daher eine hohe Gender-Authentizität. Frauen,
die in den Ingenieurberuf eintreten, müssen sich einer maskulinen Kultur anpassen. Zwar zeigen Studien, dass auch Ingenieurinnen sich für Technik begeistern
können, aber sie lehnen die Haltung der Männer ab, „in die Maschine eindringen
zu wollen” (Faulkner div. Jahre). Die Ingenieurkulturen in den Unternehmen sind
für Männer komfortabler und es ist wesentlich einfacher für sie, dazu zu gehören
(vgl. auch Robinson, McIlwee 1991). In ihrer Studie „In/on engineering” konnte
Faulkner (2006a) subtile Signale für eine männliche Kultur der Ingenieurwissenschaften ausmachen, wie bestimmte Begrüssungsrituale, Themen der Konversation, Humor, Männernetzwerke. Frauen sind darüber hinaus mit dem ‘in/visibility
paradox’ konfrontiert (Faulkner 2006a): Sie sind sichtbar als Frauen und oft unsichtbar als Ingenieurinnen. Sie sind ständig damit beschäftigt, sich der männlichen Kultur anzupassen ohne jedoch als Frau unsichtbar werden zu dürfen.

3.2 Untersuchungsdesign und Methoden
Die Studie nutzt einen Mixed-Methods-Ansatz, der erlaubt, den Untersuchungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Mittels einer Sekundärdatenanalyse von Absolventen/innen-Befragungen des Bundesamtes für Statistik
(BFS) und einer repräsentativen Befragung der Alumni von ETHZ, EPFL und
Fachhochschulen werden repräsentative, quantitative Daten zur beruflichen Situation und Erfahrungen von Ingenieurinnen – und vergleichend Ingenieuren – zusammengestellt und analysiert. Fallstudien in zehn Unternehmen mit Dokumentenanalysen, leitfadengestützten Interviews, Beobachtungen und Inhaltsanalysen
erlauben die Rekonstruktion und Analyse von Unternehmenskulturen sowie Praktiken der Personalrekrutierung und -entwicklung und darauf beruhenden Karrierehemmnissen für Frauen. Die Resultate der quantitativen und qualitativen Analysen wurden in mehreren Workshops Akteuren/innen aus Praxis und Wissenschaft
präsentiert und mit ihnen diskursiv validiert.
(1) Sekundärdatenanalyse von BFS-Absolvent/innen-Befragungen
Die Spezialauswertung der Absolventen/innen-Befragungen des BFS sollte Hinweise geben auf den Verlauf des Berufseinstiegs von Absolventen/innen der Inge3
nieurwissenschaften und auf allfällige Hindernisse und Benachteiligungen von
Ingenieurinnen bei der Job-Suche und in den ersten fünf Berufsjahren.

3

Die vorliegende Studie definiert „Ingenieurwissenschaften“ wie folgt: Von den universitären Hochschulen (UH) werden die folgenden Fachrichtungen einbezogen: Bauingenieurwesen, Architektur und Planung, Kulturtechnik und Vermessung (Fachbereich (FB) Bauwesen und Geodäsie); Mikrotechnik, Elektroingenieurwesen, Kommunikationssysteme, Maschineningenieurwesen, Materialwissenschaften,
Betriebs- und Produktionswissenschaften (FB Maschinen- und Elektroingenieurwesen); Lebensmittelwissenschaft (FB Agrar- und Forstwissenschaften) und Chemieingenieurwesen (FB Fächerübergreifende Technische Wissenschaften) sowie die Informatik (FB Exakte Wissenschaften). Von den Fachhoch-
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Im Rahmen der Sekundärdatenanalyse wurden die Panel-Daten von vier verschiedenen Absolventen/innen-Befragungen des BFS statistisch ausgewertet im Hinblick auf Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit einem Hochschulabschluss in Ingenieurwissenschaften (Panelbefragungen der Jahre 2003/2007,
2005/2009, Erstbefragungen 2007 und 2009). Dies ermöglichte Mehrjahresvergleiche der Ersterhebungen (ein Jahr nach Studienabschluss) der Abschlussjahrgänge
2002, 2004, 2006 und 2008 und der Zweiterhebungen (vier bis fünf Jahre nach
Studienabschluss) der Abschlussjahrgänge 2002 und 2004. Bei der Analyse wurde
auch der Hochschultyp berücksichtigt (Fachhochschule versus universitäre Hochschule).
Die Datensätze wurden deskriptiv ausgewertet (absolute und relative Häufigkeiten,
Mittelwerte, Standardabweichungen). Anschliessend wurde über logistische Regressionsanalysen und Varianzanalysen inferenzstatistisch geprüft, ob sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen Frauen und Männern in verschiedenen
4
Variablen und bei unterschiedlichen Hochschultypen zeigen. Die Ergebnisse wurden entsprechend den Vorgaben des BFS gewichtet, um die Verhältnisse in der
Population besser abbilden zu können.
(2) Alumni-Befragung ETHZ-, EPFL-, FH-Ingenieurinnen und -Ingenieure
Die schriftliche Befragung von Alumni ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge
hatte zum Ziel, die berufliche Situation und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Erfahrungen von Ingenieurinnen und Ingenieuren in Schweizer
Unternehmen abzubilden.
5

Befragt wurden alle Alumni ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge von ETH
Zürich, EPF Lausanne und ausgewählten Fachhochschulen (Alumni FHNW Tech6
nik, ALIS, Archimedes-HSZ, A-FHZ, Club Alumni NTB) der Jahrgänge 1952-1977 .
Es wurden nur Ingenieure und Ingenieurinnen befragt, die zum Zeitpunkt der Befragung in der Schweiz wohnhaft waren und keine akademische Karriere verfolgten. Dabei war der Mindestabschluss bei ETHZ und EPFL der Master, bei Fachhochschulen der Bachelor.
Die Online-Befragung basierte auf einem Fragenbogen, der sich grösstenteils aus
Fragen der AbsolventInnen-Befragungen des BFS zusammensetzte und durch
einige weitere Fragen ergänzt wurde. Insgesamt bestand der Fragebogen aus rund
50 Fragen. Anhand eines Pretests mit ausgewählten Ingenieurinnen wurde der
Fragebogen validiert. Die Umfrage wurde vom Befragungsinstitut Rogator programmiert und verwaltet. Die Befragung fand sowohl in Deutsch als auch in Französisch statt. Die Befragten erhielten individuelle Logins und hatten die Möglichschulen (FH) werden die Fachbereiche Architektur, Bau- und Planungswesen; Technik und IT sowie
Chemie und Life Sciences einbezogen.
4

Fahrmeir, Hamerle (1996)

5

ETHZ: Fachrichtung Architektur, Bauwesen und Geomatik sowie die Studiengänge Raumplanung,
Kulturtechnik und Vermessung, Maschinenbau, Maschinenbau und Betriebswissenschaften, Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Betriebs- und Produktionswissenschaften, Computational Biology and
Bioinformatics, Management-Technologie und Ökonomie sowie Chemieingenieurwissenschaften.
EPFL: Studiengänge Architecture, Génie Civil, Génie Méchanique, Génie Electrique & Electronique,
Informatique, Ingénierie de l’environnement, Microtechnique, Génie des Matériaux, Systèmes de communication, Management-Technologie et Entrepreneuriat, Sciences et technologies du vivant, Management de la Technologie sowie das Institute for Management of Logistics. Fachhochschulen: Fachbereiche Architektur, Bau- und Planungswesen, Technik und IT sowie Chemie und Life Sciences.
6

Die Jahrgänge 1952-1977 erschienen als sinnvoll, weil die jüngeren Jahrgänge durch die AbsolventInnen-Befragungen des BFS abgedeckt werden, die jeweils ein und fünf Jahre nach Studienabschluss
durchgeführt werden. Die Alumni-Befragung legte den Fokus auf Ingenieurinnen und Ingenieure ab 35
Jahren, um Aussagen zum fortgeschrittenen Berufsverlauf machen zu können.
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keit, das Ausfüllen des Online-Fragebogens zu unterbrechen und später weiterzufahren.
Zeitlicher Ablauf der Online-Befragung
Im Vorfeld der Online-Umfrage wurden alle Frauen der ETHZ- und EPFL-Alumni
Organisationen sowie je eine Gruppe von Männern postalisch angeschrieben, um
sie über die Befragung zu informieren und so die Rücklaufquote zu erhöhen. Bei
den Fachhochschulen war ursprünglich dasselbe Vorgehen geplant, da jedoch die
Daten zu den Alumni-Mitgliedern nicht zur Verfügung standen, konnte dies nicht
umgesetzt werden.
Die Befragung startete am 14. Mai 2012 mit einem Mailing an die ETHZ-Alumni,
drei Wochen später wurde ein Erinnerungsmail verschickt. Am 19. Juni wurde das
Mailing an die EPFL-Alumni verschickt, zwei Wochen später folgte das Erinnerungsmail. Für die FH-Alumni begann die Befragung am 11. Juli, ein Erinnerungsmail wurde nicht verschickt. Am 29. Juli wurde die Umfrage abgeschlossen - d.h.
aus organisatorischen Gründen waren die drei Alumni-Gruppen unterschiedlich
lange im Feld. Die Alumni-Verbände von ETHZ und EPFL lieferten je einen Auszug
aus ihren Mitgliederdatenbanken, der alle wichtigen Variablen zur Grundgesamtheit enthielt. Dies erlaubte eine Gewichtung der gewonnenen Daten von ETHZund EPFL-Alumni gemäss der Verteilung von Geschlecht, Alter und Studienabschluss (Fachrichtung) in der Grundgesamtheit. Von den Fachhochschulen lag
kein Datensatz vor – deshalb, und weil nur einige der Fachhochschulen beteiligt
waren, fehlten Informationen zur Grundgesamtheit. Die Daten der FH-Alumni konnten aus diesem Grund nicht gewichtet werden, ein Vergleich zwischen den FHAlumni einerseits und den ETHZ- und EPFL-Alumni war nicht möglich.
Datenauswertung
Die erhobenen Daten wurden deskriptiv ausgewertet (absolute und relative Häufigkeiten, Mittelwerte) und mittels logistischen Regressionsanalysen wurde geprüft,
ob sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen Frauen und Männern sowie
zwischen Alumni unterschiedlicher Hochschultypen zeigen. Als statistisch signifikant galten die Unterschiede, wenn der p-Wert unter 0.003 lag (Pearson ChiSquare Test).
Rücklaufstatistik
Die Rücklaufquote bei der ETHZ lag über dem erwarteten Wert von 20-30% und
kann als positiv bewertet werden. Der Rücklauf bei der EPFL war mit über 20%
auch gut, jedoch tiefer als bei der ETHZ. Dies lag in erster Linie daran, dass beim
Datensatz der EPFL-Alumni nicht durchgängig ersichtlich war, ob die Mitglieder in
der Schweiz oder im Ausland lebten. Somit wurden auch Alumni angeschrieben,
die gar nicht zur Zielgruppe gehörten und die im Nachhinein herausgefiltert wurden, sofern sie sich an der Umfrage beteiligt hatten. Auch Alumni mit einer akademischen Karriere, die nicht zur Zielgruppe gehören, konnten anhand der vorhandenen Datensätze im Vorfeld der Umfrage nicht ausgeschlossen werden. Bei den
Fachhochschulen ist zu sagen, dass nur sich die Alumni-Organisationen Alumni
FHNW Technik, ALIS, Archimedes-HSZ, A-FHZ und Club Alumni NTB beteiligten
und somit die Gruppe der Befragten nicht der Grundgesamtheit aller FH-Alumni
entspricht. Weiter ist zu beachten, dass insbesondere die Gruppe der befragten
Frauen sehr klein war.
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Abbildung 1: Rücklaufquote, Alumni-Befragung 2012
Rücklauf
Hochschule

Geschlecht

Population

Absolut

in %

EHTZ

Frau
Mann
Total

399
4'015
4'414

156
1'190
1'346

39.1%
29.6%
30.5%

EPFL

Frau
Mann
Total

437
3'947
4'384

98
837
935

22.4%
21.2%
21.3%

FH

Frau
Mann
Total

45
1'461
1'506

25
408
433

56.0%
28.0%
29.0%

Frau

881
9'423
10'304

279
2'435
2'714

31.7%
25.8%
26.3%

Total

Mann
Total

Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner

Abbildung 2: Verteilung der Merkmale Geschlecht und Alter, Vergleich Befragte
und Population, Alumni-Befragung 2012

Geschlecht

Hochschule
EHTZ

EPFL

FH*

Total

Alter

Befragte

Population

Befragte

Population

Frau

11.6%

9.0%

39

39

Mann

88.4%

91.0%

44

46

Frau

10.5%

10.0%

43

45

Mann

89.5%

90.0%

44

44

Frau

5.8%

3.0%

34

nicht

Mann

94.2%

97.0%

42

bekannt

Frau

10.3%

8.6%

41

41**

Mann

89.7%

91.4%

44

44**

Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner, alle Zahlen ohne Gewichtung; *FH-Alumni
ohne Gewichtung, **Zahlen beziehen sich nur auf ETHZ- und EPFL-Alumni

Da die Verteilung nach Geschlecht und Alter sowie nach Fachrichtungen in der
Gruppe der Befragten nicht genau mit der entsprechenden Verteilung in der Population übereinstimmte, wurden die Daten für die statistische Analyse nach Geschlecht, Alter und Studiengang entsprechend ihrer Verteilung in den AlumniPopulationen von ETHZ- und EPFL-Alumni gewichtet und hochgerechnet.
(3) Fallstudien in Unternehmen und Forschungsinstitutionen
Die Unternehmenskulturen sowie die Praktiken der Personalrekrutierung und -entwicklung wurden in zehn Fallstudien erhoben und analysiert. Acht der zehn Fallstudien wurden in Unternehmen der Privatwirtschaft (vier Konzerne und vier KMU)
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und zwei in Forschungsanstalten des ETH-Bereichs (Empa und Paul Scherrer
7
8
Institut) durchgeführt.
Fallstudien als qualitatives Forschungsdesign ermöglichen eine multimethodale
Herangehensweise und eine multiperspektivische Sicht auf ein soziales Phänomen
(Lamnek 1995: 5, Flick 1995: 67), hier die beruflichen Entwicklung bzw. Karrieren
von Ingenieurinnen und Ingenieuren und deren Prägung, Förderung und Hemmung durch unternehmenskulturelle Praktiken und Prozesse.
Der Feldzugang erfolgte über die Personalverantwortlichen und in zwei Fällen über
9
Mitglieder der Geschäftsleitungen der Unternehmen.
In den Fallstudien wurden die folgenden Methoden angewandt:
Dokumentenanalysen von publizierten und nicht öffentlich zugänglichen Unternehmenspublikationen (Websites; Jahresberichte; Berichte und Strategiepapiere
zur Personalpolitik, Imagebroschüren, Mitarbeiterstatistiken etc.), um die Innenund Aussendarstellung bzw. -kommunikation der Unternehmen hinsichtlich symbolischer und expliziter Aspekte der Unternehmensstrukturen und -kulturen zu erfassen.
Problemzentrierte Interviews mit HR und Linie: Die bewussten und unbewussten
Elemente der Unternehmens- und Geschlechterkulturen sowie die formellen und
die informellen Praktiken der Personalrekrutierung und -entwicklung, inkl. Karrieremöglichkeiten und Auswahlkriterien der Personalselektion in den Unternehmen
wurden mit problemzentrierten Interviews (Witzel 1982, 1985, 2000) erschlossen.
Die Interviews wurden mit den mit Personalentscheidungen befassten Gruppen
Personalverantwortliche (HR), Recruiter/innen (HR) und Linienmanager/innen (Linie) erhoben. Zusätzlich wurden Gleichstellungs- bzw. Diversitybeauftragte, Verantwortliche der Unternehmenskommunikation und Vertreter/innen der Geschäftsleitungen befragt. Insgesamt wurden 49 Interviews durchgeführt.
Die Interviews wurden zwischen November 2010 und Juli 2011 durchgeführt. Sie
wurden auf Tonband aufgezeichnet und für die Analyse vollständig transkribiert.
Die Transkripte und Protokolle wurden unter Einsatz der Software Maxqda und
Excel zunächst pro Fallstudie und anschliessend fallübergreifend inhaltsanalytisch
(nach Mayring 2010) ausgewertet.
Biografisch-problemzentrierte Interviews mit Ingenieurinnen und Ingenieuren: Zur
Erhebung individueller Erfahrungen von Ingenieurinnen und Ingenieuren bei der
7

Die Forschungsanstalten werden in dieser Studie in erster Linie als Arbeitgeberinnen von Ingenieuren
und Ingenieurinnen aber auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern betrachtet und als KMU
definiert. Sie interessieren demnach zwar auch als Ausbildungs- und Qualifizierungsinstitutionen von
Wissenschafler/innen, aber vor allem in ihrer Funktion als Arbeitgeberinnen von Ingenieuren und Ingenieurinnen.

8

Bei der Auswahl der Unternehmen wurde entsprechend der oben beschriebenen Fragestellungen
darauf geachtet, Unternehmen zu gewinnen, die sich bezüglich bestimmter Merkmale unterschieden
(theoretical sampling, nach Glaser, Strauss 1996): Organisationstyp (Grossunternehmen/Konzerne,
kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) und Forschungsinstitutionen), Wirtschaftssektor (Industrie,
Dienstleistungssektor), Branche (Maschinen-/Anlagenbau, Elektrotechnik, Bauwesen, Forschung) bzw.
Schwerpunkt der Fachrichtungen der beschäftigten Ingenieurinnen und Ingenieure (Maschinenbau und
Elektroingenieurwesen als männerlastige Fachgebiete versus Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen als Fachgebiete mit höheren Frauenanteilen). Als Orientierung dienten Daten zu Frauenanteilen an Studieneintritten und -abschlüssen in den genannten Ingenieurfachrichtungen in den Studien von
Umbach-Daniel, Baumberger 2009 und Umbach-Daniel et al. 2010.

9

Der Verein IngCH Engineers Shape our Future (IngCH) unterstützte die Kontaktaufnahme bei seinen
Mitgliederfirmen. Im Falle der Unternehmen, die bei IngCH organisiert sind, war der Feldzugang einfach
und gestaltete sich bis auf ein Unternehmen, bei dem mehr Überzeugungsarbeit notwendig war, positiv.
Bei den zwei anderen Unternehmen, die nicht bei IngCH organisiert sind, war sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig um die Unternehmen zur Teilnahme zu bewegen. Insgesamt wurden über 20 Unternehmen angefragt, von denen letztlich zehn an der Studie teilnahmen.

19

20

THEORETISCHER HINTERGRUND, FORSCHUNGSDESIGN UND METHODEN

Bewerbung und Karriereentwicklung sowie der Berufsverläufe und Karrieren wurden kombinierte biografisch-problemzentrierte Interviews mit Ingenieurinnen, Ingenieuren, Ökonominnen und Ökonomen durchgeführt (Witzel 1982, 1985, 1996,
2000; Elemente des narrativen Interviews nach Schütze 1977). Die zu Befragenden wurden nach folgendem Konzept ausgewählt: Es wurde angestrebt, pro Unternehmen (=Fallstudie) acht (Konzerne und Forschungsanstalten) bzw. sechs
(KMU) Personen zu befragen, die sich für die Analyse zu drei bzw. vier „Paaren“
kombinieren liessen (=jeweils eine Frau und ein Mann aus der gleichen Unternehmenshierarchie, mit ähnlichem fachlichen Hintergrund und mit ähnlich langer Berufserfahrung). Insgesamt wurden 60 Interviews durchgeführt.
Die Interviews wurden zwischen November 2012 und Juli 2011 durchgeführt. Sie
dauerten jeweils rund 1 1/2 Stunden. Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet. 16 Interviews wurden vollständig transkribiert, von den übrigen wurden
selektiv relevante Stellen der Tonbandaufnahme transkribiert und der Rest protokolliert. Die Transkripte und Protokolle wurden unter Einsatz der Software Maxqda
und Excel zunächst pro Fallstudie und anschliessend fallübergreifend inhaltsanalytisch (nach Mayring 2010) ausgewertet.
Ergänzende Teilnehmende Beobachtungen: Um weitere Informationen zur Organisationsstruktur und -kultur zu erhalten, wurden vor, während und nach den Interviews mit HR, Linie und Mitarbeitenden Beobachtungen notiert (Flick 1995: 157ff.,
Lamnek 1995: 239ff.). Dabei wurden u.a. die Aspekte „Arbeitsatmosphäre” in den
Teams und Abteilungen der Befragten, die Gruppenzusammensetzung während
der Mittagspause (Personalrestaurants) und eine Selbstbeobachtung in den männlich dominierten Settings beobachtet, also Artefakte der Unternehmens- bzw. Ge10
schlechterkultur (vgl. Schein 2003).
Die oben genannten Methoden kamen in den zehn Fallstudien in unterschiedlicher
Breite und Tiefe zum Einsatz. Ihre Anwendung hing stark von der Zugänglichkeit
des Feldes ab.
Fokusgruppen: Ergänzend zu den Fallstudien-Interviews wurden im November
2011 zwei Fokusgruppen (nach Lamnek 1995: 125ff.) durchgeführt – eine mit aktiven Mitgliedern von SVIN, der Schweizerischen Vereinigung der Ingenieurinnen
und eine mit Studentinnen und jungen Absolventinnen (Ingenieurwissenschaften)
der ETH Zürich. Eine dritte Fokusgruppe mit den befragten Ingenieurinnen aus den
Fallstudien-Unternehmen konnte aus organisatorischen Gründen nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. In den Fokusgruppen wurden unter Nutzung gruppendynamischer Prozesse die Themen der Studie diskutiert und Resultate validiert.
Die Fokusgruppen wurden protokolliert.

10

Ursprünglich waren umfassende Teilnehmende Beobachtungen in Schlüsselsituationen in den folgenden Settings geplant: Assessment Center und Veranstaltungen von Traineeprogrammen in zwei
Konzernen. Aus juristischen Gründen lehnten die Unternehmen jedoch die Anwendung der Methode ab.
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4. Resultate
4.1 Der Berufseinstieg von Ingenieurinnen und Ingenieuren – Resultate der BFS-Absolventen/innenbefragungen
4.1.1 Ergebnisse im Überblick
Die Sekundärdatenanalyse der BFS-Absolventen/innen-Befragungen bezog Daten
der Panelbefragungen der Jahre 2003/2007 und 2005/2009 sowie der Erstbefragungen der Jahre 2007 und 2009 ein. Die Daten wurden deskriptiv und inferenzstatistisch ausgewertet im Hinblick auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern
und den beiden Hochschultypen Universitäre Hochschulen (ETHZ, EPFL, übrige
univ. Hochschulen) und Fachhochschulen.!
Generell lässt sich feststellen, dass einige objektiv messbare Zahlen wie die Erwerbstätigenquote oder die Ausbildungsadäquanz positiver ausfallen als subjektive
Einschätzungen der Befragten. Weiter bestätigen sich einige „klassische“ Resultate der Genderforschung: So arbeiten Ingenieurinnen schon in jungen Jahren häufiger Teilzeit als Ingenieure und sind hauptsächlich für die Kinderbetreuung zuständig. Zudem lässt sich ein deutliches Lohngefälle zwischen den Geschlechtern
nachweisen.
Besonders interessant festzuhalten ist, dass

! der grösste Teil der Ingenieure/innen nach dem Studium in Ingenieurbüros und
Beratungsunternehmen ins Berufsleben einsteigt,

! FH-Ingenieure/innen häufiger als UH-Ingenieure/innen in die Industrie gehen,
! UH-Ingenieure/innen deutlich häufiger als FH-Ingenieure/innen ihren Berufseinstieg in Grossunternehmen bzw. Konzernen vollziehen, sich dann aber auch bei
KMU umschauen,

! fast die Hälfte aller UH-Ingenieurinnen auch noch fünf Jahre nach Studienabschluss in Ingenieurbüros und Beratungsunternehmen tätig ist, während der Anteil der übrigen Befragten-Gruppen abgenommen hat,

! UH- und FH-Ingenieurinnen sich innerhalb der ersten fünf Berufsjahre leicht
bzw. stark aus der Industrie zurückziehen,

! UH-Ingenieurinnen zu einem sehr grossen Teil Grossunternehmen innerhalb
der ersten fünf Berufsjahre wieder verlassen und vor allem in Kleinunternehmen
tätig werden,

! FH-Ingenieure bezüglich Unternehmensgrösse sehr viel breiter zum Einsatz
gelangen als UH-Ingenieure/innen und

! UH-Ingenieurinnen sich am häufigsten von allen Befragtengruppen bezüglich
der ihnen übertragenen Aufgaben unterfordert fühlen und am seltendsten Führungsfunktionen inne haben.
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Der Berufseinstieg fällt eher leicht
Der Berufseinstieg gelingt den Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften
generell leicht, vor allemUH-Absolventen/innen – diese sind ein Jahr nach Studienabschluss zu über 90% erwerbstätig (EB 2005). Dementsprechend niedrig sind
die Erwerbslosenquoten: Sie betrugen 2005 bei den UH-Absolventen/innen unter
3%, bei den FH-Absolventen/innen um 4%. Trotz dieser positiven Zahlen gaben
knapp 40% der Befragten an, bei der Suche nach einer Erwerbstätigkeit Schwierigkeiten gehabt zu haben. Bis zur EB 2009 nahm die Häufigkeit von Schwierigkeiten bei allen Befragten deutlich ab. FH-Absolventinnen haben seit 2005 tendenziell
am häufigsten Schwierigkeiten bei der ersten Stellensuche nach dem Studium.
Frauen empfinden ihr Geschlecht beim Berufseinstieg als Hemmnis
Bei der Art der Schwierigkeiten auf der Suche nach der ersten Stelle spielt bei
Frauen ihr Geschlecht eine grosse Rolle – zumindest wird dies von den Frauen
subjektiv so empfunden: Rund 32% der FH-Absolventinnen und 19% der UHAbsolventinnen gaben in der Erstbefragung 2005 an, dass ihre Schwierigkeiten bei
der Jobsuche mit ihrem Geschlecht zusammenhängen würden.
UH-Absolventinnen haben höchste Erwerbs- und Arbeitslosenquote
Fünf Jahre nach Studienabschluss (ZB 2009) sind FH-Absolventen am häufigsten
von den vier Befragten-Kategorien erwerbstätig. Während die Erwerbslosenquote
bei den FH-Ingenieuren/innen und den UH-Ingenieuren fünf Jahre nach Studienabschluss bei nahezu 0% liegt, wiesen UH-Absolventinnen eine Erwerbslosenquote von knapp 2% auf – ein statistisch signifikanter Unterschied. Das gleiche Bild
zeigt die Analyse bei der Arbeitslosenquote – auch hier waren die UHIngenieurinnen fünf Jahre nach Studienabschluss statistisch signifikant häufiger
arbeitslos als ihre FH- und UH-Kollegen. Die höhere Erwerbs- und Arbeitslosenquote der UH-Ingenieurinnen war erstmals bei der Zweitbefragung 2009 zu beobachten.
UH-Absolventen/innen haben häufiger ausbildungsadäquate Stellen als FHAbsolventen/innen
Absolventen/innen der FH haben ein und fünf Jahre nach Studienabschluss deutlich seltener als UH-Absolventen/innen eine Haupterwerbstätigkeit, für die ein
Hochschulstudium Voraussetzung ist und gehen seltener einer Tätigkeit nach, für
die ein Abschluss in ihrem oder einem verwandten Studienfach verlangt wird. Die
Unterschiede sind statistisch signifikant und betragen zwischen 10 und 15 Prozentpunkten. Die Absolventen/innen beider Hochschultypen haben sich fünf Jahre
nach Studienabschluss zwischen der Zweitbefragung 2007 und der Zweitbefragung 2009 angeglichen, d.h. der Anteil der FH-Absolventen/innen mit ausbildungsadäquater- und ausbildungsniveauadäquater Stelle hat sich deutlich erhöht, jener
der UH-Absolventen/innen ist leicht geschrumpft.
UH-Ingenieurinnen finden ihre Position ein Jahr nach Studienabschluss sehr angemessen, fühlen sich aber bei ihren Aufgaben unterfordert
Die subjektive Frage nach der Angemessenheit ihrer Ausbildung in Bezug auf Aspekte ihrer beruflichen Haupttätigkeit zeigt einen Geschlechterunterschied sowie
einen Unterschied zwischen UH- und FH-Ingenieurinnen: So fanden UH-Ingenieurinnen (80%) ein Jahr nach Studienabschluss (EB 2005) ihre berufliche Position
statistisch signifikant häufiger ihrer Ausbildung angemessen als UH-Absolventen
(70%) und FH-Absolventen, aber auch FH-Absolventinnen (je rund 65%). Bezüglich der ihnen zugewiesenen Aufgaben fühlten sie sich jedoch statistisch signifikant
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häufiger unterfordert als die anderen drei Befragtengruppen. Bezüglich der Aspekte Qualifikationen und Einkommen zeigten sich keine statistisch signifikanten Unterschiede und fünf Jahre nach Studienabschluss sind auch die anderen Unterschiede verschwunden. Es fällt einzig auf, dass sich die Einschätzung der UHIngenieurinnen bezüglich der Angemessenheit ihrer Position gegenüber der Erstbefragung deutlich verschlechtert hat (67% geg. 80%).
FH-Ingenieure haben am häufigsten Führungsfunktionen inne
Die Hälfte aller Hochschulabsolventen/innen der Ingenieurwissenschaften hatte ein
Jahr nach Studienabschluss eine Position ohne Führungsfunktion inne, rund ein
Viertel der UH-Absolventen/innen und ein Drittel der FH-Absolventen/innen hatten
bereits eine Führungsfunktion. Der höhere Anteil der FH-Absolventen/innen ist
statistisch signifikant; er ist vermutlich auf die grössere Berufserfahrung von FHAbsolventen/innen zurückzuführen.
Fünf Jahre nach Studienabschluss hat sich der Anteil der Ingenieure/innen mit
Führungsfunktionen in alle Befragtenkategorien merklich erhöht. Während Ingenieure und Ingenieurinnen mit FH-Abschluss fast gleich häufig Führungsfunktionen
ausübten (56% bzw. 55%), war der Anteil der UH-Ingenieure (47%) statistisch
signifikant höher als jener der UH-Ingenieurinnen (39%).
FH-Ingenieure häufiger unbefristet angestellt
FH-Absolventen/innen hatten ein Jahr nach Studienabschluss (2005) statistisch
signifikant häufiger eine unbefristete Anstellung als UH-Absolventen/innen (8085% versus ca. 70%). Zwischen den Geschlechtern lassen sich keine statistisch
signifikanten Unterschiede nachweisen. Fünf Jahre nach Studienabschluss ist der
Anteil mit unbefristeten Anstellungsverhältnissen in allen vier Befragten-Kategorien
deutlich gestiegen. FH-Ingenieure (96%) hatten jedoch nach wie vor am häufigsten
unbefristete Anstellungen, statistisch signifikant häufiger als UH-Absolventen/innen
(85-90%). Die Ingenieurinnen beider Hochschultypen hatten statistisch signifikant
häufiger unbefristete Anstellungen als UH-Ingenieure aber seltener als FHIngenieure.
Teilzeitarbeit bei Frauen verbreiteter
Der grösste Teil der Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften, rund 90%,
arbeitete ein Jahr nach Studienabschluss (2005) in einem Vollzeitpensum. Am
häufigsten teilzeitbeschäftigt waren mit knapp 14% UH-Ingenieurinnen. FHIngenieure arbeiteten mit 6% am seltensten Teilzeit. Statistisch signifikante Unterschiede gibt es zwischen UH-Absolventen einerseits und UH-Absolventinnen und
FH-Absolventen andererseits, zwischen UH-Absolventinnen und FH-Absolventen
sowie zwischen FH-Absolventen und FH-Absolventinnen. Fünf Jahre nach Studienabschluss hat sich der Anteil der Ingenieurinnen, die Teilzeit arbeiten deutlich
erhöht, er lag bei den UH-Ingenieurinnen bei rund 32% und bei den FHIngenieurinnen bei rund 26%. Der Anteil der Teilzeit arbeitenden Ingenieure sank
dagegen tendenziell leicht. Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind
statistisch signifikant.
Deutliche Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern
Das mittlere Bruttojahreseinkommen der Absolventinnen und Absolventen der
Ingenieurwissenschaften unterschied sich ein Jahr nach Studienabschluss nach
Hochschultyp und Geschlecht: So verdienten z.B. 50% der UH-Ingenieure mehr
und 50% weniger als 75'000 CHF (Medianwert). Bei den UH-Ingenieurinnen lag
dieser Wert mit 66'000 CHF deutlich tiefer. Auch bei den FH-Absolventen/innen
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verdienten die Männer mit einem Medianwert von 72'800 CHF mehr als ihre Kolleginnen, die einen Wert von 67'200 erzielten. Das mittlere Bruttojahreseinkommen
der FH-Ingenieure unterschied sich 2005 statistisch signifikant von demjenigen der
UH-Ingenieure und der UH-Ingenieurinnen. Fünf Jahre nach Studienabschluss hat
sich die Schere zwischen Frauen- und Männerlöhnen weiter geöffnet: Der Medianwert der UH-Absolventen lag 2009 bei 95'000 CHF, derjenige der UHAbsolventinnen bei 83'000 CHF – 12'000 CHF bzw. 13% tiefer. Nicht ganz so stark
aber dennoch deutlich unterschieden sich die Löhne der FH-Absolventen und FHAbsolventinnen – die Differenz lag bei rund 10%. Die Unterschiede zwischen UHIngenieurinnen und UH-Ingenieuren waren statistisch signifikant, jene zwischen
FH-Ingenieuren und FH-Ingenieurinnen nicht.
Neben Privatwirtschaft spielt auch öffentlicher Sektor eine Rolle als Arbeitgeber
Die Mehrheit der Ingenieure/innen arbeitete sowohl ein als auch fünf Jahre nach
Studienabschluss erwartungsgemäss in der Privatwirtschaft. UH-Absolventen/innen waren 2005, ein Jahr nach Studienabschluss, deutlich häufiger als FHIngenieure/innen im öffentlichen Sektor beschäftigt, vermutlich als Doktoranden/innen an universitären Hochschulen. Zwischen UH-Ingenieurinnen und FH-Ingenieuren/innen ist dieser Unterschied statistisch signifikant. FH- und UH-Ingenieure
unterscheiden sich über alle Kategorien hinweg statistisch signifikant voneinander.
Vier Jahre später, 2009, fällt auf, dass der Anteil der FH-Ingenieurinnen, die im
öffentlichen Sektor beschäftigt sind, deutlich zugenommen hat - von rund 14% auf
knapp 24%. Die Anteile der UH-Ingenieure/innen und FH-Ingenieure im öffentlichen Sektor sind im gleichen Zeitraum gesunken. Die Unterschiede zwischen FHIngenieuren und UH-Ingenieuren sowie zwischen FH-Ingenieuren und FHIngenieurinnen sind statistisch signifikant.
Grossteil der Ingenieure/innen arbeitet in Ingenieur- und Beratungsbüros
Analysiert man, in welchen Wirtschaftsbereichen die Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften tätig sind, fällt zunächst auf, dass der grösste Teil nicht etwa
in der Industrie, also im Bereich Herstellung von Waren, tätig ist, sondern im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen, sprich in Ingenieurbüros und
Beratungsunternehmen: So arbeitete ein Jahr nach Studienabschluss über die
Hälfte der UH-Ingenieurinnen in diesem Wirtschaftsbereich, bei den UH-Ingenieuren und FH-Ingenieurinnen waren es nahezu 50% und auch bei den FHIngenieuren war der grösste Teil, knapp 40%, dort tätig. Insbesondere bei den
Frauen beider Hochschultypen dominierte dieses Betätigungsfeld. Weiter fällt ein
Jahr nach Studienabschluss auf, dass FH-Ingenieure/innen häufiger als UHIngenieure/innen im Bereich Herstellung von Waren tätig waren. Umgekehrt waren
UH-Absolventen/innen häufiger als FH-Absolventen/innen im Bereich Erziehung
und Unterricht tätig. FH- und UH-Ingenieure unterscheiden sich über alle Kategorien hinweg statistisch signifikant voneinander, ebenso UH-Ingenieure und UHIngenieurinnen.
Vier Jahre später sind die Anteile der Ingenieure/innen aller vier Kategorien deutlich gesunken, die in Ingenieur- und Beratungsunternehmen arbeiteten. Am höchsten blieb der Anteil bei den UH-Ingenieurinnen mit 45%. Die Anteile der FH- und
UH-Ingenieure, die im Bereich Herstellung von Waren arbeiteten, blieb gegenüber
der Erstbefragung nahezu unverändert, bei den Frauen nahmen diese Anteile
leicht (UH) bis stark (FH) ab. Ausserdem haben sich die Tätigkeitsbereiche der
Ingenieure/innen stark ausdifferenziert; so war rund ein Drittel von ihnen in dem
viele einzelne Gebiete umfassenden Bereich „andere“ tätig. FH- und UHIngenieure unterschieden sich über alle Kategorien hinweg statistisch signifikant
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voneinander, ebenso UH-Ingenieure und UH-Ingenieurinnen.
Unternehmensgrösse
UH-Absolventen/innen steigen nach ihrem Studienabschluss deutlich häufiger als
FH-Absolventen/innen in Grossunternehmen bzw. Konzerne ein: So waren bei der
Erstbefragung 2005 38% der UH-Ingenieurinnen und 41% der UH-Ingenieure bei
Unternehmen mit mehr als 1'000 Mitarbeitenden beschäftigt, hingegen nur je rund
ein Viertel der FH-Ingenieure und -Ingenieurinnen. Die Unterschiede bezüglich der
Unternehmensgrössenklassen zwischen UH-Ingenieuren und FH-Ingenieuren/innen sowie der zwischen UH-Ingenieuren und UH-Ingenieurinnen sind statistisch
signifikant.
Nach fünf Jahren Berufstätigkeit fällt auf, dass UH-Ingenieurinnen nun zum grössten Teil (34%) in Kleinstunternehmen, vermutlich kleinen Ingenieurbüros, tätig waren, ihr Anteil in Grossunternehmen (1'000 und mehr Beschäftigte) ging um fast die
Hälfte zurück. Sie unterschieden sich bezüglich ihrer Verteilung über die Unternehmensgrössenklassen statistisch signifikant von UH- und FH-Ingenieuren. Auch
bei den UH-Ingenieuren ging der Anteil in Grossunternehmen zurück, jedoch weniger stark als bei ihren Kolleginnen und sie verteilten sich ausgewogener als die
Frauen über die übrigen Grössenklassen. Bei den FH-Ingenieuren/innen stieg der
Anteil von Beschäftigten in grösseren KMU tendenziell.
Häufig klassische Rollenteilung in der Partnerschaft
UH- wie FH-Ingenieurinnen hatten 2009, fünf Jahre nach Studienabschluss, häufiger eine Partnerschaft als ihre männlichen Kollegen. Und ihre Partner/innen waren
zu zwei Dritteln vollzeitlich berufstätig, nur jeweils ein Zehntel der Partner/innen der
Ingenieurinnen arbeitete Teilzeit. Ganz anders bei den männlichen Ingenieuren:
Nur ein Drittel von deren Partner/innen arbeitete in einem Vollzeitpensum, zwischen 22% und 24% in einem Teilzeitpensum und rund 12% der Partner/innen
arbeitete gar nicht.
Fünf Jahre nach Studienabschluss ist der Anteil der Ingenieure/innen, die Kinder
haben bzw. die Verantwortung für Kinder haben, noch gering. Er lag bei der Zweitbefragung 2007 zwischen 12% (UH) und 17% (FH) bei den Frauen und 17% (UH)
und 16% (FH) bei den Männern. Auffällig ist der deutlich tiefere Wert von 12% bei
den UH-Ingenieurinnen gegenüber den anderen Befragten-Kategorien. Die Kinderbetreuung regeln die Ingenieure und Ingenieurinnen häufig klassisch: So liessen 2007 knapp die Hälfte der UH-Ingenieure und 62% der FH-Ingenieure ihre
Kinder ausschliesslich von ihrer Partnerin betreuen, während sich bei nur knapp
9% der UH-Ingenieurinnen und bei keiner der FH-Ingenieurinnen ausschliesslich
der Partner um die Kinder kümmerte. Ingenieurinnen, insbesondere FH-Ingenieurinnen nutzten häufig weitere Personen und Institutionen für die Kinderbetreuung.
Bei den Ingenieuren unterstützten knapp die Hälfte der UH-Ingenieure und ein
Drittel der FH-Ingenieure ihre Partnerinnen bei der Kinderbetreuung. Die genannten Unterschiede zwischen UH-Ingenieurinnen und UH-Ingenieuren sowie zwischen FH-Ingenieuren und FH-Ingenieurinnen sind statistisch signifikant.
Index Berufserfolg
Abschliessend interessierte, worauf beruflicher Erfolg – gemessen fünf Jahre nach
Studienabschluss – beruht. Dazu wurde über verschiedene Kriterien ein Index
Berufserfolg definiert: Ausbildungsadäquanz, unbefristetes Arbeitsverhältnis, Höhe
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11

des Bruttoeinkommens und Zufriedenheit mit der beruflichen Situation. Es zeigte
sich, dass der stärkste Prädiktor für Berufserfolg beruflicher Erfolg bereits ein Jahr
nach Studienabschluss ist. Bei den Universitätsabsolventen/innen ist die Anzahl
Semester ebenfalls statistisch signifikant – je weniger Semester eine Person studiert hat, desto grösser ist der Berufserfolg. Bei Fachhochschulabsolvent/innen
sind die Abschlussnote, eine Erwerbstätigkeit während des Studiums und die Studienzufriedenheit statistisch signifikant. Unterschiede zwischen den Geschlechtern
gibt es nicht"
Darstellung der Resultate
Die Resultate der Sekundärdatenanalyse der BFS-Absolventen/innenbefragungen
werden wie folgt präsentiert:

! Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse für die Erstbefragung (EB)
2005 und die Zweitbefragung (ZB) 2009 (z.T. ZB 2007)

! Beschreibung und Interpretation der Entwicklung 2003 – 2009 (Erstbefragungen) bzw. 2007 – 2009 (Zweitbefragungen)

! Ausgewählte Grafiken illustrieren die Ergebnisse.
! Auf statistisch signifikante Unterschiede wird im Text hingewiesen.
! Abkürzungen: UH = universitäre Hochschulen; FH = Fachhochschulen.

4.1.2 Erwerbstätigenquote, Erwerbslosenquote und Arbeitslosenquote
Dieser Abschnitt zeigt, wie viele Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften
ein und fünf Jahre nach Studienabschluss erwerbstätig oder aber erwerbslos bzw.
arbeitslos sind.
12

Erwerbstätigenquote

Ein Jahr nach Studienabschluss waren 2005 mehr als vier Fünftel der Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften erwerbstätig (Abb. 3). Absolventen/innen
der UH fanden den Jobeinstieg allerdings leichter als FH-Absolventen/innen – sie
waren zu über 90% erwerbstätig.
Fünf Jahre nach Studienabschluss hat sich die Erwerbstätigenquote bei allen vier
Kategorien erhöht. Die männlichen FH-Absolventen haben die UH-Absolventen/innen überholt und waren häufiger erwerbstätig. Die Erwerbstätigenquote der FHIngenieure war statistisch signifikant höher als die der anderen BefragtenKategorien.

11

Da die Absolventinnen und Absolventen über 90% erwerbstätig sind, wurde die Erwerbstätigenquote
nicht berücksichtigt, da sie nur wenig zwischen Personen trennt.
12

Die Erwerbstätigenquote berechnet sich aus der Anzahl der Erwerbspersonen geteilt durch die Anzahl der Absolventen/innen. Erwerbspersonen umfassen Erwerbstätige und Erwerbslose. Erwerbstätige
sind alle Personen, die in der Woche vor der Befragung mindestens eine Stunde gegen Entlohnung
gearbeitet haben, nicht gearbeitet haben, aber trotzdem eine formelle Arbeitsbeziehung zu einem Arbeitgeber besitzen oder als mitarbeitendes Familienmitglied im Familienbetrieb gearbeitet haben.
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Abbildung 3: Erwerbstätigenquote 1 und 5 Jahre nach Studienabschluss, EB
2005 und ZB 2009
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner

Die Erwerbstätigenquote der Ingenieurinnen und Ingenieure ein Jahr nach Studienabschluss hat sich nach Tiefstwerten im Jahr 2005 erhöht, wie Abbildung 4
zeigt. Allerdings stagnierte die Erwerbstätigenquote bei den UH-Absolventinnen
seit 2005 mehr oder weniger und die drei anderen Kategorien zogen 2007 und
2009 an ihnen vorbei. Mit Ausnahme des Jahres 2005 zeigt sich, dass Absolventen häufiger erwerbstätig sind als Absolventinnen. Die Unterschiede sind jedoch
gering und statistisch nicht signifikant.
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Abbildung 4: Erwerbstätigenquote 1 Jahr nach Studienabschluss, EB 2003-2009
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner

Fünf Jahre nach Studienabschluss hat sich die Situation der UH-Ingenieurinnen
2009 gegenüber 2007 positiv entwickelt, wie Abbildung 5 zeigt.
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Abbildung 5: Erwerbstätigenquote 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB 20072009
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner
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Erwerbslosenquote

13

Entsprechend den Beobachtungen bei der Erwerbstätigenquote war die Erwerbslosenquote ein Jahr nach Studienabschluss 2005 bei den FH-Absolventen/innen
höher als bei den UH-Absolventen/innen (Abb. 6). Sie sank jedoch in den Folgejahren wie bei den UH-Absolventen auf nahezu null. Einzig bei den UH-Absolventinnen wurde fünf Jahre nach Studienabschluss eine Erwerbslosenquote von
knapp 2% registriert. Der Unterschied bei den UH-Ingenieurinnen ist gegenüber
den UH- und FH-Ingenieuren statistisch signifikant. Abbildung 8 zeigt, dass dieser
Unterschied erst in der Zweitbefragung 2009 aufgetreten ist; 2007 war die Erwerbslosenquote der UH-Ingenieurinnen noch deutlich tiefer als die der anderen
Befragtengruppen.
Abbildung 6: Erwerbslosenquote 1 und 5 Jahre nach Studienabschluss, EB
2005 und ZB 2009
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner

Der Mehrjahresvergleich der Erstbefragungen (Abb. 7) zeigt, dass die Erwerbslosenquote der Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften zwischen 2003 und
der Befragung des übernächsten Jahrgangs im Jahr 2005 deutlich gesunken war
und sich seitdem auf tiefem Niveau bewegte. Ab 2007 lag die Erwerbslosenquote
der Männer tiefer als diejenige der Frauen.

13

Die Erwerbslosenquote berechnet sich aus der Anzahl der Erwerbslosen geteilt durch die Anzahl der
Erwerbspersonen (=Erwerbstätige und Erwerbslose). Erwerbslose sind alle Personen, die in der Woche
vor der Befragung nicht erwerbstätig waren und die in den vier vorangegangenen Wochen eine Arbeit
gesucht haben und die innerhalb der folgenden vier Wochen für die Aufnahme einer Tätigkeit verfügbar
wären.
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Abbildung 7: Erwerbslosenquote 1 Jahr nach Studienabschluss, EB 2003-2009
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner

Abbildung 8: Erwerbslosenquote 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB 2007-2009
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner
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Arbeitslosenquote

14

Bei der Darstellung der Arbeitslosenquote ergibt sich erwartungsgemäss das gleiche Bild wie bei der Erwerbslosenquote. FH-Absolventen/innen waren 2005, ein
Jahr nach Studienabschluss, statistisch signifikant häufiger arbeitslos als UHAbsolventen, nicht jedoch als UH-Absolventinnen (Abb. 9). Fünf Jahre nach Studienabschluss waren UH-Ingenieurinnen statistisch signifikant häufiger arbeitslos als
ihre FH- und UH-Kollegen.
Abbildung 9: Arbeitslosenquote 1 und 5 Jahre nach Studienabschluss, EB 2005
und ZB 2009
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner

14

Die Arbeitslosenquote berechnet sich wie folgt: registrierte Arbeitslosen / Erwerbspersonen * 100
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Abbildung 10: Arbeitslosenquote 1 Jahr nach Studienabschluss, EB 2003-2009
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner

Abbildung 11: Arbeitslosenquote 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB 2007-2009
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner
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4.1.3 Stellensuche
Dieser Abschnitt zeigt einige Details zur Suche nach der ersten Arbeitsstelle nach
dem Studienabschluss: Ob die Befragten Schwierigkeiten hatten, eine Erwerbstätigkeit zu finden, ob ihrer Meinung nach ihr Geschlecht zu diesen Schwierigkeiten
beitrug und wie viele Bewerbungen sie für die erste Erwerbstätigkeit versandt haben. Betrachtet wird jeweils die Entwicklung bei diesen Fragen von 2003 bis 2009
(Erstbefragungen).
Schwierigkeiten bei der Stellensuche
Die Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften hatten zwischen 2003 und
2009 immer seltener Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden. Gaben 2003 noch
zwischen 40% und 52% der Befragten an, Schwierigkeiten gehabt zu haben, waren es 2009 nur noch zwischen knapp 20% und 30% (Abb. 12). Am deutlichsten
gingen die Schwierigkeiten bei den FH-Absolventen zurück. Bei den letzten drei
Befragungen gaben die FH-Absolventinnen am häufigsten Schwierigkeiten an; die
Unterschiede zwischen den vier Befragtengruppen sind jedoch statistisch nicht
signifikant.
Anders sieht es aus, betrachtet man die Antworten auf die nachgeordnete Frage
nach der Art der wahrgenommenen Schwierigkeiten. Ein grosser Teil der befragten
Frauen denkt, dass die Schwierigkeiten bei der Job-Suche mit ihrem Geschlecht
zusammenhängen: 2005 z.B. rund 32% der FH- und 19% derUH-Absolventinnen
(Abb. 13). Absolventen gaben dies nur zu rund 1% an. Die Unterschiede zwischen
Frauen und Männern sowie zwischen FH- und UH-Absolventinnen sind statistisch
2
signifikant, wenn auch der Effekt (R = .02) eher klein ist.
Abbildung 12: Schwierigkeiten, nach Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit zu
finden, EB 2003-2009
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Abbildung 13: Art der Schwierigkeiten, nach Studienabschluss eine Erwerbstätigkeit zu finden: Geschlecht, EB 2003-2009
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Anzahl Bewerbungen
Die Anzahl der Bewerbungen, welche die Absolventen/innen bei der Suche nach
der ersten Erwerbstätigkeit versandt haben, schwankte bei den vier Befragungen
stark zwischen 10 und 18 (Abb. 14). Es lassen sich keine statistisch signifikanten
Unterschiede zwischen den vier Befragtengruppen nachweisen. Auch bei der Frage nach der Dauer der Suche nach der ersten Erwerbstätigkeit (grafisch nicht dargestellt) – sie lag z.B. 2005 zwischen 3.3 und 4.0 Monaten – zeigen sich keine
statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den vier Kategorien.
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Abbildung 14: Anzahl Bewerbungen für die erste Erwerbstätigkeit, EB 2003-2009
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4.1.4 Ausbildungsangemessenheit der Haupterwerbstätigkeit
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, ob die Befragten zum Befragungszeitpunkt, also ein bzw. fünf Jahre nach Studienabschluss, eine Erwerbstätigkeit inne hatten,

! die dem Niveau ihres akademischen Abschlusses entspricht, ob also für die
Stelle ein Hochschulabschluss verlangt wurde oder nicht -> Ausbildungsniveauadäquanz;

! für die ein Hochschulabschluss in einer spezifischen Fachrichtung verlangt
wurde – hier wird betrachtet, ob ein Abschluss im Studienfach oder in verwanten Fächern verlangt wurde -> Ausbildungsadäquanz;

! die sie selbst für angemessen halten in Bezug auf ihre berufliche Position, die
ihnen übertragenen Aufgaben, die im Studium erworbenen fachlichen Qualifikationen und ihr Einkommen -> subjektive Ausbildungsangemessenheit.
Ausbildungsniveauadäquanz
FH-Absolventen/innen gingen 2005, ein Jahr nach Studienabschluss, und auch
noch 2009, nach fünf Jahren Berufstätigkeit, deutlich häufiger als UH-Absolventen/innen einer Beschäftigung nach, für die kein Hochschulstudium vorausgesetzt
wurde (Abb. 15). Der Unterschied zwischen den Absolventen/innen der beiden
Hochschultypen betrug 2009 rund 10 Prozentpunkte und ist statistisch signifikant.
Ausserdem hatten UH-Ingenieure bei der Zweitbefragung 2009 statistisch signifikant häufiger als UH-Ingenieurinnen eine Haupterwerbstätigkeit, für die ein Hochschulabschluss verlangte wurde.
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Abbildung 15: Ausbildungsniveauadäquanz 1 und 5 Jahre nach Studienabschluss, EB 2005 und ZB 2009
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In der Erstbefragung 2009 haben die FH-Ingenieure, nicht aber die FH-Ingenieurinnen, gegenüber der Erstbefragung 2005 Terrain gutgemacht und sind bezüglich
der Ausbildungsniveauadäquanz ihrer Stelle mit den UH-Absolventen/innen
gleichgezogen (Abb. 16).
Bei der Zweitbefragung war der Unterschied zwischen UH- und FH-Absolventen/innen 2007 grösser als 2009 (Abb. 17).
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Abbildung 16: Ausbildungsniveauadäquanz 1 Jahr nach Studienabschluss, EB
2003-2009
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Abbildung 17: Ausbildungsniveauadäquanz 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB
2007-2009
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Ausbildungsadäquanz
Das Bild ist ähnlich, wenn man untersucht, ob für die Haupterwerbstätigkeit ein
Abschluss im eigenen oder in einem verwandten Studienfach verlangt wurde: Wiederum gingen FH-Absolventen/innen statistisch signifikant seltener als UHAbsolventen/innen einer Tätigkeit nach, auf die dies zutrifft (Abb. 18). Und dies
sowohl ein Jahr (EB 2005) als auch fünf Jahre (ZB 2009) nach ihrem Studienabschluss; auch wenn sich die Absolventen/innen der beiden Hochschultypen über
die Zeit annäherten.
Generell ist der Anteil derjenigen, die eine Tätigkeit in ihrem oder einem verwandten Fachgebiet gefunden haben, kleiner als von jenen mit einer Tätigkeit auf einem
generell akademischem Niveau (vgl. Abschnitt zur Ausbildungsniveauadäquanz).
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Abbildung 18: Ausbildungsadäquanz 1 und 5 Jahre nach Studienabschluss, EB
2005 und ZB 2009
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Abbildung 19: Ausbildungsadäquanz 1 Jahr nach Studienabschluss, EB 20032009
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Die Ausbildungsadäquanz schwankte bei den FH-Absolventen/innen ein Jahr nach
Studienabschluss je nach Befragungsjahrgang stark, der Abstand zu den UHAbsolventen/innen blieb dabei immer deutlich (Abb. 19). Ein Vergleich der Zweitbefragungen 2007 und 2009 zeigt, dass sich der Anteil der FH-Absolventen/innen mit
ausbildungsadäquater Stelle demjenigen der UH-Absolventen/innen annäherte
(Abb. 20).
Abbildung 20: Ausbildungsadäquanz 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB 20072009
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Ausbildungsangemessenheit
Nach ihrer persönlichen Wahrnehmung gefragt, fanden UH-Absolventinnen ihre
Position ein Jahr nach Studienabschluss häufiger ihrer Ausbildung angemessen
als UH-Absolventen (80% gegenüber 70%) und FH-Absolventen/innen (rund 65%)
(EB 2005; Abb. 21). FH-Absolventen fühlten sich häufiger als UH-Absolventen unter Niveau beschäftigt. Diese Unterschiede sind statistisch signifikant. Bezüglich
der ihnen übertragenen Aufgaben zeigt sich ein anderes Bild: UH-Absolventinnen
fühlten sich von ihren Aufgaben statistisch signifikant häufiger unterfordert als ihre
männlichen UH-Kollegen und als FH-Absolventen/innen. FH-Absolventen fühlten
sich häufiger unterfordert als UH-Absolventen. Bei den beiden Items Qualifikationen und Einkommen zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den vier Kategorien. Fünf Jahre nach Studienabschluss (ZB 2009) lassen
sich bei keinem Item statistisch signifikante Unterscheide messen, die Einschätzungen der vier Absolvententypen ähneln sich sehr (Vgl. Abb. 22). Auffällig ist,
dass sich die Einschätzung der UH-Ingenieurinnen bezüglich der Angemessenheit
ihrer Position gegenüber der Erstbefragung deutlich verschlechtert hat (80% gegenüber 67%).
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Abbildung 21: Ausbildungsangemessenheit 1 Jahr nach Studienabschluss, EB
2005
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Abbildung 22: Ausbildungsangemessenheit 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB
2009
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4.1.5 Berufliche Stellung, Anstellungsfrist, Beschäftigungsausmass und Entlohnung
Der folgende Abschnitt analysiert einige Kernthemen der Gleichstellungsdiskussion:

! Die berufliche Stellung der Befragten, ein und fünf Jahre nach Studienabschluss – haben Ingenieure häufiger Führungspositionen inne als Ingenieurinnen und dies von Anfang an bzw. schon beim Berufseinstieg? Machen sich Ingenieurinnen häufiger selbstständig als ihre Kollegen?

! Die Art der Arbeitsverhältnisse – arbeiten Frauen häufiger als Männer in befristeten – und somit prekären – Arbeitsverhältnissen?

! Ein Klassiker schlechthin: das Thema Voll- und Teilzeitarbeit – gehen Ingenieurinnen häufiger einer Teilzeitbeschäftigung nach als die männlichen Vertreter
dieser Berufsgruppe?

! Und schliesslich die Frage der Lohngleichheit – verdienen Ingenieure und Ingenieurinnen gleich viel oder zeigen sich Lohnunterschiede?
Berufliche Stellung
Rund zwei Drittel aller Hochschulabsolventen/innen der Ingenieurwissenschaften
stieg 2005 in einer Position ohne Führungsfunktion ins Arbeitsleben ein. Rund ein
Viertel der UH-Absolventen/innen und gut ein Drittel der FH-Absolventen/innen
starteten in einer Führungsfunktion ins Arbeitsleben bzw. hatten ein Jahr nach
Studienabschluss eine solche inne (Abb. 23). Von den UH-Absolventen/innen absolvierte ein grosser Teil ein Doktorat (oder Praktikum); ein geringer Prozentsatz
der Absolventen/innen beider Hochschultypen machte sich direkt im Anschluss an
sein Studium selbstständig; am häufigsten UH-Ingenieurinnen (5%).
Abbildung 23: Berufliche Stellung 1 und 5 Jahre nach Studienabschluss, EB
2005 und ZB 2009
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Der grössere Anteil der FH-Absolventen/innen mit Führungsfunktion gegenüber
den UH-Absolventen/innen ist statistisch signifikant. Die männlichen Absolventen
von FH und UH unterscheiden sich in allen Kategorien statistisch signifikant.
Vier Jahre später, d.h. fünf Jahre nach Studienabschluss, hat sich der Anteil der
Ingenieure/innen mit Führungsfunktionen in allen vier Kategorien merklich erhöht
(Abb. 23). Während bei den FH-Absolventen/innen Frauen und Männer fast gleich
häufig Führungsfunktionen ausübten (55% bzw. 56%), lag der Anteil der UHIngenieure mit Führungsfunktion mit rund 47% deutlich über demjenigen der UHIngenieurinnen (39%). Dieser Unterschied ist statistisch signifikant. Ausserdem
unterschieden sich FH- und UH-Ingenieure in allen Kategorien statistisch signifikant voneinander sowie UH-Ingenieure von UH-Ingenieurinnen.
Anstellungsfrist
FH-Absolventen/innen hatten ein Jahr nach Studienabschluss (2005), statistisch
signifikant häufiger eine unbefristete Anstellung als UH-Absolventen/innen (Abb.
24). Zwischen den Geschlechtern lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede nachweisen.
Im Vergleich mit früheren und späteren Erstbefragungen zeigt sich, dass der Anteil
der FH-Ingenieur/innen mit unbefristeten Anstellungen auf hohem Niveau leichten
Schwankungen unterworfen ist (Abb. 25). Der Anteil der UH-Ingenieure/innen mit
unbefristeten Anstellungen hat sich dagegen zwischen 2003 und 2007 auf ein höheres Niveau gesteigert und blieb dann 2009 nahezu konstant.
Abbildung 24: Anteil Hochschulabsolventen/innen mit unbefristeter Anstellung 1
und 5 Jahre nach Studienabschluss, EB 2005 und ZB 2009 (ohne Kategorie Praktikant/innen/Doktorand/innen/Habil.)
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Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner
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Fünf Jahre nach Studienabschluss hat sich das Bild leicht geändert (Abb. 24): Bei
allen Kategorien ist der Anteil mit unbefristeten Anstellungen deutlich gewachsen,
die Abstände zwischen den vier Kategorien blieben aber z.T. unverändert. FHIngenieure hatten 2009 nach wie vor am häufigsten unbefristete Anstellungen. Ihr
höherer Anteil gegenüber den UH-Absolventen/innen ist statistisch signifikant.
UH-Ingenieurinnen haben gegenüber der Erstbefragung aufgeholt und mit den FHIngenieurinnen gleichgeozogen (Abb. 24). Diese Entwicklung ist neu – bei der
Zweitbefragung 2007 war der Anteil der UH-Ingenieurinnen mit unbefristeten Anstellungen noch der tiefste der vier Befragtengruppen (Abb. 26). Die Ingenieurinnen beider Hochschultypen hatten statistisch signifikant häufiger unbefristete Anstellungen als UH-Ingenieure aber seltener als FH-Ingenieure.
Abbildung 25: Anteil Hochschulabsolventen/innen mit unbefristeter Anstellung 1
Jahr nach Studienabschluss, EB 2003-2009 (ohne Kategorie Praktikant/innen/Doktorand/innen/Habil.)
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Abbildung 26: Anteil Hochschulabsolventen/innen mit unbefristeter Anstellung 5
Jahre nach Studienabschluss, ZB 2007-2009 (ohne Kategorie Praktikant/innen/Doktorand/innen/Habil.)
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Beschäftigungsausmass
Der grösste Teil der Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften, rund 90%,
arbeitete ein Jahr nach Studienabschluss (2005), in einem Vollzeitpensum (Abb.
27). Am häufigsten teilzeitbeschäftigt waren mit knapp 14% UH-Ingenieurinnen,
gefolgt von FH-Ingenieurinnen und UH-Ingenieuren mit je rund 11%. FH-Ingenieure arbeiteten mit 6% am seltensten Teilzeit. Statistisch signifikante Unterschiede
gab es zwischen UH-Absolventen einerseits sowie UH-Absolventinnen und FHAbsolventen andererseits, zwischen UH-Absolventinnen und FH-Absolventen sowie zwischen FH-Absolventen und FH-Absolventinnen.
Fünf Jahre nach Studienabschluss hatte sich der Anteil der Ingenieurinnen, die
Teilzeit arbeiten, deutlich erhöht – er lag bei den UH-Ingenieurinnen bei rund 32%
und bei den FH-Ingenieurinnen bei rund 26% (Abb. 27). Der Anteil der Teilzeit
arbeitenden Ingenieure sank dagegen tendenziell leicht. Diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind statistisch signifikant.
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Abbildung 27: Beschäftigungsausmass 1 und 5 Jahre nach Studienabschluss,
EB 2005 und ZB 2009 (ohne Praktikant/innen/Doktorand/innen/Habil.)

EB 2005
Ingenieurinnen UH

13.7

86.3

Ingenieure UH

9.5

89.1

Ingenieurinnen FH

10.1

89.2

Ingenieure FH 5.6

93.9

ZB 2009
Ingenieurinnen UH 3.7
Ingenieure UH

28.2

8.7

91.1

Ingenieurinnen FH 3
Ingenieure FH

68.1

22.8

74.2

6

in % 0

93.5
10

20

< 50 %

30

40

50 - 89 %

50

60

70

80

90

100

90 - 100 %

Quelle: BFS, Darstellung Rütter+Partner

Bruttojahreseinkommen
Das mittlere Bruttojahreseinkommen der Absolventinnen und Absolventen der
Ingenieurwissenschaften unterschied sich ein Jahr nach Studienabschluss nach
Hochschultyp und Geschlecht: Abbildung 28 zeigt das Bruttojahreseinkommen
mittels Boxplots: Die Trennlinie in den grauen Boxen zeigt jeweils den Median an.
Der Median ist derjenige Wert, den 50% der befragten Personen über- und 50%
15
unterschreiten. So verdienten z.B. 50% der UH-Ingenieure mehr und 50% weniger als 75'000 CHF. Bei den UH-Ingenieurinnen lag dieser Wert mit 66'000 CHF
deutlich tiefer. Auch bei den FH-Ingenieuren/innen verdienten die Männer mit einem Medianwert von 72'800 CHF mehr als ihre Kolleginnen, die einen Wert von
67'200 erzielten. Das mittlere Bruttojahreseinkommen der FH-Ingenieure unterschied sich statistisch signifikant von demjenigen der UH-Ingenieure und der UHIngenieurinnen.
Fünf Jahre nach Studienabschluss hat sich die Schere zwischen Frauen- und
Männerlöhnen weiter geöffnet (Abb. 29): Der Medianwert der UH-Absolventen lag
2009 bei 95'000 CHF, derjenige der UH-Absolventinnen bei 83'000 CHF – dies
waren 12'000 CHF bzw. rund 13% weniger. Nicht ganz so stark aber dennoch
deutlich unterschieden sich die Löhne der FH-Absolventen (90'000 CHF) und FHAbsolventinnen (81'250 CHF) – die Differenz lag bei 8'750 CHF bzw. rund 10%.
Die Unterschiede zwischen UH-Ingenieurinnen und UH-Ingenieuren waren dabei
statistisch signifikant, ebenso jene zwischen FH-Ingenieuren und UH-Ingenieuren
sowie zwischen FH-Ingenieuren und UH-Ingenieurinnen.

15

Der untere Rand der Box markiert die unteren 25% der Befragten (1. Quartil), der obere Rand ist die
75%-Marke (3. Quartil).
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Abbildung 28: Bruttojahreseinkommen 1 Jahr nach Studienabschluss, EB 2005

Quelle: BFS; Darstellung Rütter+Partner; Anmerkung: Zu beachten ist, dass die Rohwerte innerhalb des
Boxplots nicht gewichtet werden können

Abbildung 29: Bruttojahreseinkommen 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB 2009

Quelle: BFS; Darstellung Rütter+Partner; Anmerkung: Zu beachten ist, dass die Rohwerte innerhalb des
Boxplots nicht gewichtet werden können
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4.1.6 Wirtschaftssektoren, Wirtschaftsbereiche und Unternehmensgrösse
Im folgenden Abschnitt interessiert, wo die Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften tätig sind, d.h. in welchen Wirtschaftssektoren und -bereichen sowie in
Unternehmen welcher Grössenklassen.
Wirtschaftssektoren
Die Mehrheit der Ingenieure/innen arbeitete sowohl ein als auch fünf Jahre nach
Studienabschluss erwartungsgemäss in der Privatwirtschaft (Abb. 30). UH-Absolventen/innen waren 2005, ein Jahr nach Studienabschluss, deutlich häufiger als
FH-Ingenieure/innen im öffentlichen Sektor beschäftigt, vermutlich als Doktoranden/innen an universitären Hochschulen. Zwischen UH-Ingenieurinnen und FHIngenieuren/innen ist dieser Unterschied statistisch signifikant. FH- und UHIngenieure unterscheiden sich über alle Items hinweg statistisch signifikant voneinander.
Vier Jahre später, 2009, fällt auf, dass der Anteil der FH-Ingenieurinnen, die im
öffentlichen Sektor beschäftigt waren, deutlich zugenommen hat - von rund 14%
auf knapp 24% (Abb. 30). Sie waren damit am häufigsten von den vier Befragtengruppen im öffentlichen Sektor tätig. Die Anteile der UH-Ingenieure/innen am öffentlichen Sektor, wie auch derjenige der FH-Ingenieure sind im gleichen Zeitraum
gesunken. Die Unterschiede zwischen FH-Ingenieuren und UH-Ingenieuren sowie
zwischen FH-Ingenieuren und FH-Ingenieurinnen sind statistisch signifikant. Ausserdem unterscheiden sich FH- und UH-Ingenieure über alle Items hinweg statistisch signifikant voneinander.
Abbildung 30: Anteil Hochschulabsolventen/innen nach Wirtschaftssektor 1 und
5 Jahre nach Studienabschluss, EB 2005 und ZB 2009
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Wirtschaftsbereiche
Analysiert man, in welchen Wirtschaftsbereichen die Absolventen/innen der Ingenieurwissenschaften tätig sind, fällt zunächst auf, dass der grösste Teil nicht etwa
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in der Industrie, also im Bereich Herstellung von Waren, tätig ist, sondern im Gebiet der unternehmensbezogenen Dienstleistungen, sprich in Ingenieurbüros und
Beratungsunternehmen (Abb. 31): So arbeiteten ein Jahr nach Studienabschluss
über die Hälfte der UH-Ingenieurinnen in diesem Wirtschaftsbereich, bei den UHIngenieuren und FH-Ingenieurinnen waren es nahezu 50% und auch bei den FHIngenieuren war der grösste Teil, knapp 40%, dort tätig. Insbesondere bei den
Frauen beider Hochschultypen dominierte jeweils dieses Betätigungsfeld.
Abbildung 31: Anteil Hochschulabsolventen/innen nach Wirtschaftsbereich 1 und
5 Jahre nach Studienabschluss, EB 2005 und ZB 2009
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Weiter fällt ein Jahr nach Studienabschluss auf, dass FH-Ingenieure/innen häufiger
als UH-Ingenieure/innen im Bereich Herstellung von Waren tätig waren. Der Unterschied zwischen FH- und UH-Ingenieuren ist statistisch signifikant. Umgekehrt,
waren UH-Absolventen/innen häufiger als FH-Absolventen/innen im Bereich Erziehung und Unterricht tätig. FH- und UH-Ingenieure unterscheiden sich über alle
Items hinweg statistisch signifikant voneinander, ebenso UH-Ingenieure und UHIngenieurinnen.
Vier Jahre später bzw. fünf Jahre nach Studienabschluss waren die Anteile der
Ingenieure/innen aller vier Befragtengruppen deutlich gesunken, die in Ingenieurund Beratungsunternehmen arbeiteten. Am höchsten blieb der Anteil bei den UHIngenieurinnen mit 45%. Die Anteile der FH- und UH-Ingenieure, die im Bereich
Herstellung von Waren arbeiteten, blieb gegenüber der Erstbefragung nahezu
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unverändert, bei den Frauen nahmen diese Anteile leicht (UH) bis stark (FH) ab.
Ausserdem haben sich die Tätigkeitsbereiche der Ingenieure/innen stark differenziert, so war rund ein Drittel in dem vielen einzelne Gebiete umfassenden Bereich
„andere“ tätig. FH- und UH-Ingenieure unterschieden sich über alle Items hinweg
statistisch signifikant voneinander, ebenso UH-Ingenieure und UH-Ingenieurinnen.
Unternehmensgrösse
UH-Absolventen/innen steigen nach ihrem Studienabschluss deutlich häufiger als
FH-Absolventen/innen in Grossunternehmen bzw. Konzerne ein (vgl. Abb. 32): So
waren bei der Erstbefragung 2005 38% der UH-Ingenieurinnen und 41% der UHIngenieure bei Unternehmen mit mehr als 1'000 Mitarbeitenden beschäftigt, hingegen nur je rund ein Viertel der FH-Ingenieure und -Ingenieurinnen. Die Unterschiede bezüglich der Unternehmensgrössenklassen zwischen UH-Ingenieuren und FHIngenieuren/innen sowie der zwischen UH-Ingenieuren und UH-Ingenieurinnen
sind statistisch signifikant.
Abbildung 32: Anteil Hochschulabsolventen/innen nach Unternehmensgrösse 1
und 5 Jahre nach Studienabschluss, EB 2005 und ZB 2009
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Nach fünf Jahren Berufstätigkeit fällt auf, dass UH-Ingenieurinnen nun zum grösstenteil (34%) in Kleinstunternehmen, vermutlich kleinen Ingenieurbüros, tätig waren; ihr Anteil in Grossunternehmen (1'000 und mehr Beschäftigte) ging um fast die
Hälfte zurück. Sie unterschieden sich bezüglich ihrer Verteilung über die Unternehmensgrössenklassen statistisch signifikant von UH- und FH-Ingenieuren. Auch
bei den UH-Ingenieuren ging der Anteil in Grossunternehmen zurück, jedoch weniger stark als bei ihren Kolleginnen und sie verteilten sich etwas ausgewogener als
die Frauen über die übrigen Grössenklassen. Bei den FH-Ingenieuren/innen stieg
der Anteil von Beschäftigten in grösseren KMU tendenziell.
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4.1.7 Erwerbstätigkeit Partner/in, Kinder, Kinderbetreuung
Zum Schluss soll noch die private und familiäre Situation der Befragten fünf Jahre
nach Studienabschluss beleuchtet werden, zu einem Zeitpunkt also, zu dem das
Thema Familienplanung z.T. bereits ansteht. Es interessieren die Erwerbstätigkeit
von Partner bzw. Partnerin, wie viele Ingenieure/innen Verantwortung für Kinder
haben und wie sie die Kinderbetreuung organisieren.
Erwerbstätigkeit der Partner/innen
Abbildung 33: Erwerbstätigkeit Partner/in 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB
2009
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Die Resultate der Befragung unterscheiden sich statistisch signifikant nach Geschlecht: Wie Abbildung 33 zeigt, befanden sich sowohl UH- als auch FH-Ingen-
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ieurinnen fünf Jahre nach Studienabschluss (2009) häufiger in einer Partnerschaft
als Ingenieure. Ihre Partner/innen waren zu zwei Dritteln vollzeitlich berufstätig, nur
jeweils ein Zehntel der Partner/innen der Ingenieurinnen arbeitete Teilzeit. Ganz
anders bei den Ingenieuren: Nur ein Drittel ihrer Partner/innen arbeitete in einem
Vollzeitpensum, zwischen 22% und 24% in einem Teilzeitpensum und rund 12%
der Partner/innen arbeitete gar nicht. Bei letzteren handelte es sich vermutlich
ebenfalls zu einem grossen Teil um Personen in Ausbildung und Studium, allenfalls aber auch schon um junge Mütter, mit denen die Ingenieure traditionelle Familienrollen leben.
Verantwortung für Kinder und Art der Kinderbetreuung
Abbildung 34: Anteil Hochschulabsolventen/innen mit Kindern 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB 2007
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Fünf Jahre nach Studienabschluss ist der Anteil der Ingenieure/innen, die Kinder
haben bzw. die Verantwortung für Kinder haben, noch gering. Er lag bei der Zweitbefragung 2007 zwischen 12% (UH) und 17% (FH) bei den Frauen und 17% (UH)
und 16% (FH) bei den Männern. Auffällig ist der deutlich tiefere Wert von 12% bei
den UH-Ingenieurinnen gegenüber den anderen Befragtengruppen. UH-Ingenieurinnen unterschieden sich statistisch signifikant aber nur von FH-Ingenieurinnen
und -Ingenieuren, nicht von UH-Ingenieuren; FH-Ingenieure/innen unterschieden
sich statistisch signifikant von UH-Ingenieuren.
Abbildung 35: Art der Kinderbetreuung 5 Jahre nach Studienabschluss, ZB 2007
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Die Kinderbetreuung haben die Ingenieure und Ingenieurinnen häufig klassisch
geregelt (Abb. 35): So liessen 2007 knapp die Hälfte der UH-Ingenieure und 62%
der FH-Ingenieure ihre Kinder ausschliesslich von ihrer Partnerin betreuen, während sich bei nur knapp 9% der UH-Ingenieurinnen und bei keiner der FH-
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Ingenieurinnen ausschliesslich der Partner um die Kinder kümmerte. Ingenieurinnen, insbesondere FH-Ingenieurinnen nutzten häufig weitere Personen und Institutionen für die Kinderbetreuung. Bei den Ingenieuren unterstützten knapp die Hälfte
der UH-Ingenieure und ein Drittel der FH-Ingenieure ihre Partnerinnen bei der Kinderbetreuung. Die Unterschiede zwischen UH-Ingenieurinnen und UH-Ingenieuren
sowie zwischen FH-Ingenieuren und FH-Ingenieurinnen sind statistisch signifikant.

4.1.8 Index Berufserfolg
Abschliessend interessierte, worauf der Berufserfolg – gemessen fünf Jahre nach
Studienabschluss – beruht. Dazu wurde in Anlehnung an Schomburg, Teichler
(1998) über verschiedene Kriterien ein Index Berufserfolg definiert: Erwerbstätigkeit, Ausbildungsadäquanz, unbefristetes Arbeitsverhältnis, Höhe des Bruttoeinkommens und Zufriedenheit mit der beruflichen Situation. Die entsprechenden in
der BFS-Befragung erhobenen Variablen wurden dichotomisiert (0/1); die berufliche Zufriedenheit wurde mit zwei parallelen Teilskalen erfasst. Die Summe aller so
transformierten Variablen ergibt das Berufserfolgskriterium. Da die Absolventen/innen über 90% erwerbstätig sind, wurde die Erwerbstätigenquote nicht berücksichtigt, da sie nur wenig zwischen Personen trennt. Die Messgenauigkeit bzw.
Reliabilität der Summenskala ist nicht hoch, sie liegt bei Cronbach Alpha= .52 und
damit unter der in psychologischen Tests häufig gefundenen Werten von >.70/.80.
Der Mittelwert auf einer 100er Skala (1=minimal, 100=maximaler Berufserfolg) liegt
bei M=63.7, der Median bei Med=66.7 mit einer Standardabweichung von 30.7.
Damit haben 50% aller Absolventinnen und Absolventen einen Berufserfolg grösser als 66.7. Wenn alle Kriterien erfüllt wären, würde der Wert 100 erreicht.
Abbildung 36: Regressionsanalyse des Berufserfolgs 2009 auf ein Set von Prädiktoren
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10.01*

0.31

0.03

10.81*

Studienzufriedenheit ! Geschlecht

-3.94

7.63

-0.52

8.63

6.78

1.27

Studienerwerbstätigkeit
schlecht

-8.71

9.55

-0.91

2.58

8.96

0.29

-0.13

0.10

-1.26

-0.01

0.09

-0.10

Geschlecht (1 = Frau, 0 = Mann)

Erwerbstätigkeit
Studium (1=Ja)

während

!

Berufserfolg 2004 ! Geschlecht

des

Ge-

SE

t-Wert

Fachhochschule
Schätzer

Quelle: Daten des BFS, eigene Berechnung und Darstellung; Anmerkung: Schätzer=geschätzer Regressionsparameter, SE=Standardfehler des Parameters, t-Wert=t-test- Wert; * p <.05

SE

t-Wert

2.90*
2.47*
-0.36
2.81*
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Um Prädiktoren des Berufserfolgs zu bestimmen, wurden getrennt für die Universitäten und Fachhochschulen multiple Regressionsanalysen durchgeführt. Für beide
Hochschultypen ergab sich ein statistisch signifikantes Modell: So werden für uni2
versitäre Hochschulen R = .18, d.h. 18% der Varianz des Berufserfolgs durch die
2
Prädiktoren erklärt (F(14, 575) = 8.85* p<.05), für Fachhochschulen werden R =
.15, d.h. 15% der Varianz des Berufserfolgs erklärt (F(14, 1030) = 12.47* p<.05).
Die Regressionsmodelle sind in Abbildung 36 dargestellt. Die kontinuierlichen Prädiktorvariablen sind mittelwertzentriert (M = 0).
Der stärkste Prädiktor bei beiden Analysen ist der Berufserfolg ein Jahr nach Studienabschluss (Erhebung 2005). Bei den Universitätsabsolventen/innen ist die
Anzahl Semester ebenfalls statistisch signifikant - je weniger Semester eine Person studiert hat, desto grösser ist der Berufserfolg. Bei FachhochschulAbsolvent/innen sind die Abschlussnote, eine Erwerbstätigkeit während des Studiums und die Studienzufriedenheit statistisch signifikante Erfolgsfaktoren. Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es nicht.
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4.2 Ingenieurinnen im Berufsleben – Resultate der
Alumni-Befragung
4.2.1 Ergebnisse im Überblick
Die schriftliche Befragung von Alumni ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge
hatte zum Ziel, die berufliche Situation sowie Erfahrungen von Ingenieurinnen und
Ingenieuren in Schweizer Unternehmen abzubilden. Befragt wurden Alumni ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge von ETH Zürich, EPF Lausanne und aus16
gewählten Fachhochschulen der Jahrgänge 1952-1977 . Es wurden nur Ingenieure und Ingenieurinnen befragt, die zur Zeit der Befragung in der Schweiz wohnhaft
waren und keine akademische Karriere verfolgten. Dabei war der Mindestabschluss bei ETHZ- und EPFL-Alumni der Master, bei FH-Alumni der Bachelor.
Die erhobenen Daten wurden deskriptiv ausgewertet (absolute und relative Häufigkeiten, Mittelwerte) und mittels logistischen Regressionsanalysen wurde geprüft,
ob sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen Frauen und Männern sowie
zwischen Alumni unterschiedlicher Hochschultypen zeigen.
Beruflicher Status

! Ingenieurinnen und Ingenieure unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihres
beruflichen Status (Position, Einkommen) und der Art der Unternehmen, in denen sie arbeiten:
!

Ingenieurinnen sind häufiger selbstständig tätig als Ingenieure – 22.4% der
ETHZ- und 17.3% der EPFL-Ingenieurinnen ab 35 Jahren.

!

Die Erwerbslosenquote ist unter den Alumni mit ingenieurwissenschaftlichen
Abschluss generell tief, jedoch bei den Frauen deutlich höher als bei den
Männern. Frauen geben im Gegensatz zu Männern häufig familiäre Pflichten
als Grund für ihre Erwerbslosigkeit an. Auch Stellenwechsel begründen rund
22% der ETHZ- und 13% der EPFL-Ingenieurinnen mit Mutterschaft, Männer
hingegen kaum.

!

ETHZ- und EPFL-Ingenieure haben deutlich häufiger als ihre Kolleginnen eine Position im oberen und mittleren Management inne und ihnen sind häufiger und eine grössere Anzahl an Mitarbeitenden unterstellt.

!

Analog beziehen Männer ein durchschnittlich höheres Gehalt als Frauen.

! Ingenieurinnen, insbesondere von der ETHZ, sind häufiger als Männer in staatlichen Unternehmen beschäftigt.

! Rund die Hälfte der ETHZ- und EPFL-Ingenieurinnen arbeiten in Kleinst- und
Kleinunternehmen (< 49 Mitarbeitende), gegenüber nur etwas mehr als einem
Drittel der Ingenieure, welche häufiger als Frauen in mittelgrossen Unternehmen angestellt sind. In Grossunternehmen (>1'000 Beschäftigte) ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen.

! In Kleinst- und Kleinunternehmen sind Frauen tendenziell häufiger im mittleren
und oberen Management tätig als in mittleren und Grossunternehmen.

! Wie aufgrund der Frauenanteile in den einzelnen Ingenieurwissenschaften zu
16

Die Fokussierung auf die Jahrgänge 1952-1977 erschien sinnvoll, weil die jüngeren Jahrgänge durch
die AbsolventInnen-Befragungen des BFS abgedeckt werden, die jeweils ein und fünf Jahre nach Studienabschluss durchgeführt werden. Der Fokus wird daher bei der Alumni-Befragung auf Ingenieure
und Ingenieurinnen ab 35 Jahren gelegt, um Aussagen zum fortgeschrittenen Karriereverlauf machen
zu können.
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erwarten war, sind die weiblichen Alumni vorwiegend in den Branchen Architektur/Facility Management, übrige Dienstleistungen sowie übrige Industrie und
Gewerbe (ETHZ) bzw. Beratung, Consulting und Beratung (EPFL) tätig, während die Mehrheit der Ingenieure im Maschinen- und Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Elektronik & Mechatronik sowie in der Informationstechnologie beschäftigt ist.

! Auch die Arbeitsfelder innerhalb der Unternehmen sind geschlechtlich segregiert: So geben rund 15% der Ingenieurinnen an, schon im Verkauf / Marketing
tätig gewesen zu sein (0% der Ingenieure), während Ingenieure ein „Monopol"
in der Produktion besitzen. Zudem waren über 50% der Männer bereits in der
Forschung und Entwicklung tätig, während Frauen häufiger als Männer in der
Konstruktion tätig waren.
Teilzeitpensen sind Frauensache – und ein grosses Karrierehindernis

! Die überwiegende Mehrheit der Ingenieure arbeitet im 100%-Pensum, während
die Ingenieurinnen mehrheitlich in Teilzeitpensen tätig sind. Bei den Gründen
für ein Teilzeit-Pensum steht bei den Frauen die Kinderbetreuung klar im Vordergrund, während nur rund die Hälfte der teilzeitbeschäftigten Ingenieure ihr
Pensum wegen familiärer Pflichten reduziert.

! Zwischen 41% (EPFL) und 54% (ETHZ) der Männer lassen ihre Kinder von
ihren Partnerinnen betreuen, während nur ein sehr geringer Teil der Frauen
diese Möglichkeit hat. Für Frauen sind weitere Personen/Institutionen für die
Unterstützung bei der Kinderbetreuung essentiell.

! Der grösste Teil der Alumni – Frauen wie Männer – sieht Teilzeitpensen in Führungsfunktionen als zwar möglich, aber für die weitere Karriereentwicklung als
hinderlich an. Führungskräfte aus dem oberen und mittleren Management halten eine Reduktion ihres Arbeitspensums besonders häufig für unmöglich.

! Vergleicht man die Höhe des Arbeitspensums mit der Einschätzung der Alumni,
inwiefern sie ihre beruflichen Vorstellungen bisher verwirklichen konnten, fällt
auf, dass mit steigendem Pensum auch der Anteil derjenigen zunimmt, die ihre
beruflichen Vorstellungen eher bis voll und ganz verwirklichen konnten. Dementsprechend ist auch bei Alumni mit einem Pensum bis und mit 60% die grösste Gruppe zu finden, die angibt, dass sie ihre beruflichen Vorstellungen bisher
eher nicht verwirklichen konnten. Bei allen Arbeitspensen gibt jedoch jeweils die
Mehrheit der Befragten an, bisher ihre beruflichen Vorstellungen mindestens
eher verwirklicht zu haben.
Karriereentwicklung, berufliche Ziele und berufliche Verwirklichung, beruflicher
Erfolg

! Die grosse Mehrheit der Alumni ist der Ansicht, dass sie ihre beruflichen Vorstellungen bisher verwirklichen konnte. Dabei konnten Männer sie deutlich häufiger als Frauen „voll und ganz“ umsetzen, ebenso Alumni mit Arbeitspensen
über 80% gegenüber geringfügiger Beschäftigten. Die Zufriedenheit nimmt von
grossen zu niedrigeren Arbeitspensen deutlich ab.

! Mehr als die Hälfte der Alumni gibt an, dass sie sich weniger bis gar nicht von
ihrem/r Vorgesetzten bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt fühlen; zwischen den Geschlechtern zeigen sich dabei keine eindeutigen Unterschiede.

! Die Alumni kennen mehrheitlich die Aufnahmekriterien für Förderprogramme für
zukünftige Kader und Führungskräfte; Frauen geben jedoch tendenziell häufiger
als Männer an, dass ihnen die Kriterien nicht bekannt sind. Analysiert man, wie
viele der Befragten bereits einmal für ein Förderprogramm vorgeschlagen wur-
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den, fällt auf, dass sich die ETHZ-Ingenieurinnen deutlich von den anderen
Alumni-Gruppen unterscheiden: Von den ETHZ-Ingenieurinnen wurden knapp
42% bereits einmal für ein Förderprogramm vorgeschlagen, gegenüber je rund
60% der anderen Alumni-Gruppen. Aber auch bei den EPFL-Alumni wurden
weniger Frauen als Männer nominiert. Von denjenigen, die für ein Förderprogramm vorgeschlagen wurden, wurde die grosse Mehrheit auch aufgenommen.
Wiederum schneiden die ETHZ-Ingenieurinnen am schlechtesten ab; auch bei
den EPFL-Alumni sind die Männer leicht erfolgreicher als die Frauen.

! Bezüglich ihrer beruflichen Ziele sticht bei den Frauen der Wunsch hervor, noch
mehr Erfahrungen zu sammeln und die eigene Stellung zu stärken. Eine höhere
Position streben 14% der ETHZ-Ingenieurinnen und 17% der EPFL-Ingenieurinnen an, gegenüber etwas über 20% ihrer männlichen Kollegen. Zugunsten
der Familie kürzer zu treten scheint nur bei den ETHZ-Ingenieurinnen ein nennenswertes Ziel zu sein (10%). Eine Fachkarriere nennt nur eine kleine Anzahl
Alumni als berufliches Ziel.

! Die stärksten Prädiktoren für beruflichen Erfolg sind bei den ETHZ- und EPFLAlumni ein MBA, eine betriebsinterne Zusatzausbildung bzw. ein Traineeprogramm sowie bei den ETHZ-Alumni ein Nachdiplomstudium. Weiterbildung
scheint somit ein wichtiger Faktor für den Berufserfolg zu sein. Männer sind hier
anscheinend im Vorteil: So qualifizierten sie sich häufiger als Frauen mit einem
MBA – z.B. 12.8% der ETHZ-Ingenieure und 13.3% der EPFL-Ingenieure, gegenüber nur 3.8% der ETHZ-Ingenieurinnen und 5.1% der EPFL-Ingenieurinnen. Bei allen Alumnigruppen geben hingegen leicht mehr Frauen als Männer
an, über gar keine Weiterqualifikation zu verfügen.

! Ebenfalls auffallend ist, dass es zum Berufserfolg von Frauen beiträgt, wenn
Gleichstellung ein Thema im Unternehmen ist. Werden im Unternehmen
Hemmnisse für Frauen beobachtet, ist dies ebenso hinderlich für den Berufserfolg wie die reine Tatsache eine Frau zu sein. Bei den FH-Alumni ist neben
Weiterbildung der Familienstand ein wichtiger Prädiktor – der Status „verheiratet“ trägt bei ihnen offenbar zum Berufserfolg bei.
Wahrnehmung von Gleichstellung und Karrierehemmnissen für Frauen

! Eine grosse Mehrheit aller vier Alumni-Gruppen gibt an, dass Gleichstellung
Teil der Firmenphilosophie ihrer Unternehmen ist und auch gelebt wird. Auch,
dass sich das HR bzw. die Geschäftsleitung mit dem Thema befasst, wird von
rund der Hälfte der Befragten angegeben. Allerdings stellen dies mehr Männer
als Frauen für ihre Unternehmen fest. Anlässe oder Arbeitsgruppen und Ähnliches zum Thema Gleichstellung scheint in vielen Unternehmen nicht Teil der
Gleichstellungspolitik zu sein bzw. solche Massnahmen sind nur wenigen Befragten bekannt.

! Bei der Einschätzung, ob Frauen in den Unternehmen der Alumni die gleichen
Karrierechancen haben wie Männer, zeigt sich ein deutlicher Geschlechterunterschied. Während die Männer zu zwei Dritteln der Meinung sind, dass beide
Geschlechter die gleichen Chancen haben, bejahen dies nur knapp 40% der
Frauen.

! Bei der Frage nach unternehmensspezifischen Hemmnissen für die Karrieren
von Frauen fällt auf, dass alle Alumni-Gruppen drei Hemmnisse am häufigsten
nennen: Eine männlich geprägte Unternehmenskultur, hohe Arbeits- und Präsenzzeiten sowie wenige oder keine Teilzeitstellen in Kader- / Führungspositionen. Jedoch sind bei allen drei Hemmnissen die Nennungen von Frauen häufiger, jeweils rund ein Drittel beobachtet diese Karrierehindernisse in ihren Un-
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ternehmen. Die EPFL-Ingenieurinnen nennen den Punkt „Frauen müssen mehr
leisten als Männer“ deutlich häufiger als die hohen Arbeits- und Präsenzzeiten.
Vergleich mit Studie aus dem 90er Jahren
Ein Vergleich mit einer ähnlichen Befragung aus den 1990er Jahren (Guhl et al.
1991) zeigt, dass sich die berufliche Situation von Ingenieurinnen in den letzten 20
17
Jahren nicht wesentlich geändert hat:

! Schon 1990 waren mehr Frauen als Männer selbstständig erwerbend. Der Anteil der weiblichen Selbstständigen hat zwischen 1990 und 2012 noch zugenommen.

! 1990 waren 5% der befragten Frauen nicht berufstätig, gegenüber 2.1% der
Männer. 2012 gaben 7.9% der befragten Frauen an, erwerbslos zu sein.

! Auch 1990 waren Frauen häufiger als Männer in Kleinbetrieben beschäftigt –
Männer waren in Grossbetrieben leicht übervertreten.

! 1990 waren knapp 9% der Frauen im oberen oder mittleren Management beschäftigt sowie knapp 20% der Männer – 2012 hatten 18% (ETHZ) bzw. 35%
der Ingenieurinnen (ab 35 Jahren) und rund 50% der Ingenieure eine Position
18
im oberen oder mittleren Management inne. 1990 hatten wie 2012 mehr Ingenieure eine Vorgesetztenfunktion inne als Ingenieurinnen.

! Teilzeitpensen haben hingegen sowohl bei den Ingenieurinnen als auch bei den
Ingenieuren zugenommen: 1990 waren 92% der Männer voll berufstätig, gegenüber 77% der Frauen; 17% der Frauen waren teilzeit berufstätig. In der
Alumnibefragung 2012 gaben rund 85% der Ingenieure an, voll berufstätig zu
sein (100%-Pensum) gegenüber 40% (ETHZ) bzw. 47% (EPFL) der Frauen.

! 1990 waren 45% der Frauen der Meinung, dass Frauen und Männer in ihrem
Beruf gleichberechtigt waren, gegenüber 55% der Männer; 35% der Frauen
nahmen weiter an, dass Frauen und Männer in ihrem Beruf die gleichen Chancen hatten, gegenüber 39% der Männer. 2012 waren die Männer wesentlich optimistischer als 1990, dass Frauen die gleichen Karrierechancen wie sie haben:
rund 60% waren dieser Meinung. Hingegen stimmten nur knapp 40% der Frauen dieser Aussagen zu – die Wahrnehmung der Frauen hat sich damit seit 1990
kaum geändert.

Darstellung der Resultate
In diesem Kapitel werden ausgewählte Ergebnisse der Alumni-Befragung präsentiert und grafisch dargestellt. Auf statistisch signifikante Unterschiede (bei p-Wert <
0.003) wird im Text explizit hingewiesen.

17

Bei den folgenden Resultaten ist jedoch zu beachten, dass an der Alumni-Befragung 35- bis
60jährige Personen teilnahmen, bei der Befragung aus den 1990er Jahren hatte es hingegen keine
Alterslimite gegeben.
18

Hierbei ist die erwähnte unterschiedliche Altersverteilung der Befragten der beiden Umfragen zu
beachten!
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4.2.2 Beruflicher Status, berufliche Position und Einkommen
der Alumni
Beruflicher Status
In Bezug auf den beruflichen Status fällt auf, dass die Ingenieurinnen mit UHAbschluss häufiger selbstständig tätig sind als ihre männlichen Kollegen (Abb. 37).
Sowohl bei den ETHZ- als auch bei den EPFL-Alumni stehen deutlich mehr Männer als Frauen in einem Angestelltenverhältnis. Insbesondere die ETHZ-Ingenieurinnen üben häufig eine selbstständige Tätigkeit aus – beinahe ein Viertel dieser
Alumni-Gruppe gibt an, selbstständig zu sein (22.4%).
Abbildung 37: Beruflicher Status, ETHZ-, EPFL-, FH-Alumni, 2012
Status

Hochschule
EHTZ

EPFL

FH*

Angestellt

Selbstständig

Erwerbslos

Total

Frau

73.1%

22.4%

4.5%

100%

Mann

84.4%

13.9%

1.7%

100%

Frau

70.4%

17.3%

12.2%

100%

Mann

84.7%

12.5%

2.7%

100%

Frau

84.0%

4.0%

12.0%

100%

Mann

89.0%

9.1%

2.0%

100%

Geschlecht

Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner, *FH-Alumni ohne Gewichtung > bezieht sich
auf Alumni, also hochgerechnet

Die Erwerbslosenquote unter den Alumni ist generell tief, jedoch weisen die EPFLIngenieurinnen mit 12.2% und die FH-Ingenieurinnen mit ebenfalls 12% eine überdurchschnittlich hohe Erwerbslosenquote auf (Abb. 37). Auch bei den ETHZAlumni sind die Frauen mit 4.5% deutlich häufiger erwerbslos als Männer. Bei denjenigen Alumni, die zur Zeit der Befragung keine Stelle inne hatten, zeigen sich
deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern bezüglich der Gründe für die
Erwerbslosigkeit: Während bei den Ingenieuren mit ETHZ- und EPFL-Abschluss
Arbeitslosigkeit der Hauptgrund ist, nennen die Ingenieurinnen familiäre Verpflichtungen als Ursache für ihre Erwerbslosigkeit.
Berufliche Position der Befragten
In Bezug auf die berufliche Position zeigt sich bei den abhängig beschäftigten Ingenieuren/innen ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern (Abb.38).
Während die Ingenieurinnen von ETHZ (43.9%) und EPFL (27.5%) am häufigsten
eine Fachverantwortung (ohne Führungsfunktion) innehaben, ist jeweils die grösste Gruppe der Ingenieure von ETHZ (30.2%) und EPFL (30.5%) im oberen Management tätig. Die Zahlen der FH-Alumni konnten aus den erwähnten Gründen
nicht gewichtet werden (vgl. Kapitel 3.2) und sind deshalb nicht mit den Daten der
ETHZ- und EPFL-Alumni vergleichbar. Die Verteilung bei den FH-Ingenieurinnen
scheint jedoch ähnlich zu sein wie bei den Ingenieurinnen von ETHZ und EPFL:
die Mehrheit der FH-Ingenieurinnen hat eine Position mit Fachverantwortung inne
(42.9%), gefolgt von einer Position im unteren Management (28.6%). Bei den FHIngenieuren hat die Mehrheit – anders an bei den ETH-Ingenieuren – ebenfalls
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eine Position mit Fachverantwortung inne (36.4%), weitere 18.7% sind im oberen
Management tätig und 18.2% im unteren Management.
Signifikant (bei p-Wert < 0.003) sind die Unterschiede ETHZ-Ingenieurin vs. ETHZIngenieur bzgl. oberem Management sowie ETHZ-Ingenieurin vs. EPFL-Ingenieur
bzgl. oberem Management und mittlerem Management.
Abbildung 38: Berufliche Position, ETHZ- und EPFL-Alumni 2012

3.4%

3.2%

7.9% 7.9%
9.6%

11.4%

30.2%

25.6%
19.3%

43.9%
19.0%

ETHZ-Ingenieurinnen

18.6%

ETHZ-Ingenieure
3.1%

2.9%

2.4%

8.7%
17.4%

21.9%
27.5%

30.5%

17.4%
20.3%
26.1%

21.9%

26%

22%

EPFL-Ingenieurinnen
Oberes
Management
44%

EPFL-Ingenieure

28%

Fachverantwortung

Mittleres
Management

ohne Fach-/Führungsverantwortung

Unteres
Management

Andere

Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich

Berufliche Position von Frauen und Männern nach Unternehmensgrösse
In Kleinst- und Kleinunternehmen (0-9 Mitarbeitende bzw. 10-49 Mitarbeitende)
sind Frauen tendenziell häufiger im mittleren und oberen Management tätig als in
mittelgrossen KMU (50-249) und insbesondere in Grossunternehmen (über 1'000
Mitarbeitende) (grafisch nicht dargestellt). Männliche Ingenieure sind in Kleinstund Kleinunternehmen tendenziell ebenfalls häufiger im oberen Management tätig
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als in den anderen Unternehmenstypen. Im mittleren Management sind die Ingenieure insbesondere in Grossunternehmen gut vertreten.
Direkte/indirekte Vorgesetztenfunktion und Anzahl unterstellte Mitarbeitende
Auch in Bezug auf die Ausübung einer Vorgesetztenfunktion und die Anzahl der
unterstellten Personen ist der Geschlechterunterschied deutlich. Die ETHZ- und
EPFL-Ingenieure haben häufiger eine Führungsfunktion inne als Ingenieurinnen
und eine grössere Gruppe von unterstellten Mitarbeitenden: 58% der ETHZ- und
60.5% der EPFL-Ingenieure üben eine direkte Führungsfunktion aus, ihnen gegenüber stehen 34.2% der ETHZ- und 46.4% der EPFL-Ingenieurinnen. Während
die Ingenieure im Schnitt zwischen 23 (EPFL) und 35 (ETHZ) direkt unterstellte
Mitarbeitende haben, sind die Ingenieurinnen nur rund fünf bis sechs Mitarbeitenden vorgesetzt. Bei der indirekten Vorgesetztenfunktion ist der Unterschied geringer; die ETHZ-Ingenieurinnen sind hier mit 22.8% unter den Führungskräften am
schlechtesten vertreten (EPFL-Ingenieurinnen: 30.4%, EPFL- und ETHZ-Ingenieure: je rund 38%). Bei der Anzahl der indirekt unterstellten Mitarbeitenden zeigt
sich das gleiche Bild wie bei den direkt unterstellten: den Ingenieuren sind im
Schnitt drei bis fünf Mal mehr Mitarbeitende unterstellt als den Ingenieurinnen. Die
ETHZ-Ingenieure stechen mit durchschnittlich 178 indirekt geführten Mitarbeitenden hervor. Signifikant (bei p-Wert < 0.003) sind die Unterschiede zwischen ETHZIngenieurinnen und ETHZ- und EPFL-Ingenieuren.

4.2.3 Unternehmen und Branchen
Rechtlicher Status der Unternehmen
Bei der Frage nach dem rechtlichen Status des Unternehmens fällt auf, dass Ingenieurinnen häufiger in staatlichen Unternehmen tätig sind als ihre männlichen Kollegen. Insbesondere bei den ETHZ-Alumni ist der Unterschied deutlich: während
82% der Ingenieure in privatwirtschaftlichen Unternehmen angestellt sind (und
18% in staatlichen), betrifft dies nur 67.5% der Ingenieurinnen – 32.5% arbeiten in
19
staatlichen Unternehmen. Signifikant bei p-Wert < 0.003 sind die Unterschiede
ETHZ-Ingenieur vs. ETHZ-Ingenieurin und vs. EPFL-Ingenieur.
Unternehmensgrösse
Die Geschlechter verteilen sich unterschiedlich über die verschiedenen Unternehmensgrössenklassen (Abb.39). Rund die Hälfte der Ingenieurinnen (ETHZ und
EPFL) arbeiten in Kleinst- und Kleinunternehmen. Dies gilt nur für etwas mehr als
ein Drittel der Ingenieure. KMU mit 50 bis 1’000 Angestellten sind bei den Ingenieuren stärker vertreten als bei ihren weiblichen Kolleginnen: 33% der ETHZ- und
38% der EPFL-Ingenieure gegenüber rund 23% der Ingenieurinnen von ETHZ und
EPFL sind in dieser Unternehmenskategorie tätig. Bei den Unternehmen mit 1’000
und mehr Angestellten ist das Geschlechterverhältnis hingegen ausgeglichen,
zwischen 26% und 30% der weiblichen und männlichen Alumni von ETHZ und
EPFL sind hier angestellt.

19

Signifikant sind die Unterschiede ETHZ-Ingenieur vs. ETHZ-Ingenieurin und vs. EPFL-Ingenieur.
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Abbildung 39: Unternehmensgrösse, ETHZ- und EPFL-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich ist.

Wirtschaftliche Haupttätigkeit des Unternehmens
Wie angesichts der unterschiedlichen Frauenanteile in den Ingenieurwissenschaften an Hochschulen zu erwarten ist, zeigt die Einteilung nach wirtschaftlicher
Haupttätigkeit des Unternehmens, dass die Ingenieurinnen vorwiegend in den
Branchen Architektur/Facility Management (wo sie gegenüber ihren männlichen
Kollegen deutlich in der Mehrheit sind), übrige Dienstleistungen sowie übrige Industrie und Gewerbe (ETHZ) bzw. Beratung, Consulting (EPFL) tätig sind (Abb.
40). Die Ingenieure sind in den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Elektronik & Mechatronik sowie in der Informationstechnologie gegenüber
den Ingenieurinnen klar in der Mehrheit. Bei beiden Geschlechtern schwach vertreten sind die Wirtschaftsbereiche Werkstoffe, Lebensmittelwissenschaften, Umwelttechnologie und Umweltberatung, Biotechnologie/Life Sciences, Werbung und
Grafik / Multimedia Design sowie Design und Produkte Entwicklung. Diese Verteilung ist im Zusammenhang mit der Anzahl Absolventen und Absolventinnen in den
jeweiligen Studiengängen zu sehen und war zu erwarten.
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Abbildung 40: Wirtschaftliche Haupttätigkeit des Unternehmens, ETHZ-, EPFLund FH-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; *Zahlen von FH sind nicht gewichtet; hervorgehoben ist die Antwortmöglichkeit mit den meisten Nennungen pro Spalte.

Aktueller Unternehmensbereich
Abbildung 41 zeigt, in welchen Unternehmensbereichen die Alumni der ETHZ und
EPFL tätig sind. Bei den Unternehmensbereichen präsentiert sich für jede AlumniGruppe ein leicht anderes Bild. Die ETHZ-Ingenieurinnen sind vor allem in den
Bereichen Informatik, Konstruktion und Forschung & Entwicklung tätig. Die EPFLIngenieurinnen sind zu einem grösseren Teil in der Konstruktion und weniger in der
Forschung & Entwicklung tätig als ihre ETHZ-Kolleginnen. Bei den Ingenieuren
liegt der Bereich Forschung & Entwicklung auf Platz eins, gefolgt von Informatik
(ETHZ) bzw. Konstruktion (EPFL). Weiter fällt auf, dass ein Grossteil der Befragten
die Kategorie „Andere“ angegeben hat.
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Die EPFL-Ingenieure unterscheiden sich signifikant von den ETHZ- und EPFLIngenieurinnen bzgl. Forschung & Entwicklung sowie von den ETHZ-Ingenieuren
bzgl. Konstruktion.
Abbildung 41: Aktueller Unternehmensbereich der ETHZ- und EPFL-Alumni,
2012
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Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich ist

4.2.4 Arbeitspensum, Reduktionsmöglichkeiten, Teilzeitarbeit in
Führungsfunktionen
Der folgende Abschnitt geht auf die Verteilung von Voll- und Teilzeitpensen ein
sowie auf die Zufriedenheit der Alumni mit ihren Arbeitspensen, ihre Einschätzung
zur Möglichkeit einer Arbeitszeitreduktion sowie ihre Beurteilung der Vereinbarkeit
von Teilzeitpensen mit einer Führungsfunktion.
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Arbeitspensen von Ingenieuren/innen
Abbildung 42 gibt die Verteilung der Arbeitspensen bei den sechs Alumni-Gruppen
wieder. Es zeigen sich sehr deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern:
Die überwiegende Mehrheit der Ingenieure arbeitet im 100%-Pensum, während die
Ingenieurinnen mehrheitlich in Teilzeitpensen tätig sind. Teilzeit beschäftigte Männer sind vor allem zwischen 80% und 90% beschäftigt; Frauen sehr häufig auch in
tieferen Teilzeitpensen. Sowohl die ETHZ-Ingenieurinnen als auch die EPFLIngenieurinnen unterscheiden sich signifikant auf 0.05-Niveau von den ETHZ- und
EPFL-Ingenieuren.
Abbildung 42: Arbeitspensum in Prozent, ETHZ, EPFL- und FH-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; FH-Zahlen sind nicht gewichtet

Bei den Gründen für ein Teilzeit-Pensum (<90%) fällt auf, dass die Kinderbetreuung klar im Vordergrund steht, wobei auch hier ein Geschlechterunterschied besteht (grafisch nicht dargestellt): 75.3% der ETHZ-Ingenieurinnen und 80.3% der
EPFL-Ingenieurinnen mit Teilzeitpensen nennen die Kinderbetreuung als Grund für
ihr reduziertes Pensum (Mehrfachantworten möglich, daher keine Summe von
100%). Bei den Ingenieuren sind es 56.8% (ETHZ) bzw. 43.7% (EPFL). An zweiter
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Stelle folgen persönliche Interessen als Grund für ein Teilzeit-Pensum; mit Ausnahme der EPFL-Ingenieure, die die Antwort „Sonstiges“ als zweiten Grund angeben. Wegen der fehlenden Gewichtung der FH-Daten ist kein Vergleich möglich,
jedoch zeigt sich bei den FH-Alumni tendenziell das gleiche Bild wie bei ETHZund EPFL-Alumni. Die Kinderbetreuung scheint bei den FH-Alumni allerdings noch
traditioneller geregelt als bei den ETH-Alumni: nur 22.2% der FH-Ingenieure nennen Kinderbetreuung als Grund für ihr Teilzeitpensum gegenüber 80% der FHIngenieurinnen.
Vergleicht man das Arbeitspensum mit der beruflichen Funktion zeigt sich, dass
Ingenieurinnen tendenziell nicht nur insgesamt öfters Teilzeit arbeiten als Ingenieure, sondern auch in Funktionen des mittleren und oberen Managements weniger
Stellenprozente haben. Die Ergebnisse sind jedoch statistisch nicht signifikant.
Der Vergleich der beruflichen Position einerseits und der Einschätzung der Reduktionsmöglichkeit der Arbeitszeit wird in Abbildung 43 dargestellt. Es zeigt sich deutlich, dass je höher die berufliche Position der Alumni ist, desto eher halten sie tendenziell ein Teilzeitpensum in ihrer Funktion für unmöglich. So meinen rund 74%
der Ingenieure und 43% der Ingenieurinnen im oberen Management, dass Teilzeitarbeit in ihrer Funktion nicht möglich ist; 22% der Ingenieure bzw. 38% der Ingenieurinnen halten sich eine Reduktion auf 80% für möglich. Weiter fällt auf, dass
Frauen unabhängig von ihrer beruflichen Position die Möglichkeit zur Pensumsreduktion insgesamt positiver einschätzen. Von den Alumni, die eine Reduktion
grundsätzlich für möglich halten, ist ein grosser Teil bei allen beruflichen Funktionen der Meinung, dass eine Reduktion auf 80% möglich ist. Bei einer Reduktion
auf unter 80% geben in allen Funktionsstufen mehr Ingenieurinnen als Ingenieure
an, dass dies möglich sei.
Abbildung 43: Berufliche Position versus Möglichkeit zur Arbeitszeit-Reduktion,
ETHZ- und EPFL-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner, nur gewichtete Zahlen von ETHZ und EPFL
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Vereinbarkeit von Teilzeit-Pensum und Führungsfunktion
Abbildung 44 zeigt, wie die Befragten die Vereinbarkeit von Teilzeitpensen mit
einer Führungsfunktion beurteilen.
Abbildung 44: Vereinbarkeit von Teilzeit-Pensum und Führungsfunktion, ETHZund EPFL-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich

Grundsätzlich sind sich die befragten Alumni einig darin, dass ein Teilzeit-Pensum
in einer Führungsposition zwar möglich, aber für die Karriere hinderlich ist. Es zeigen sich jedoch Unterschiede zwischen den vier Gruppen: So sind die EPFLIngenieure am kritischsten, was die Vereinbarkeit von Teilzeitarbeit und Führungsfunktion betrifft. Im Gegensatz dazu überwiegen die EPFL-Ingenieurinnen in der
Einschätzung, dass Teilzeitarbeit in einer Führungsfunktion möglich ist und keinen
Einfluss auf die Karriere hat.
Keiner der Unterschiede zwischen den vier Gruppen ist signifikant auf dem 0.003
Niveau. Setzt man den Grenzwert auf 0.05, sind folgende Vergleiche signifikant:
ETZH-Ingenieure vs. EPFL-Ingenieure und -Ingenieurinnen bzgl. Teilzeit möglich,
aber hinderlich für Karriere; EPFL-Ingenieurinnen vs. ETHZ- und EPFL-Ingenieure
bzgl. Teilzeit nicht möglich.

4.2.5 Stellenwechsel, bisherige Unternehmensbereiche
Abschnitt 4.2.5 zeigt, wie oft die Befragten bisher die Stelle gewechselt haben,
welches die Gründe für die Stellenwechsel waren und in welchen Unternehmensbereichen sie in ihrem bisherigen Berufsverlauf gearbeitet haben.
Anzahl bisherige Stellenwechsel
Beim Vergleich von Stellenwechseln im selben Unternehmen und Stellenwechseln
zwischen verschiedenen Unternehmen fällt auf, dass alle vier Alumni-Gruppen
öfters mit der Stelle gleichzeitig auch das Unternehmen gewechselt haben als in-
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nerhalb des Unternehmens eine neue Stelle anzutreten (grafisch nicht dargestellt).
Im Schnitt haben die Alumni von ETHZ und EPFL bisher 2.7 mal intern und 3.0 mal
extern die Stelle gewechselt. Interne Stellenwechsel waren bei Männern deutlich
häufiger (ETHZ: rund 61%, EPFL: rund 72%) als bei Frauen (ETHZ: 35%, EPFL:
55%). Signifikant sind diese Unterschiede zwischen den ETHZ-Ingenieurinnen und
den ETHZ- und EPFL-Ingenieuren.
Gründe für die Stellenwechsel
Der Wunsch nach Veränderung / beruflicher Weiterentwicklung sticht klar als
Hauptgrund für Stellenwechsel hervor (Abb. 45). Auf den Plätzen 2 und 3 heben
sich die EPFL-Ingenieurinnen von den anderen Befragten ab, indem sie als einzige
Gruppe Kündigung und interne Stellenangebote angeben. Eine Umstrukturierung
des Unternehmens scheint eher die Männer dazu zu bewegen, die Stelle zu wechseln. Interessant sind auch die Nennungen zum Stellenwechsel aufgrund von Mutterschaft/Vaterschaft (grafisch nicht dargestellt): 22.4% der ETHZ-Ingenieurinnen
und 12.8% der EPFL-Ingenieurinnen gegenüber nur 1.6% bei den ETHZIngenieuren und 1.2% der EPFL-Ingenieuren wechseln aus diesem Grund die Stelle. Folgende Unterschiede sind signifikant (bei p-Wert < 0.003): ETHZ-Ingenieure
vs. EPFL-Ingenieurinnen bzgl. Wunsch nach Veränderung / beruflicher Weiterentwicklung und ETHZ-Ingenieure vs. EPFL-Ingenieure bzgl. externes Stellenangebot.
Abbildung 45: Die drei wichtigsten Gründe für Stellenwechsel, ETHZ- und EPFLAlumni, 2012

%
100
90

87 85

83

80
70

71

60
50
40
31

30

24

27

20

19

25 24

25

24

10
0
Wunsch
nach
Veränderung/
beruflicher
Weiterentwicklung

Geringe
Weiterentwicklungschancen

Externes
Stellenangebot

Umstrukt- Kündigung
urierung
des Unternehmens

Internes
Stellenangebot

ETHZ-Ingenieurinnen

EPFL-Ingenieurinnen

ETHZ-Ingenieure

EPFL-Ingenieure

Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich ist; Mehrfachnennung möglich; dargestellt werden die drei meist genannten Gründe pro AlumniGruppe.
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Bisherige Unternehmensbereiche
Abbildung 46 präsentiert, in welchen Unternehmensbereichen die Befragten in
ihrem bisherigen Berufsverlauf tätig waren. Abgebildet werden die vier Unternehmensbereiche mit den meisten Nennungen pro Alumni-Gruppe.
Die Bereiche Forschung & Entwicklung, Konstruktion und mit einigem Abstand die
Informatik schwingen deutlich oben aus. Dabei zeigen sich klare Geschlechterunterschiede: so sind in der Forschung & Entwicklung die Männer häufiger als die
Frauen tätig gewesen und in der Konstruktion stechen insbesondere die EPFLIngenieurinnen hervor. Der Unternehmensbereich mit den viertmeisten Nennungen
ist bei den Ingenieurinnen Verkauf / Marketing, ein typischer Frauenbereich. Bei
den Ingenieuren ist die Produktion der Unternehmensbereich mit den viertmeisten
Nennungen, ebenfalls ein typischer Männerbereich.
Signifikant sind u.a. die Unterschiede zwischen den vier Alumni-Gruppen im Bereich Forschung & Entwicklung sowie die Geschlechterunterschiede jeweils innerhalb der beiden Hochschulgruppen im Bereich Konstruktion.
Abbildung 46: Bisherige Unternehmensbereiche, ETHZ- und EPFL-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich ist; Mehrfachnennung möglich.

4.2.6 Förderung durch Vorgesetzte, Förderprogramme und Nutzung von Netzwerken
In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie die Befragten die Unterstützung durch ihre
Vorgesetzten wahrnehmen, welches ihre Erfahrungen mit Förderprogrammen sind
und welche Art von Netzwerken sie nutzen.
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Unterstützung durch Vorgesetzten
Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie weniger bis gar nicht von ihrem/ihrer Vorgesetzten unterstützt werden (Abb. 47). Insbesondere die EPFLIngenieurinnen vermissen eine Unterstützung durch ihre/n Vorgesetzte/n - knapp
ein Drittel erhält gar keine Unterstützung. Jedoch sind die EPFL-Ingenieurinnen
auch in der Gruppe mit sehr starker Unterstützung in der Mehrheit. Unterschiede
zeigen sich hier eher zwischen den Frauen der beiden Hochschulen als zwischen
den Geschlechtern. Während die ETHZ-Ingenieurinnen je hälftig starke bis sehr
starke und weniger bis gar keine Unterstützung erfahren, geben rund 58% der
EPFL-Ingenieurinnen an, weniger bis gar keine Unterstützung zu erhalten. Keiner
der Unterschiede ist signifikant.
Abbildung 47: Unterstützung durch Vorgesetzte/n, ETHZ- und EPFL-Alumni,
2012
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Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich ist

Förderprogramme für Kader- und Führungsanwärter/innen
Abbildung 48 fasst drei Fragen zu Förderprogrammen für Kader- und Führungsanwärter/innen zusammen. Es geht darum, ob die Aufnahmekriterien für die Förderprogramme bekannt sind, ob die Befragten schon einmal für ein Förderprogramm vorgeschlagen und ob sie anschliessend auch aufgenommen wurden.
Die Aufnahmekriterien sind den meisten Befragten bekannt oder einigermassen
bekannt. Allerdings geben Frauen tendenziell häufiger als Männer an, dass ihnen
die Kriterien nicht bekannt sind; jedoch sind die Unterschiede nicht signifikant.
Analysiert man, wie viele der Befragten bereits einmal für ein Förderprogramm
vorgeschlagen wurden, fällt auf, dass sich die ETHZ-Ingenieurinnen deutlich von
den anderen Alumni-Gruppen unterscheiden: Von den ETHZ-Ingenieurinnen wurden ihres Wissens nach rund 42% bereits einmal für ein Förderprogramm vorgeschlagen, gegenüber um die 60% der anderen Alumni-Gruppen. Aber auch bei den
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EPFL-Alumni wurden weniger Frauen als Männer (57.6% vs. 64.7%) bisher nominiert. Signifikant sind nur die Unterschiede zwischen den ETHZ- und EPFLIngenieuren.
Abbildung 48: Förderprogramme für Kader- und Führungsanwärter/innen, ETHZund EPFL-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich

Von denjenigen, die für ein Förderprogramm vorgeschlagen wurden, wurde die
grosse Mehrheit auch aufgenommen. Es fällt jedoch auf, dass wiederum die
ETHZ-Ingenieurinnen am schlechtesten abschneiden: Mit 21.3% haben sie den
grössten Anteil an Nominierten, die nicht am Programm teilnehmen konnten. Auch
bei den EPFL-Alumni gibt es einen Geschlechterunterschied - die Männer sind mit
86.9% Aufgenommenen tendenziell leicht erfolgreicher als die Frauen (84%). Die
ETHZ-Ingenieure haben die besten Chancen, tatsächlich an einem Förderprogramm für Kader- und Führungsanwärter/innen teilzunehmen.
Nutzung von Netzwerken
Berufliche Netzwerke, unternehmensintern wie -extern gelten als wichtige Voraussetzung, um Karriere zu machen. Die beiden Netzwerke, die am stärksten genutzt
werden, sind informelle unternehmensinterne Netzwerke und der Freundeskreis,
jedoch stärker von den ETHZ-Alumni als den EPFL-Alumni (Abb. 49). Auch formelle unternehmensinterne Netzwerke werden von allen Alumni-Gruppen häufig genutzt, dabei stärker von Männern als von Frauen. Weiter werden soziale Netzwerke wie Xing häufig genannt, gefolgt von den Berufsverbänden. Kaum eine Rolle
spielen religiöse Organisationen, Angestelltenverbände und Gewerkschaften sowie
Organisationen wie Rotary, etc. Militärische Vereinigungen scheinen eher in der
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Deutschschweiz noch eine Bedeutung zu haben als in der Romandie (9.1% ETHZIngenieure vs. 3.6% EPFL-Ingenieure).
Abbildung 49: Nutzung von Netzwerken, ETHZ-, EPFL- und FH-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner: *FH-Alumni ohne Gewichtung, hervorgehoben
sind die vier Netzwerke mit den meisten Nennungen pro Spalte, Mehrfachnennung möglich.

Geschlechterunterschiede gibt es insbesondere bei der Nutzung von sozialen
Netzwerken und Organisationen wie z.B. Rotary, die stärker von Männern als von
Frauen genutzt werden. Bei der Politik zeigt sich zwischen den ETH-Alumni eine
Geschlechterdifferenz: mehr als doppelt so viele Männer (12.6%) wie Frauen
(5.3%) nennen die Politik als ein Netzwerk, das sie nutzen. Frauennetzwerke werden von über einem Drittel der EPFL-Ingenieurinnen genutzt, gegenüber rund einem Fünftel der ETHZ-Ingenieurinnen.
Signifikant sind u.a. Unterschiede zwischen den Geschlechtern bzgl. informellen
unternehmensinternen Netzwerken, sozialen Netzwerken und – was auf der Hand
liegt – Frauennetzwerken.
Weiterqualifikation
Bei der Art der absolvierten Weiterqualifikation nach dem Studium zeigt sich, dass
die Alumni der ETHZ und der EPFL am häufigsten ein Nachdiplomstudium an der
Universität oder ein MBA machen, während die Alumni der FH ein Nachdiplomstudium an der FH favorisieren (Abb. 50). Männer qualifizierten sich häufiger als
Frauen mit einem MBA – eine Weiterbildung, die einen besonders grossen Einfluss
auf den beruflichen Erfolg hat, wie Abschnitt 4.2.8 zeigen wird. So verfügen 12.8%
der ETHZ-Ingenieure und 13.3% der EPFL-Ingenieure über ein MBA, gegenüber
nur 3.8% der ETHZ-Ingenieurinnen und 5.1% der EPFL-Ingenieurinnen; bei den
FH-Alumni sind es 8.8% der Männer versus 4% der Frauen. Eine akademische
Weiterqualifikation wie eine Habilitation, ein Postdoc oder auch das Höhere Lehr-
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amt werden eher selten gewählt. Bei allen Alumnigruppen geben leicht mehr Frauen als Männer an, über keine Weiterqualifikation zu verfügen.
Abbildung 50: Weiterqualifikation, ETHZ- und EPFL-Alumni, 2012
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Quelle: Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner, nur gewichtete Zahlen von ETHZ und
EPFL, Mehrfachnennung möglich.

4.2.7 Berufliche Zufriedenheit, Verwirklichung von beruflichen
Vorstellungen, berufliche Ziele
Im folgenden Kapitel geht es darum, wie zufrieden die Alumni mit ihrer aktuellen
Erwerbstätigkeit sind, inwiefern sie ihre beruflichen Vorstellungen bisher verwirklichen konnten und welche beruflichen Ziele sie haben.
Zufriedenheit mit aktueller Erwerbstätigkeit
Abbildung 51 verdeutlicht, wie zufrieden die Alumni von ETHZ und EPFL mit ihrer
aktuellen Erwerbstätigkeit sind. Dabei fällt zunächst auf, dass bei allen vier Gruppen ein Grossteil der Befragten zufrieden bis sehr zufrieden ist. Es gibt jedoch
Abstufungen in der Zufriedenheit – so sind die ETHZ-Ingenieurinnen am wenigsten
zufrieden, gefolgt von den ETHZ-Ingenieuren, den EPFL-Ingenieuren und schliesslich den EPFL-Ingenieurinnen, die mit ihrer aktuellen Erwerbstätigkeit am zufriedensten sind.
Signifikant sind die Unterschiede bzgl. der Antwortkategorie „sehr unzufrieden“
zwischen den ETHZ-Ingenieurinnen einerseits und den ETHZ-Ingenieuren, EPFLIngenieurinnen und EPFL-Ingenieuren andererseits.
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Abbildung 51: Zufriedenheit mit aktueller Erwerbstätigkeit, ETHZ- und EPFLAlumni, 2012
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Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich ist

Verwirklichung von beruflichen Vorstellungen
Auf die Frage, inwiefern die Alumni ihre beruflichen Vorstellungen bisher verwirklichen konnten gibt eine grosse Mehrheit an, dass sie dies „eher“ bis „voll und ganz“
tun konnten, 84.8% der EPFL-Alumni und 92.0% der ETHZ-Alumni (grafisch nicht
dargestellt). Es zeigt sich jedoch ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern. Während 34.7% der ETHZ-Ingenieure und 40.4% der EPFLIngenieure ihre beruflichen Vorstellungen voll und ganz verwirklichen konnten, trifft
dies nur auf 18.5% (ETHZ) respektive 25.5% (EPFL) der Ingenieurinnen zu. Die
Frauen sind deutlich häufiger als Männer der Meinung, dass sie ihre beruflichen
Vorstellungen eher nicht verwirklichen konnten: 16.5% der ETHZ-Ingenieurinnen
vs. 6.4% der ETHZ-Ingenieure und 19.7% der EPFL-Ingenieurinnen vs. 11.7% der
EPFL-Ingenieure. Bei p-Wert < 0.003 sind alle vier Geschlechterpaare signifikant.
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Verwirklichung von beruflichen Vorstellungen versus Arbeitspensum
Abbildung 52 stellt die Aussagen zur Verwirklichung von den beruflichen Vorstellungen im Vergleich zur Höhe des Arbeitspensums der Alumni dar.
Abbildung 52: Verwirklichung von beruflichen Vorstellungen versus Arbeitspensum (in %), ETHZ- und EPFL-Alumni insgesamt, 2012
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Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner

Vergleicht man die Höhe des Arbeitspensums mit der Einschätzung der Alumni,
inwiefern sie ihre beruflichen Vorstellungen bisher verwirklichen konnten, fällt auf,
dass mit steigendem Pensum auch der Anteil derjenigen zunimmt, die ihre beruflichen Vorstellungen eher bis voll und ganz verwirklichen konnten. Dementsprechend ist auch bei Alumni mit einem Pensum bis und mit 60% die grösste Gruppe
zu finden, die angibt, dass sie ihre beruflichen Vorstellungen bisher eher nicht verwirklichen konnten. Bei allen Arbeitspensen gibt jedoch jeweils die Mehrheit der
Befragten an, bisher ihre beruflichen Vorstellungen mindestens eher verwirklicht zu
haben.
Berufliche Ziele
Die beruflichen Ziele der Alumni ETHZ und EPFL sind in Abbildung 53 dargestellt.
Bei der Frage nach den beruflichen Zielen liegt der Wunsch, noch mehr Erfahrung
zu sammeln und die eigene Stellung zu stärken, klar auf Platz 1. Insbesondere bei
den Frauen ist dieser Wunsch mit Abstand das meist genannte Ziel; rund ein Drittel
der ETHZ- und EPFL-Ingenieurinnen wählt diesen Punkt. Das Ziel, eine höhere
Position anzustreben und die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation folgen an
zweiter und dritte Stelle (18.6% bzw. 16.2%). Diese beiden „Ziele" werden häufiger
von den befragten Männern als von den Frauen genannt. Auffallend ist weiter,
dass nur eine sehr kleine Anzahl der Alumni gar keine konkreten beruflichen Ziele
hat. Zugunsten der Familie kürzer zu treten, scheint nur bei den ETHZIngenieurinnen ein nennenswertes Ziel zu sein (10%). Die Fachkarriere wird bei
allen vier Alumni-Gruppen nur von einer kleinen Anzahl als berufliches Ziel genannt, zwischen 4.4% bei den EPFL-Ingenieurinnen und 8.9% bei den ETHZIngenieurinnen.
Signifikant bei p-Wert < 0.003 sind die Unterschiede zwischen ETHZ-Frauen und
ETHZ-Männern bzgl. „zufrieden mit der beruflichen Situation“ und bzgl. „eine höhere Position anstreben“ sowie beim Ziel „eine höhere Position anstreben“ zwischen
ETHZ-Frauen und EPFL-Männern.
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Abbildung 53: Berufliche Ziele der ETHZ- und EPFL-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich

4.2.8 Index Berufserfolg
Abschliessend wurde ein Index zum Berufserfolg entwickelt, um zu analysieren,
worauf der berufliche Erfolg von Ingenieuren/innen basiert. In Anlehnung an
Schomburg, Teichler (1998) und Kühne (2009) wurde ein Berufserfolg-Index über
sechs verschiedene Kriterien definiert: Berufliche Position, direkte bzw. indirekte
Führungsfunktion, Zufriedenheit mit der Erwerbstätigkeit, vorgeschlagen für ein
Förderprogramm, aufgenommen in ein Förderprogramm, Bruttolohnstufen. Der
berufliche Status (erwerbstätig, selbstständig oder erwerbslos) wurde nicht einbezogen, da rund 85% der Befragten erwerbstätig sind. Die entsprechenden in der
Online-Befragung erhobenen Variablen wurden z-transformiert, damit bei einer
Summenbildung einzelne Variablen (mehrstufige) nicht stärker gewichtet werden.
Es wurde eine Reliabilitätsanalyse durchgeführt, um zu prüfen, ob die genannten
sechs Kriterien eine reliable Summenskala abgeben. Es zeigte sich, dass die Reli-
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abilität erhöht werden konnte, wenn das Kriterium Zufriedenheit mit der Erwerbstätigkeit weggelassen wurde (.75 statt .71). Daher wurde der Summenindex ohne
dieses Kriterium gebildet.
Der Mittelwert auf einer 100er Skala (0=minimal, 100=maximaler Berufserfolg) liegt
bei M=41.06, der Median bei Med=39.56 mit einer Standardabweichung von 26.83.
Damit haben 50% aller Absolventinnen und Absolventen einen Berufserfolg grösser als 39.56 (~40). Wenn alle Kriterien erfüllt wären, würde der Wert 100 erreicht.
Um Prädiktoren des Berufserfolgs zu bestimmen, wurden getrennt für ETHZ, EPFL
und FH-Alumni gewichtete multiple Regressionsanalysen (schrittweise) durchgeführt. Für alle Alumni-Typen ergab sich ein statistisch signifikantes Modell: So wer2
den für ETHZ-Alumni R =.24, d.h. 24% der Varianz des Berufserfolgs durch die
2
Prädiktoren erklärt (F(146 1213) = 23.99* p<.05), für EPFL-Alumni werden R =.26,
d.h. 25.69% der Varianz des Berufserfolgs erklärt (F(12, 815)=22.96), für FH2
Alumni werden R =.31, d.h. 30.07% der Varianz des Berufserfolgs erklärt (F(8,
413) = 22.88* p<.05). Die Regressionsmodelle sind in Abbildung 54 dargestellt.
Abbildung 54: Regressionsanalyse des Berufserfolgs 2012 auf ein Set von Prädiktoren (ETHZ- und EPFL-Alumni)
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!
Quelle: Daten aus der Online Befragung, eigene Berechnung und Darstellung; FH-Alumni werden
separat dargestellt, da ihre Daten nicht gewichtet werden konnten und daher kein Vergleich möglich ist.
Anmerkung: Schätzer = geschätzter Regressionsparameter, SE = Standardfehler des Parameters, tWert = t-Test; *p<.05

Es zeigt sich, dass die stärksten Prädiktoren für beruflichen Erfolg bei den ETHZund den EPFL-Alumni ein MAB, eine betriebsinterne Zusatzausbildung bzw. die
Teilnahme an einem Trainee-Programm sowie bei den ETHZ-Alumni ein Nachdiplomstudium sind. Weiterbildung scheint somit ein wichtiger Faktor für den Berufserfolg zu sein. Ebenfalls auffallend ist, dass es zum Berufserfolg beiträgt, wenn
Gleichstellung ein Thema im Unternehmen ist. Hemmnisse für Frauen sind hingegen hinderlich für den Berufserfolg. Dies gilt für beide Geschlechter. Werden die
genannten zwei Prädiktoren noch nach Geschlecht getrennt, so zeigt sich für die
Frauen deutlich, dass Gleichstellung im Unternehmen zu ihrem Berufserfolg beiträgt und Hemmnisse für Frauen im Unternehmen ihren Berufserfolg negativ beein20
flussen . Die Effekte sind stark, jedoch aufgrund der zu geringen Fallzahl nicht
signifikant. Weiter wirkt sich die reine Tatsache eine Frau zu sein negativ auf den
Berufserfolg aus. Kinder tragen jedoch (überraschenderweise) zum Berufserfolg
bei. Abgesehen von der Karriere-Motivation bei den ETHZ-Alumni sind alle Prädiktoren für diese beiden Befragtengruppen signifikant.
Bei den FH-Alumni ist neben den Weiterbildungsfaktoren MAB, betriebsinterne
Zusatzausbildung bzw. Trainee-Programme und ausserbetriebliche Zusatzausbildung der Familienstand ein wichtiger Prädiktor – der Status „verheiratet“ trägt bei
ihnen zum Berufserfolg bei.

4.2.9 Gleichstellung in den Unternehmen
Abschnitt 4.2.9 befasst sich damit, wie die Alumni den Umgang mit dem Thema
Gleichstellung in ihren Unternehmen wahrnehmen, wie sie die Karrierechancen
von Frauen im Vergleich zu den Männern einschätzen und welche Karrierehemmnisse für Frauen sie in ihren Unternehmen beobachten.

20

ETHZ: Gleichstellung ein Thema im Unternehmen: Schätzer 1.37, SE 4.76, t-Wert 0.29; Hemmnisse
für Frauen: Schätzer -1.50, SE 4.78, t-Wert -0.31. EPFL: Gleichstellung ein Thema im Unternehmen:
Schätzer 6.37, SE 5.25, t-Wert 1.21; Hemmnisse für Frauen: Schätzer -5.87, SE 5.46, t-Wert -1.08. FH:
Gleichstellung ein Thema im Unternehmen: Schätzer 2.55, SE 7.54, t-Wert 0.34; Hemmnisse für Frauen: Schätzer -6.77, SE 8.02, t-Wert -0.84.

RESULTATE

Gleichstellung: Ein Thema im Unternehmen
Knapp 60% der ETHZ-Alumni beiderlei Geschlechts geben an, dass Gleichstellung
in ihren Unternehmen ein Thema ist. Bei den EPFL-Alumni ist es rund die Hälfte.
Wegen der fehlenden Gewichtung bei den FH-Alumni lässt sich kein Vergleich mit
den anderen Alumni-Gruppen ziehen; innerhalb der FH-Alumni zeigt sich jedoch
eine deutliche Differenz zwischen den Geschlechtern – rund 56% der Männer und
nur 41% der Frauen sind der Meinung, dass Gleichstellung in ihrem Unternehmen
thematisiert wird. Diese Prozentzahlen sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da
das die Anzahl der Befragten hier sehr klein ist; signifikant bei p-Wert < 0.003 sind
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht.
Gleichstellung: Wahrnehmung differiert nach Branchen
Die ETHZ- und EPFL-Alumni unterscheiden sich in ihrer Wahrnehmung, ob Gleichstellung ein Thema in ihren Unternehmen ist, tendenziell nach Branchen. In den
Branchen „Chemie, Pharma/Kunststoff“, „Lebensmittelwissenschaften“, „Banken,
Finanzinstitute, Versicherungen“, „Umwelttechnologie/-beratung“, „Forschung &
Entwicklung“, „Werbung und Grafik, Multimedia Design“ und „Aus- & Weiterbildung“ ist eine überwiegende Mehrheit der Alumni der Meinung, dass Gleichstellung in ihren Unternehmen ein Thema ist (zwischen 61.1% bei den Lebensmittelwissenschaften und 80.5% in der Aus- & Weiterbildung). Im Gegensatz dazu ist
Gleichstellung gemäss den Alumni in den folgenden Branchen (eher) kein Thema:
„Biotechnologie & Life Sciences“ („nein": 57.1%), „Maschinen- & Fahrzeugbau
(50.3%), „Werkstoffe“ (44%), „Sensor, Präzisionstechnik, Optik“ (43.9%).
Gleichstellung: Vor allem in Grossunternehmen ein Thema
Das Thema Gleichstellung scheint vor allem in grösseren KMU (ab 250 Mitarbeitenden) und Grossunternehmen ein Thema zu sein: 58.5% der ETHZ- und EPFLAlumni (Unternehmen mit 250-999 Mitarbeitenden) bzw. 67.2% (1’000 und mehr
Mitarbeitende) bejahen, dass Gleichstellung in ihren Unternehmen ein Thema ist.
Auch in den Mikro- (0-9) und Kleinunternehmen (10-49) stimmen dem je fast 50%
zu. Bei den Unternehmen mit 50-99 Mitarbeitenden meinen 48.6% der Alumni,
dass das Thema Gleichstellung nicht präsent ist. Auffallend ist zudem, dass bei
Unternehmen aller Grössen jeweils eine Gruppe von 10-16% der Alumni die Frage
mit „weiss nicht“ beantwortet.
Gleichstellung: Thema im Unternehmen - Wie zeigt sich das?
Abbildung 55 stellt dar, auf welche Art und Weise das Thema Gleichstellung nach
Wahrnehmung der Alumni in den Unternehmen behandelt wird.
Eine grosse Mehrheit aller vier Alumni-Gruppen gibt an, dass Gleichstellung Teil
der Firmenphilosophie ist und auch gelebt wird. Auch dass sich das HR bzw. die
Geschäftsleitung mit dem Thema befasst, wird von rund der Hälfte der Befragten
angegeben. Allerdings zeigt sich hier ein Geschlechterunterschied: zwischen 45%
(ETHZ) und 51% (EPFL) der Frauen gegenüber 57% bis 59% der Männer (ETHZ
bzw. EPFL) stellen dies in ihrem Unternehmen fest. Anlässe, Arbeitsgruppen und
ähnliches scheinen in vielen Unternehmen nicht Teil der Gleichstellungspolitik zu
sein. Auf dem Niveau p-Wert < 0.003 gibt es keine Signifikanzen.
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Abbildung 55: Gleichstellung: Thema im Unternehmen – Wie zeigt sich das?;
ETHZ- und EPFL-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich; Mehrfachnennung möglich; Filterfrage: Wird nur denjenigen Befragten gestellt wurde, die die Frage, ob Gleichstellung in ihrem Unternehmen ein Thema ist, zuvor bejaht hatten.

Gleiche Karrierechancen für Frauen und Männer
Abbildung 56 zeigt, wie die Alumni die Karrierechancen von Frauen im Vergleich
zu Männern einschätzen. Bei der Einschätzung, ob Frauen in den Unternehmen
der Alumni die gleichen Karrierechancen haben wie Männer, zeigt sich ein deutlicher Geschlechterunterschied. Während die Männer zu zwei Dritteln der Meinung
sind, dass beide Geschlechter die gleichen Karrierechancen haben, gilt dies nur für
knapp 40% der Frauen. Die kritischste Einschätzung kommt von den EPFL-Ingenieurinnen, die zu einem Drittel angeben, dass Frauen nicht die gleichen Chancen
haben, gegenüber 18.1% bei den ETHZ-Ingenieurinnen. Demgegenüber sind nur
je rund 8% der Ingenieure der Ansicht, dass Frauen nicht die gleichen Karrierechancen wie Männer haben. Weiter fällt auf, dass der Anteil, der nicht beurteilen
kann, wie es um die Chancengleichheit im Unternehmen steht, bei den Männern
grösser ist als bei den Frauen: 9.5% der ETHZ-Ingenieure und 9.3% der EPFLIngenieure vs. 6.1% (ETHZ) bzw. 4.3% (EPFL) bei den Ingenieurinnen. Signifikant
bei p-Wert < 0.003 sind die Unterschiede ETHZ-Frau vs. ETHZ-Mann, ETHZ-Mann
vs. EPFL-Frau und EPFL-Frau vs. EPFL-Mann bzgl. der Antwortkategorie „Nein“.
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Abbildung 56: Gleiche Karrierechancen für Frauen und Männer, ETHZ- und EPFL-Alumni, 2012
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EPFL-Ingenieure
Nein

Kann ich nicht beurteilen

Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich

Unternehmensspezifische Hemmnisse für Karrieren von Frauen
Die folgende Tabelle (Abb. 57) präsentiert eine Auswahl von unternehmensspezifischen Hemmnissen für die Karrieren von Frauen, welche die Alumni an ihrem Arbeitsort beobachten. Es fällt auf, dass alle Alumni-Gruppen bei den gleichen drei
Hemmnissen die meisten Nennungen haben: Männlich geprägte Unternehmenskultur, hohe Arbeits- und Präsenzzeiten sowie wenige oder keine Teilzeitstellen in
Kader / Führungspositionen. Jedoch sind bei allen drei Hemmnissen die Gruppen
der Frauen grösser – jeweils rund ein Drittel der Ingenieurinnen beobachtet diese
Karrierehindernisse in ihren Unternehmen. Einzig die EPFL-Ingenieurinnen zeigen
eine leichte Abweichung, indem sie das Hemmnis „Frauen müssen mehr leisten
als Männer“ häufiger nennen als die „hohen Arbeits- und Präsenzzeiten".
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Abbildung 57: Unternehmensspezifische Hemmnisse für Karrieren von Frauen,
ETHZ-, EPFL-, FH-Alumni, 2012
Hemmnisse für Karrieren
von Frauen
Männlich geprägte
Unternehmenskultur
Interne Beförderung ohne
Stellenausschreibung
Hohe Arbeits- und
Präsenzzeiten

EHTZ
Frau

Mann

EPFL
Total

Frau

Mann

FH*
Total

Frau

Mann

Total

35.3% 21.4% 22.8% 33.3% 21.3% 22.7% 27.3% 17.0% 17.5%

9.8%

2.9%

3.6%

5.7%

4.6%

4.7%

9.1%

2.5%

2.8%

33.2% 18.4% 19.9% 26.4% 15.4% 16.6% 27.3% 11.5% 12.3%

Wenige / keine Teilzeitstellen
in Kader /
38.3% 19.6% 21.5% 31.5% 20.5% 21.7% 27.3% 15.8% 16.4%
Führungspositionen
Mängel in Potenzialeinschätzung und bei
Leistungsbeurteilung von
Frauen

11.1%

2.8%

3.6%

13.8%

1.6%

2.9%

13.6%

2.3%

2.8%

14.3%

3.2%

4.3%

21.5%

3.7%

5.7%

18.2%

2.3%

3.1%

6.1%

2.9%

3.2%

16.1%

2.1%

3.7%

13.6%

2.3%

2.8%

Benachteiligung von Frauen
bei der Weiterbildung

0.9%

0.3%

0.3%

12.1%

0.3%

1.6%

0.0%

0.5%

0.5%

Geringere Qualifizierungsund Karriereangebote für
Frauen

5.0%

1.7%

2.0%

4.1%

2.0%

2.2%

0.0%

2.5%

2.4%

Frauen müssen mehr leisten
14.5%
als Männer

2.3%

3.5%

28.3%

3.0%

5.8%

22.7%

1.5%

2.6%

Anderes

4.6%

4.8%

8.6%

6.1%

6.4%

9.1%

6.8%

6.9%

Frauen werden nicht so
schnell befördert wie
Männer
Ungenügende Förderung
durch Vorgesetzte

Keine unternehmensspezifischen Hemmnisse

5.9%

43.1% 65.9% 63.6% 36.6% 63.3% 60.4% 36.4% 68.5% 66.8%

Quelle: Alumni-Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner: *FH-Alumni ohne Gewichtung; hervorgehoben sind die drei Hemmnisse mit den meisten Nennungen pro Spalte; Mehrfachnennung möglich

Weiter zeigt sich, dass es Hemmnisse gibt, die in erster Linie von Frauen genannt
werden und die Männern kaum beobachten. Dies ist der Fall bei „Mängel in Potenzialeinschätzung und bei Leistungsbeurteilung von Frauen“, „Frauen werden nicht
so schnell befördert wie Männer“ und „Frauen müssen mehr leisten als Männer“.
Die EPFL-Ingenieurinnen bemängeln insbesondere auch die „ungenügende Förderung durch Vorgesetzte", die ETHZ-Ingenieurinnen die „interne Beförderung ohne
Stellenausschreibung". Beide Geschlechter beobachten hingegen eher selten die
Hemmnisse „Benachteiligung von Frauen bei der Weiterbildung“ sowie „Geringere
Qualifizierungs- und Karriereangebote für Frauen“. Rund zwei Drittel der Männer
und rund 40% der Frauen beobachten keine unternehmensspezifischen Hemmnisse für die Karrieren von Frauen. Bei allen Karrierehemmnissen zeigen sich signifikante Unterschieden zwischen den Geschlechtern (bei p-Wert < 0.003).

4.2.10 Soziodemographische Daten
Der letzte Abschnitt beinhaltet eine Reihe von soziodemografischen Daten der
befragten Alumni.
Wohnform und Erwerbstätigkeit Partner/in
Die Mehrheit der Alumni lebt mit einem/r Partner/in oder mit einem/r Partner/in und
Kindern zusammen (Abb. 58). Es zeigt sich jedoch ein Geschlechterunterschied –
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die ETHZ- und EPFL-Ingenieure leben häufiger mit Partner/in und Kindern und die
ETHZ- und EPFL-Ingenieurinnen häufiger nur mit Partner/in zusammen. In Bezug
auf die Erwerbstätigkeit des Partners / der Partnerin fällt auf, dass ein Grossteil der
Ingenieurinnen angibt, dass ihre Partner vollzeitlich erwerbstätig sind, hingegen
aber nur rund 20% der Ingenieure dasselbe über ihre Partnerin sagen. Auch bei
denjenigen Befragten, deren Partner/in nicht erwerbstätig ist, sind die Männer klar
in der Mehrheit.
Abbildung 58: Wohnform, Erwerbstätigkeit Partner/in, ETHZ-, EPFL-, FH-Alumni,
2012 (Zeilenprozente)
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22.0%

62.4%

1.7%

0.1%

0.9%

12.9%

21.2%

52.2%

18.2%

8.4%

Frau

29.8%

44.1%

12.6%

0.0%

0.0%

13.4%

51.8%

17.4%

6.3%

24.6%
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67.6%

2.6%

0.2%

0.1%

10.3%

18.5%
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0.0%
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45.6%
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2.7%

16.4%

23.5%
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18.4% 14.7%
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Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner, *FH-Alumni ohne Gewichtung

Familienstand, Verantwortung für Kinder
Die Mehrheit der befragten Alumni ist verheiratet oder lebt in einer festen Partnerschaft (Abb. 59). Die Ingenieure der ETHZ und der EPFL gehören mit jeweils über
70% zu der grössten Gruppe der Verheirateten. Zwischen 11% und 19% der
ETHZ- und EPFL-Alumni geben an, ledig zu sein. Bei beiden Geschlechtern
(ETHZ- und EPFL-Alumni) trägt über die Hälfte Verantwortung für Kinder, die
Männer jedoch häufiger als die Frauen.
Abbildung 59: Familienstand, Verantwortung für Kinder, ETHZ-, EPFL-, FHAlumni, 2012 (Zeilenprozente)
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Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner, *FH-Alumni ohne Gewichtung
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Organisation der Kinderbetreuung
Die folgende Abbildung zeigt, wie Befragte mit Verantwortung für Kinder deren
Betreuung organisieren. Es zeigt sich ein deutlicher Geschlechterunterschied: 8%
bzw. 24% der Ingenieurinnen (ETHZ bzw. EPFL) geben an, ihre Kinder alleine zu
betreuen, dem gegenüber stehen 41% bzw. 54% der Ingenieure (EPFL bzw.
ETHZ), deren Kinder allein vom anderen Elternteil, sprich ihrer Partnerin, betreut
werden. Die Gruppe der Befragten, deren Kinder von ihnen selbst, dem anderen
Elternteil und weiteren Personen und Institutionen betreut werden, macht bei den
vier Alumnigruppen jeweils ca. ein Drittel aus, ausser bei den ETHZ-Ingenieuren,
bei denen nur 20% zu dieser Gruppe gehören. Während die Ingenieurinnen zu
22% (EPFL) bis 35% (ETHZ) ihre Kinder selber und von weiteren Personen/Institutionen betreuen lassen, wird diese Art von Kinderbetreuung von den
Ingenieuren kaum genannt.
Abbildung 60: Organisation der Kinderbetreuung, ETHZ- und EPFL-Alumni, 2012
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Quelle: Alumni Befragung, Mai-Juli 2012, Rütter+Partner; ohne FH-Alumni, da Gewichtung nicht möglich
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4.2.11 Entwicklung der beruflichen Situation von Ingenieurinnen
in den letzten 20 Jahren
Abschliessend werden die Resultate der Alumni-Befragung mit Daten einer älteren
Schweizer Studie aus dem Jahr 1991 verglichen. Guhl et al. (1991) erhoben 1990
mit einer schriftlichen Befragung von Ingenieurinnen, Architektinnen und Informatikerinnen die berufliche Situation von Frauen in Ingenieur-Berufen. Bei den folgenden Vergleichen ist unbedingt zu beachten, dass sich die Altersverteilung der
Grundgesamtheiten der beiden Studien deutlich unterscheidet. Guhl et al. (1991)
befragten Frauen und Männer ohne Alterslimite, die Alumni-Befragung jedoch explizit erst Personen ab 35 Jahren. Deshalb ist davon auszugehen, dass sich deutliche Statusunterschiede zwischen den Ingenieuren/innen der beiden Umfragen
zeigen. Zudem unterschied die Guhl-Studie nicht zwischen Absolventen/innen mit
Abschlüssen unterschiedlicher Hochschultypen.

! Schon 1990 waren mehr Frauen als Männer selbstständig erwerbend. Der Anteil der weiblichen Selbstständigen hat zwischen 1990 und 2012 zugenommen,
von knapp 11% auf 22% (ETHZ) bzw. 17% (EPFL) (FH 2012: 4%).

! 1990 waren 5% der befragten Frauen nicht berufstätig, gegenüber 2.1% der
Männer. 2012 gaben 8% der befragten Frauen an, erwerbslos zu sein (4.5%
ETHZ, 12% EPFL, 12% FH).

! Auch 1990 waren Frauen häufiger als Männer in Kleinbetrieben beschäftigt –
Männer waren in Grossbetrieben leicht übervertreten. Dieses Bild ist 2012 praktisch gleich.

! 1990 waren knapp 9% der Frauen im oberen oder mittleren Management beschäftigt und knapp 20% der Männer – 2012 hatten 18% (ETHZ) bzw. 35% der
Ingenieurinnen und rund 50% der Ingenieure eine Position im oberen oder mittleren Management inne.

! 1990 hatten wie 2012 mehr Ingenieure eine Vorgesetztenfunktion inne als Ingenieurinnen: 1990 hatten 50% der Männer eine Vorgesetztenfunktion, gegenüber 31% der Frauen; 2012 waren es rund 60% der Männer gegenüber 34%
der ETHZ- und 46% der EPFL-Ingenieurinnen. Während die Männer 1990
durchschnittlich 15.5 untergebene Mitarbeiter/innen hatten und Frauen 2.2 Mitarbeiter/innen, waren es 2012 bei den Männern zwischen 23 (EPFL) und 35
(ETHZ) und bei den Frauen 5 bis 6 Mitarbeitende.

! Teilzeitpensen haben sowohl bei den Ingenieurinnen wie bei den Ingenieuren
zugenommen: 1990 waren 92% der Männer voll berufstätig, gegenüber 77%
der Frauen; 17% der Frauen waren teilzeit berufstätig. In der Alumnibefragung
2012 gaben rund 85% der Ingenieure an, voll berufstätig zu sein (100%Pensum) gegenüber 40% (ETHZ) bzw. 47% (EPFL) der Frauen.

! 1990 waren 45% der Frauen der Meinung, dass Frauen und Männer in ihrem
Beruf gleichberechtigt waren, gegenüber 55% der Männer; 35% der Frauen
nahmen weiter an, dass Frauen und Männer in ihrem Beruf die gleichen Chancen hatten, gegenüber 39% der Männer. 2012 waren die Männer wesentlich optimistischer als 1990, dass Frauen die gleichen Karrierechancen wie sie haben:
rund 60% waren dieser Meinung. Hingegen stimmten nur knapp 40% der Frauen dieser Aussagen zu – die Wahrnehmung der Frauen hat sich damit seit 1990
kaum geändert.
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4.3 Ingenieurinnen in der Schweizer Wirtschaft – gesucht und akzeptiert? Resultate der Fallstudien
4.3.1 Ergebnisse im Überblick
Die Fallstudien erhoben mittels Interviews mit Führungskräften, Personalverantwortlichen, Gleichstellungs- und Diversitybeauftragten und Mitarbeitenden die zentralen Elemente der Unternehmens- und Geschlechterkulturen von zehn technologieorientierten Unternehmen unterschiedlicher Grösse und Branchen sowie die
formellen und informellen Prozesse der Personalrekrutierung und -entwicklung. Sie
zeigen die Zusammenhänge von Unternehmens- und Geschlechterkulturen, Prozessen der Personalrekrutierung und -entwicklung sowie Karrierehemmnissen für
Frauen auf.
Die Analyse der Kultur der Fallstudien-Unternehmen konzentrierte sich dabei auf
die tiefe und unbewusste Ebene der Unternehmenskultur. Dies vor allem ausgehend von der Überlegung, dass einige der Fallstudien-Unternehmen bereits eine
mehr oder weniger lange Tradition und Erfahrung besitzen mit der Etablierung und
Umsetzung von Gleichstellungs- und Diversitystrategien und -massnahmen. D.h.
sie vertreten nach aussen (Unternehmensumwelt) und innen (Mitarbeitende)
durchaus entsprechende (politisch korrekte) Werte und haben strukturelle Massnahmen umgesetzt, z.B. zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kinderkrippen, flexible Arbeits-/zeitmodelle) oder Enabling Massnahmen für Frauen
(Mentoringprogramme, Frauennetzwerke). Dennoch gelingt es diesen Unternehmen nicht oder nur sehr langsam, mehr Ingenieurinnen zu beschäftigen und mehr
Frauen in Führungsfunktionen zu bringen. Die grundlegende Arbeitshypothese der
Fallstudien war deshalb, dass Hemmnisse für die Rekrutierung und Beförderung
von Frauen auf der tiefen, unbewussten Ebene der Unternehmenskultur zu suchen
sind.
Viele ähnliche Elemente bei Unternehmens- und Geschlechterkulturen
Es zeigte sich, dass sich die Wahrnehmungen und Einstellungen der Befragten zu
Karrieren und Geschlecht in den Unternehmen im Grossen und Ganzen sehr ähnlich sind.
Die Unternehmenskulturen sind neben einer explizit formulierten Teamkultur insbesondere gekennzeichnet durch:

! eine starke Identifikation mit dem „Fachlichen” bzw. Technologie
! eine starke männliche Prägung und
! eine ausgeprägte Präsenz- und Hochleistungskultur.
Die Geschlechterkulturen weisen u.a. die folgenden Merkmale auf:

! HR-Verantwortliche und Führungskräfte betrachten Gleichstellung und Chancengleichheit in ihren Unternehmen als bereits gegeben. Gründe für die geringe
Präsenz von Frauen in den Unternehmen und in Führungsfunktionen orten HR
und Linie in Schulen und Gesellschaft; es besteht wenig Problembewusstsein
bezüglich Hemmnissen für Karrieren von Frauen im eigenen Hause bzw. in den
Unternehmen der Wirtschaft. Eine gezielte Förderung von Frauen, z.B. mittels
Quoten lehnen HR und Linie ab. Die befragten Ingenieurinnen fühlen sich in ihren Teams meistens auch gleichberechtigt und von ihren männlichen Kollegen
akzeptiert und gut integriert. Sie berichten über vereinzeltes chauvinistisches
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Verhalten von männlichen Kollegen.

! Die Linie schreibt Männern und Frauen über ihre Geschlechtszugehörigkeit je
spezifische Eigenschaften zu (Stereotype): Frauen sieht sie vor allem als sozial
kompetenter, Männer als mit grösseren fachlichen bzw. technischem Interesse
und Kompetenzen und einem grösserem „Macht”- bzw. Führungsanspruch
ausgestattet als Frauen.

! Teilzeitarbeit und die Vereinbarkeit von Beruf & Familie sehen die Befragten
beider Institutionen als das grösste Problem für die Karrieren von Frauen; HR
und Linie verbinden das Thema ausschliesslich mit Frauen. Flexible Arbeitszeitmodelle, insbesondere Teilzeitarbeit wird von der Linie abgelehnt, vor allem
für Führungsfunktionen. Führungskräfte lehnen Teilzeitpensen auch wegen „organisatorischer Probleme” ab.
Als Hauptquelle für Hemmnisse für Frauen haben sich die von den Unternehmens, Karriere- und Geschlechterkulturen stark beeinflussten Auswahlkriterien bei der
Personalrekrutierung und -entwicklung herausgestellt, anhand derer die Linie Kandidaten/innen für Fach- und Führungspositionen bewertet und auswählt. Diese sind
deutlich durch die vergeschlechtlichten Unternehmenskulturen geprägt.
Welche Hemmnisse mindern die beruflichen Chancen von Ingenieurinnen konkret?

! Die deutliche Prägung der Unternehmenskultur durch die Technologie, die Faszination und Begeisterung für Technologie, führt in den Unternehmen dazu,
dass die Linie die fachlichen bzw. technologischen Kompetenzen nicht nur für
Fach- sondern auch für Führungskräfte als Auswahlkriterium verglichen mit anderen Kriterien wie Sozial- und Führungskompetenzen hoch gewichtet. In KMU
und den beiden untersuchten Forschungsanstalten ordnet die Linie sie sogar
Sozial- und Führungskompetenzen über. Fatal für Frauen ist bei diesem Punkt,
dass ihnen stereotyp vor allem Sozial- und Führungskompetenzen zugeschrieben werden und Männer bei fachlichen bzw. technologischen Kompetenzen
z.T. als überlegen angesehen werden.

! Der Wille, Karriere zu machen und die Kommunikation der Karriereziele stehen
einem beobachten Verhalten von vielen Frauen entgegen: Die Linie und auch
das HR erwarten von den Mitarbeitenden, dass diese sich aktiv um die eigene
Karriere bemühen, ihre Karriereambitionen gegenüber ihren Vorgesetzten äussern und sich auf freie Stellen im Unternehmen bewerben. Frauen neigen jedoch dazu, sich erst auf Stellen bewerben, wenn sie 100% der Kriterien erfüllen; und Frauen wollen entdeckt werden.

! Es lässt sich relativ einfach widerlegen, dass angeblich spätestens bei der
Auswahl von Führungskräften (vor allem: Grossunternehmen) (fast) nur noch
die sozialen Kompetenzen und Führungskompetenzen eine Rolle spielen sollen. Dies würde nämlich bedeuten, dass die Linie haufenweise Frauen in Führungspositionen befördern müsste: Nach ihren eigenen Angaben schätzt sie
Frauen meistens als sozial kompetenter als Männer ein und dort, wo Frauen
Führungsrollen inne haben (vor allem: Projektleitungen), attestiert die Linie
Frauen Bestnoten. Da jedoch nur wenige Frauen in Führungspositionen gelangen, muss geschlussfolgert werden, dass Führungs- und Sozialkompetenzen
kein ausreichendes Kriterium bei der Besetzung von Führungsfunktionen ist.

! Männliche Unternehmenskultur: Die Unternehmenskulturen der Fallstudien-Unternehmen sind in ihrer Historie von Männern gegründet und stark von männlichen Ingenieuren und Technikern geprägt worden. Dies zeigt sich u.a. an
männlichen Macht- und Rollenspielen. Frauen steigen erst langsam in diese
Firmen ein. Sie bringen z.T. andere Verhaltens- und Kommunikationsweisen
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mit. HR und Linie erwarten automatisch, dass sich Frauen (wie auch Hochschulabsolvent/innen) an die bestehenden Unternehmenskulturen anpassen.
Wenn Frauen sich zu sehr an die männliche Kultur anpassen, kann es passieren, dass ihnen genau dies vorgeworfen wird und ihnen wegen ihrer „Verstellung“ ebenfalls Führungspositionen vorenthalten werden.

! Noch schwerer wiegt, dass die Unternehmen bereits Bewerber/innen um Einstiegs- und Führungspositionen vor allem danach selektionieren, ob sie zur Unternehmenskultur bzw. zum Team „passen“. Dass sie damit Frauen diskriminieren, ist HR und Linie nicht bewusst bzw. dies geschieht nur in den seltensten
Fällen mit Absicht. Um die Passung zum Team festzustellen, nutzt die Linie den
Einbezug ihrer Teams in die Auswahlentscheidung sowie ihr eigenes „Bauchgefühl”. Dies sind zwei Strategien der Linie, mit der grossen Unsicherheit bzw.
dem Risiko von Personalentscheiden umzugehen. Sie bergen jedoch die Gefahr, dass die Linie sich in ihren Entscheidungen zu sehr von der Ähnlichkeit
von Kandidaten/innen zur eigenen Person leiten lassen bzw. von der Meinung
ihrer reinen Männerteams, die Frauen häufig noch als irritierende Störfaktoren
wahrnehmen. Fehleinschätzungen bzw. diskriminierendes Verhalten gegenüber
Frauen können die Folge sein. Für Frauen, die in die Männerteams hineinkommen, bedeutet die „Passung zum Team" eine Anpassung an die männlich geprägte Unternehmenskultur.

! Präsenz- und Hochleistungskultur: Neben der fachlichen bzw. technischen
Hochleistung erwartet die Linie von Mitarbeitenden und (potenziellen) Führungskräften, dass diese sich mit vollem Engagement dem Beruf widmen. Teilzeitpensen und lange Arbeitsunterbrüche wie Mutterschaftspausen werden von
der Linie nicht gern gesehen bzw. wegen arbeitsorganisatorischer Gründe und
der Frage der Akzeptanz bei anderen Teammitgliedern als problematisch eingestuft. Vor allem in Grossunternehmen ist Präsenz bzw. ein hoher Arbeitseinsatz die Voraussetzung dafür, überhaupt „sichtbar" zu werden für das Management, also auf dem Radar derjenigen zu erscheinen, die über die Förderung von Nachwuchskräften entscheiden. Wie oben gesehen, ist dies nach wie
vor das grösste Karrierehindernis für Personen, die sich familiären Aufgaben
widmen möchten – in der Mehrzahl heute (noch) Frauen. In den Köpfen der Linie ist dieses Bild von Frauen auch sehr präsent: Zu den weit verbreiteten Stereotypen bzw. Annahmen über Frauen gehört, dass Linie und HR bei (jungen)
Frauen davon ausgehen, dass diese eine Familie gründen werden und dem Unternehmen dann nicht mehr zur Verfügung stehen bzw. ihr Arbeitspensum reduzieren werden. Bei Männern wird hingegen automatisch davon ausgegangen,
dass sie der „Normalbiografie“ entsprechen (werden) und ihr Leben dem Beruf
und dem Unternehmen widmen.

! Ein weiteres Hemmnis für Frauen ergibt sich aus der Praxis, dass die Unternehmen die interne Besetzung von Stellen priorisieren. Da nur wenige Frauen /
Ingenieurinnen in technologischen Unternehmen arbeiten, erschwert diese Praxis, dass Frauen überhaupt von geeigneten Stellen erfahren. Ausserdem setzen
viele Unternehmensvertreter auf ihre persönlichen Netzwerke und diejenigen ihrer Kollegen/innen und Mitarbeitenden, um an geeignete Kandidaten/innen heranzukommen. Da Frauen weniger intensiv strategisch (beruflich) „networken"
als Männer bzw. eher als diese vor dem offensiven Gebrauch ihrer Kontakte für
berufliche Belange zurückschrecken, ergibt sich daraus ein weiteres Karrierehemmnis.
Die befragten Ingenieurinnen unterscheiden sich kaum von ihren männlichen Kollegen auf der jeweils gleichen Hierarchiestufe bezüglich ihrer Karriereziele oder
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Karriereplanung. Die Frauen streben analog zu ihren männlichen Kollegen zum
Teil eine Führungsfunktion an, z.T. möchten sie sich aber auch ganz der Entwicklung von Technologie widmen. Gegenüber männlichen Ingenieuren scheinen die
Frauen aber bescheidener bezüglich ihrer Karriereambitionen zu sein und haben
eher die Leitung eines kleinen Teams im Auge als die eines grösseren Teams oder
einer Abteilung. Eine häufige Begründung: Sie leiten von der herrschenden Unternehmenskultur bzw. ihren Beobachtungen in den Unternehmen ab, dass Beruf und
Familie in ihren Unternehmen nicht mit einem Teilzeitpensum vereinbar sind, zumindest beklagen sie hier fehlende Vorbilder.
Die Ingenieurinnen aller Fallstudien-Unternehmen kennen karrierefördernde Faktoren nur z.T. Sie gehen z.B. fälschlicherweise davon aus, dass sie sich mit guten
Soft Skills und Verständnis für Mitarbeitende für Führungsaufgaben qualifizieren.
Die an sich schlüssige Argumentation wird durch die oben beschriebenen Karrieremechanismen in den Unternehmen jedoch konterkariert. Betrachtet man tatsächliche Karriereverläufe von Frauen und Männern in den Unternehmen, fällt auf, dass
sich Karrieren von Frauen zögerlicher entwickeln als jene ihrer männlichen Counterparts bzw. dass sie sich kaum entwickeln.
Unterschiede zwischen Ingenieurinnen und Frauen anderer Berufsgruppen (hier
untersucht: Ökonominnen) lassen sich kaum feststellen. Ökonominnen begegnen
den gleichen expliziten und impliziten Hemmnissen wie Ingenieurinnen, die auf die
männliche Prägung und die Präsenz- und Hochleistungskultur der Unternehmen
zurückgehen. Einzig die Betonung des Technischen bzw. Fachlichen unter Ingenieuren/innen trifft die Ökonominnen in ihren Abteilungen nicht. Bei Schilderungen
ihrer beruflichen Entwicklung in den Fallstudienunternehmen fällt auf, dass Frauen
fast immer auf Widerstände bzw. Hemmnisse stossen, sobald sie versuchen, in
der Unternehmenshierarchie aufzusteigen. Der Vergleich mit männlichen Berufsbiografien gibt subtile Hinweise darauf, dass sie die Karriereentwicklung von Frauen
häufig sehr zögerlich ist. Ein Vergleich zwischen Ingenieurinnen und Ökonominnen
machte deutlich, dass Frauen beider Berufsgruppen ähnliche Erfahrungen machen.

4.3.2 Einleitung
Die Fallstudien gehen den Ursachen für die geringe Präsenz von Ingenieurinnen
und von Frauen generell in Führungspositionen in der Schweizer Industrie und
technologisch geprägten Betrieben des Dienstleistungssektors nach. Sie analysieren die Unternehmenskulturen mit Fokus auf die beiden Elemente Karriere- und
Geschlechterkulturen, sowie wie formelle und informelle Praktiken der Personalrekrutierung und -entwicklung gestaltet sind und wie diese die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen beeinflussen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt,
welche Rolle Unternehmenskulturen bei der Gestaltung dieser Mechanismen spielen und ob und inwiefern die Unternehmenskulturen vergeschlechtlicht sind (Acker
1990) und geschlechtsspezifische Ungleichheiten (re-)produzieren.
Aufbau des Kapitels
Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Die Abschnitte 4.3.4 und 4.3.5 arbeiten die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Unternehmens- und Geschlechterkulturen
der zehn Fallstudien-Unternehmen heraus.
Die Abschnitte 4.3.6 und 4.3.7 stellen die Praktiken – offizielle und informelle – der
Personalrekrutierung und -entwicklung in den Unternehmen dar. Dabei wird die
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Rolle von HR und Linie erläutert und deren Rolle und Gewicht für Personalentscheidungen geklärt. Ausserdem wird beschrieben, wie die Unternehmenskulturen
die Praktiken der Personalrekrutierung und -entwicklung beeinflussen und prägen.
Abschnitt 3.3.8 zeigt daran anschliessend, wie diese durch vergeschlechtlichte
Unternehmenskulturen geprägten Praktiken der Personalrekrutierung und -entwicklung den Berufseinstieg und die Karriereentwicklung von Frauen in den Unternehmen hemmen.
Die Darstellung wird mit Originalzitaten aus den Interviews illustriert. Da den Unternehmen und den Befragten Anonymität zugesichert wurde, wurden die Namen
der Unternehmen codiert (für Abbildung 61) und die Zitate nur mit dem Typ des
bzw. der Sprechenden bezeichnet (vgl. die folgende Legende).
Legende Codes (Beispiele):
HR = Zitat einer / eines HR-Verantwortlichen
L = Zitat einer Führungskraft (Linie)
M = Zitat einer / eines Mitarbeitenden
GL = Zitate einer / eines Gleichstellungs-/Diversitybeauftragten
Kom = Zitat einer / eines Kommunikationsverantwortlichen

Überblick Fallstudien
Abbildung 61 gibt einen Überblick über die zehn Fallstudien-Unternehmen:
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Abbildung 61: Übersicht Fallstudien-Unternehmen
Fallstudie
(für
annonym.)

Organisationstyp

Wirtschaftssektor

Branche

Anzahl Mitarbeitende
Schweiz

Frauenanteil
insg. CH

Frauenanteil
Frauenanteil Primäre IngenFührungsGeschäftsieur-Fachrichfunktionen CH leitung CH
tungen

A

Konzern

Industrie

Energie- und
Automationstechnik, Anlagenbau

> 1'000

17%

7%

k.A.

Elektroingenieurwesen, Maschinenbauwesen, Mechanik, Systemtechnik, Informatik

B

Konzern

Industrie

Maschinenbau,
Anlagenbau

> 1'000

14%

7%

0%

Maschinenbauwes
en, Elektroingenieurwesen, Medizinaltechnik, Bauingenieurwesen,
Informatik

C

Konzern

Industrie

Maschinen- und
Anlagenbau

> 1'000

22%

8%

0%

Maschinenbauwes
en, Materialwissenschaften

D

Konzern

Dienstleist.

Versicherungen

> 1'000

ca. 50%

ca. 20%

0%

sehr breit, generell
offen für alle
Fachricht., u.a.
Bau/Maschineningenieurwesen

E

KMU

Industrie

Maschinenbau

ca. 500

k.A.

k.A.

0%

Maschinenbau

F

KMU

Dienstleist.

Hoch- und
Tiefbau, Sozioökonomische
Analysen

ca. 300

35%

9%

0%

Bauingenieurwesen, Umweltingenieurwesen, HKL

G

KMU

Industrie

Energietechnik/
Maschinenbau
(Cleantech)

ca. 300

24%

5%

10%

Elektroingenieurwesen, wenige
Maschinenbauingenieur/innen

H

FA / KMU

Forschungsanstalt des
Bundes

Forschung

ca. 1'000

28%

17%

0% (2012
wurde eine
Frau Mitglied der
Direktion)

Bauingenieure/inn
en und wenige
Maschinen-/Fahrzeugingenieure/innen, Elektroingenieure/innen

I

FA / KMU

Forschungsanstalt des
Bundes

Forschung

> 1'000

24%

k.A.

0%

J

KMU

Industrie

Energietechnik
(Cleantech)

> 500

15%

ca. 40%

40% (2
Frauen,
Leiterin HR,
Leiterin
Verkauf/Ma
rketing)

div.
Fachrichtungen
Elektroingenieurwesen

Quelle: Rütter+Partner, Angaben der unternehmen beziehen sich auf das Befragungsjahr 2011; k.A.=
keine Angabe

4.3.3 Unternehmenskulturen – Fokus auf unbewusste, grundlegende gemeinsame Annahmen
Organisationen wie Unternehmen entwickeln mächtige Kulturen, die das Denken
und das Verhalten ihrer Mitglieder – Mitarbeitende wie Führungskräfte – bestimmen (Schein 2003). Unternehmenskulturen sind wichtige Phänomene, „weil kulturelle Elemente Strategien, Ziele und Funktionsweisen bestimmen” (Schein 2003:
29) – also u.a. auch Personalrekrutierungs- und Personalentwicklungs-Strategien
und -prozesse.
Gemäss Schein (2003) umfassen Unternehmenskulturen drei Ebenen:

! Artefakte: Sichtbare Organisationsstrukturen und Prozesse. Beispiele sind die
Architektur, die Büromöblierung, die Atmosphäre, das Verhalten von Mitarbeitenden untereinander sowie Gleichstellungs- und Diverisity-Strategien (Doku-
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mente). Beobachtung alleine reicht nicht aus, um Artefakte zu entschlüsseln,
man muss mit Insidern sprechen und ihnen Fragen dazu stellen können.

! Öffentlich propagierte Werte: Strategien, Ziele, Philosophien (propagierte
Rechtfertigungen). Beispiele sind: öffentlich vertretende Werte wie z.B. „Teamarbeit” oder „alle haben gleiche Chancen“ in der Rubrik Personal auf den WebSeiten der Unternehmen. Wenn man Mitarbeitende zu Artefakten befragt und
sich das Unternehmen „erklären” lässt, kann es durchaus vorkommen, dass
man in Unternehmen mit wahrgenommen unterschiedlichen Stil (Artefakte) die
gleichen Grundwerte erzählt bekommt wie z.B. Teamarbeit, Kundenorientierung, Produktqualität.
Es sind die Widersprüche zwischen den beobachteten Artefakten und den erklärten Werten, die zur dritten Ebenen führen:

! Grundlegende unausgesprochene Annahmen: Unbewusste, für selbstverständlich gehaltene Überzeugungen, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle, letztlich die Quelle der Werte und des Handelns. Um diese tiefere Ebene zu verstehen, „muss man ein Unternehmen historisch betrachten und sich fragen, welche
Werte, Überzeugungen und Annahmen der Gründer und bedeutendsten Leiter
des Unternehmens es in seiner Geschichte erfolgreich gemacht haben. Unternehmen werden von Einzelnen oder kleinen Gruppen gegründet, die ihren Mitarbeitenden zunächst ihre Werte und Annahmen aufoktroyieren.“ (Schein 2003:
34) Ist ein Unternehmen erfolgreich am Markt, „dann werden diese Überzeugungen und Werte nach und nach allgemein und selbstverständlich. Sie werden
zu unausgesprochenen Annahmen über das Wesen der Welt und des Erfolgs”
(ebd.: 35). Mit anderen Worten: „Die gemeinsam erlernten Werte, Überzeugungen und Annahmen, die für selbstverständlich gehalten werden, wenn das Unternehmen weiterhin erfolgreich ist, sind die Essenz der Unternehmenskultur.”
(ebd.: 35) Unternehmenskultur ist also das Ergebnis eines gemeinsamen Lernprozesses. Um Unternehmenskulturen zu verstehen, muss man diese grundlegenden Annahmen aufspüren, die wirksam, aber den Mitarbeitenden nicht mehr
bewusst, selbstverständlich sind.
Die vorliegende Analyse der Kultur der Fallstudien-Unternehmen konzentriert sich
auf diese dritte, tiefe und unbewusste Ebene der Unternehmenskultur. Dies vor
allem ausgehend von der Überlegung, dass einige der Fallstudien-Unternehmen
bereits eine mehr oder weniger lange Tradition und Erfahrung besitzen mit der Etablierung und Umsetzung von Gleichstellungs- und Diversitystrategien und -massnahmen. D.h. sie vertreten nach aussen (Unternehmensumwelt) und innen (Mitarbeitende) durchaus entsprechende (politisch korrekte) Werte und haben strukturelle Massnahmen umgesetzt, z.B. zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(Kinderkrippen, flexible Arbeits-/zeitmodelle) oder Enabling Massnahmen für Frauen (Mentoringprogramme, Frauennetzwerke). Dennoch gelingt es diesen Unternehmen nicht oder nur sehr langsam, mehr Ingenieurinnen zu beschäftigen und
mehr Frauen in Führungsfunktionen zu bringen. Die grundlegende Arbeitshypothese der Fallstudien war deshalb, dass Hemmnisse für die Rekrutierung und Beförderung von Frauen auf der tiefen, unbewussten Ebene der Unternehmenskultur zu
suchen sind.
Extrahiert wurden diese grundlegenden Annahmen aus den Aussagen von Führungskräften und Personalverantwortlichen zu ihren Ansichten und aus ihren
Schilderungen von Erfahrungen bei der Personalrekrutierung und -entwicklung.
Hinzugezogen wurden zudem die von Ingenieurinnen und Ingenieuren geschilderten Erfahrungen in Bewerbungsprozessen, im Unternehmensalltag sowie beim
Versuch, sich beruflich zu entwickeln.
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4.3.4 Zentrale Merkmale der Unternehmenskulturen
Die Analyse identifizierte neben individuellen Merkmalen der Unternehmenskulturen der zehn Fallstudien-Unternehmen einige auffallende gemeinsame kulturelle
Grundannahmen (Schein 2003), die für die Schweizer Industrie und technologisch
orientierte Unternehmen des Dienstleistungssektors anscheinend charakteristisch
sind. Diese betreffen die Wahrnehmung und Einstellungen von Führungskräften,
Personalverantwortlichen und Mitarbeitenden bezüglich Geschlecht und Karrie21
ren. Die Gemeinsamkeiten sollen hier herausgearbeitet werden. Wie die weitere
Analyse zeigen wird, sind es genau diese kulturellen Elemente, die einen grossen
Einfluss auf die Karrierekulturen bzw. die Gestaltung von Personalrekrutierungsund Entwicklungsinstrumenten und Personalauswahlkriterien haben und die in
Verbindung mit der in allen Unternehmen ebenfalls auffallend ähnlichen Geschlechterkultur (Abschnitt 4.3.5) in den Unternehmen Karrierehemmnisse für
Frauen hervorrufen.
Drei kulturelle Grundannahmen stechen neben einer deutlichen und explizit formulierten Teamkultur hervor, die in den folgenden Analysen eine grosse Rolle spielen:
Die starke technologische bzw. fachliche Prägung der Unternehmenskulturen bzw.
die Höherbewertung fachlicher/technologischer gegenüber sozialen Kompetenzen,
deren deutliche maskuline Züge und das grosse Arbeitsethos, dass dem Beruf/der
Arbeit Priorität über andere Lebensbereiche einräumt und vollen Einsatz für das
22
Unternehmen fordert (Hochleistungs- und Präsenzkultur).
Im folgenden wird näher auf die drei identifizierten gemeinsamen Grundannahmen
der Fallstudien-Unternehmen eingegangen.
(1) Fokus auf Technologie bzw. das Fachliche
Dieser Aspekt der Unternehmenskultur zeigt sich u.a. wie folgt:

! Mitarbeitende wie Führungskräfte zeichnen sich durch ein grosses Interesse
und durch Begeisterung für Technologie aus.

! Dies äussert sich u.a. darin, dass auch Führungskräfte häufig noch „hands-on“
arbeiten, d.h. Tätigkeiten sehr nahe an der Technologie bzw. am Fachlichen
ausführen. Und von Mitarbeitenden unterschiedlicher Hierarchiestufen wird erwartet, „dass sie sich nicht zu schade sind, auch mal schmutzige Hände zu bekommen“.

! Fachliche bzw. technologische Expertise ist eine wesentliche Kompetenz bzw.
Erwartung von Führungskräften an (potenzielle) Mitarbeitende und an potenzielle Führungskräfte wie auch von Mitarbeitenden an (ihre) Führungskräfte. Das
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Damit kommt unsere Studie zu einem anderen Schluss als Arbeiten wie z.B. von Liebig 2000 oder
Kaiser et al. 2012, die anhand emprischer Erhebungen verschiedene Typen von Geschlechterkulturen
identifizieren. Unsere Studie unterscheidet sich jedoch von diesen Studien dadurch, dass sie ausschliesslich technologieorientierte Unternehmen und Abteilungen von Unternehmen betrachtet und
somit im Vergleich zu den genannten Studien eine vergleichsweise homogene Gruppe von Unternehmen.
22

Daneben betonen alle Unternehmen (Führungskräfte, HR), dass sie flache Hierarchien und ein angenehmes Arbeitsklima bis hin zu einer „Familienkultur“ besitzen bzw. anstreben. International tätige
Unternehmen, insbesondere Grossunternehmen, identifizieren sich zudem mit dieser Internationalität.
KMU betonen zusätzlich, dass ihre Mitarbeitenden ihre wichtigste Ressource sind, sie ein „people
business“ betreiben. Für die beiden Forschungsanstalten des ETH-Bereichs steht daneben ihr Wandel
hin zu einer wissenschaftlichen Ausrichtung und einem hochschulähnlichen Betrieb (Kulturwandel seit
dem Jahr 2000) im Vordergrund. Dies sind zum Teil offen bzw. explizit formulierte Merkmale und Werte;
sie sind gemäss Schein (2003) der Ebene der öffentlich propagierten Werte zuzuordnen, zum Teil
lassen sie sich aber auch auf der tiefen Ebene der Grundannahmen wiederfinden.
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Personal misst sich untereinander gegenseitig an dieser Kompetenz und die
Akzeptanz von Führungskräften hängt davon ab.
Dann hat man vielleicht doch noch das Gefühl, ja der Chef müsse das alles auch können, was
man selbst kann, und dann besser. Und der muss am Morgen schon um sieben Uhr da sein
und dir die Hand schütteln - ja, so ein bisschen so wie ein Patron früher, alte Schule - ist der
erste, fragt jeden wie es geht, wie geht es der Familie? Ich übertreibe jetzt etwas, oder? Dann
soll er um vier Uhr auch wieder entsprechend, soll er Management-Aufgaben machen bis um
sieben, oder weiss nicht wann. Und soll dann ... wirklich an die Maschine hinstehen und das
vormachen, dass er das auch kann und so weiter, das ist ein bisschen in den Köpfen drin.“ (L)

! Als beste Führungskräfte gelten häufig die besten Experten/innen. Soft skills
und Führungskompetenzen haben nach Ansicht von in KMU und Forschungsanstalten tätigen Linienvorgesetzten gegenüber Fachkompetenzen bei der
Auswahl von (potenziellen) Führungskräften eine eher untergeordnete Bedeutung.

! Damit hängt zusammen, dass die Linie (und Mitarbeitende ohne Führungsfunktionen) Führungs- bzw. Managementaufgaben häufig als sekundär betrachten.
Führungskräfte ohne ingenieurwissenschaftlichen oder technischen Hintergrund
haben dadurch besonders in Industriebetrieben einen schweren Stand bzw.
müssen sich das Vertrauen und die Akzeptanz von Ingenieuren/innen erst erarbeiten. An den Forschungsanstalten des ETH-Bereichs sind Führungspositionen, insbesondere ab Ebene Abteilungsleitung Wissenschaftler/innen vorbehalten.

! Auf die ingenieurwissenschaftliche Kultur führen die Befragten auch eine in den
Betrieben ihrer Meinung nach zu beobachtende sehr rationale, strukturierte
Vorgehensweise in den Arbeitsprozessen zurück.

! In KMU tritt der Fokus auf Technologie / das Fachliche noch deutlicher als in
Grossunternehmen hervor: KMU entwickeln nach eigener Ansicht „an vorderster Front“ neue Technologien, worauf Mitarbeitende wie Führungskräfte sehr
stolz sind. Sie operieren zudem häufig in technischen Nischen und sind deshalb
auf hochspezialisierte Fachkräfte angewiesen. Letztere gelten als die „eigentlichen Koryphäen“ und werden allgemein bewundert.
(2) Männliche Prägung der Unternehmenskultur
Die männliche Prägung der Unternehmenskultur zeigt sich u.a. wie folgt:

! Frauen sind sprachlich zum Teil inexistent: Die Linie benutzt häufig, in einigen
Unternehmen durchgängig, die männliche Form von beruflichen Substantiven.
Selbst, wenn von einer konkreten Mitarbeiterin die Rede ist, wird sie z.B. als Innovationsmanager oder Maschinenbau-Ingenieur anstatt als Innovationsmanagerin bzw. Maschinenbauingenieurin betitelt. Sogar einige der befragten Frauen
bezeichnen sich selbst als „Ingenieur“.
„Interviewerin: Und eine Frau ist im Führungskreis.
L: Führungskreis und leitet eine Abteilung in der Entwicklung.
Interviewerin: Hmhm. Sie ist eine Elektroingenieurin, oder?
L: Sie ist Elektroingenieur, arbeitet Teilzeit, 80 Prozent.“

! Eine Umfrage eines der Grossunternehmen bei Mitarbeitenden und Kunden
förderte das Bild eines „männlichen Unternehmens“ explizit zu Tage.

! In KMU der Cleantech-Branche weist die Linie darauf hin, dass die Kultur sehr
direkt und „anpackend“ sowie „hemdsärmelig“ ist, was sie mit Männlichkeit assoziiert.

! Männliche Macht- und Rollenspiele: Mitarbeitende wie Führungskräfte berichten
in allen Unternehmen von bestimmten Situationen oder Szenen, in denen Männer ein „typisch männliches Verhalten“ zeigen, dass Frauen zudem eher fremd
ist bzw. auf dass diese nicht eingehen wollen oder können. So würden sich
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Männer z.B. in Sitzungen aggressiv und laut gebärden und klare Aussagen bevorzugen. Frauen hingegen würden kooperativ vorgehen und differenziert argumentieren und deshalb weniger Gehör finden als Männer. Oder einzelne
Männer würden sich in Teams hervortun und inoffiziell Leitungsfunktionen
übernehmen – ein Verhalten, das von der Linie goutiert bzw. sogar erwartet
wird, das weibliche Mitarbeitende jedoch nicht akzeptieren, weshalb es zu Auseinandersetzungen in diesen Teams kommt.
„Was eben so wichtig ist ... die Kultur. Wir haben auch schon Beispiele gehabt, wo wir Frauen
eingestellt haben, die dann uns nach sechs Monaten oder zwölf Monaten wieder verlassen haben oder wo wir uns aktiv von ihnen getrennt haben. Gründe: ging nicht, oder die Frau hat gesagt, mit diesem Umgangston habe ich Mühe, mit diesem Stil, mit diesem Management-Stil habe ich Mühe und so weiter. ... Das ist zum Beispiel eine Sitzungskultur, männerdominiert ... Also, es ist häufig so, wenn sie so 'ne Gruppe von zehn, zwanzig Männern haben, vielleicht dann
eine Frau, oder auch ein Asiate, der etwas indirekter dann kommuniziert, und sie, sag ich mal,
eine westlich geprägte grössere Gruppe von Männern haben, ist es halt schon häufig so, wer
am lautesten spricht, wer sich am aggressivsten gebärdet, dem wird zugehört. Und wer dann
eher so indirekt, vorsichtig, abwägend differenzierende Argumente bringt, das ist dann zu kompliziert, der hat es nicht verstanden, bringt es nicht auf den Punkt, wir hören lieber dem Kollegen zu, der sagt, es ist ganz einfach, das Problem, ich sehe die Lösung – eins, zwei drei, so
machen wir das jetzt. Oder auch schon diese Nebensätze, so machen wir das jetzt, versus eine
Frau würde vielleicht sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das funktionieren würde, ich sehe
gleichzeitig aber hier noch ein Thema, das wir dringend anschauen müssen – und das ist dann
schon wieder zu kompliziert. ... Aber wird dann nicht mehr gehört, oder? Und das war dann klar
auch die Einsicht tatsächlich, wenn wir uns selbst beobachten, ... so sind wir tatsächlich, wenn
wir uns vergessen.“ (HR)
„Es waren unausgesprochene Spannungen da, das Thema kam immer wieder bei beiden
(Frauen) und bei den Männern – ... Ja, einfach, sie hatten immer wieder Mühe mit einem bestimmten Kollegen ... Also bei der einen ist sehr wichtig gewesen, --- dass sich die Rollen, die
Position sehr geklärt hat, und (man) danach sich auch entsprechend verhielt. Also ... ein männlicher Kollege hat langsam mehr Verantwortung übernommen – ... Männer haben da weniger
Probleme, weil sie sehen, das gibt sich so, wenn einer sich hervorspielt, ... wenn sich einer jetzt
ein wenig mehr aufspielt, dann wird er von den Männerkollegen darauf hingewiesen, dass er
das unterlassen soll, weil die natürliche Autorität nicht funktioniert, oder er hat es wirklich, man
sieht das ja, er hat viel geleistet, der wird akzeptiert ... ohne viel Diskutieren. Und diese Frauen,
gerade solche Themen haben immer zu grossen Spannungen geführt. Ja, dann spielt der sich
so auf, und tut und macht, dabei ist er doch gar nicht Chef, und wie ist jetzt das, was ist jetzt
seine Rolle? Das war immer ein wenig aufwendig.“ (L)

(3) Hohes Arbeitsethos – voller Einsatz für den Beruf / das Unternehmen
(Hochleistungs- und Präsenzkultur)
Anhand der Anforderungen an (neue) Mitarbeitende und in den Erzählungen der
Linie zur eigenen Berufsbiografie lässt sich ablesen, dass der volle Einsatz des
Einzelnen für das Unternehmen und den Beruf erwartet wird und von den Führungskräften auch gerne so gelebt wird. Führungskräfte und HR-Verantwortliche
machen zudem sehr deutlich, dass sie die Lebensspanne zwischen 30 und 40 für
diejenige halten, in der man besonders viel Einsatz zeigen muss und sehen dies
als Hemmnis für Frauen, da in diese Zeit meist die Familienphase fällt.
„Ich glaube, um ... Karriere zu machen, muss man relativ, wie soll ich sagen, man muss viel Zeit
und Energie investieren, und das geht halt auch auf Kosten von anderem. Und ich glaube,
wenn man Frau ist und Familie hat, dann gibt es einfach eine Phase, wo das nicht möglich ist.
Als Mann kann man das eher, aber ich sage, eben, das geht auf die Kosten von den Familien,
man hat dann wenig Zeit für die Familie, und als Frau macht man das vielleicht weniger gerne
oder ist nicht so bereit dazu.“ (L) Und: „Und andererseits ist dann vielleicht auch die Bereitschaft
nicht da, in einer bestimmten Lebensphase, eben wenn man jetzt mit 30 kommt und dann in
den ersten zehn Jahren viel investieren muss, dann ist es eben genau dann, wenn die Frauen
Kinder haben. Und wenn sie mit 40 dann sagen, so, jetzt mache ich 100% Beruf, dann will man
das gar nicht mehr, dann ist man schon, glaube ich, viel zu breit, dann möchte man, dann ist
das nicht mehr das Hauptziel. Da muss man jung sein, um sich so in das zu verbeissen, dünkt
mich.“ (L) Und: „Ich weiss nicht, ob das nur geschlechterspezifisch ist, aber ich glaube, es gibt
einfach so eine Phase im Berufsleben, wenn man bereit ist, das zu tun, dann kann man so ein,
zwei Schritte machen, auf dieser Karriereleiter, und wenn man das nicht will, dann, ja.“ (L)
„Und Leute, die eher wirklich da eine Managerkarriere machen, die wollen auch Präsenz zeigen, oder, das merkt man auch, die wollen da sein. ... Das ist aber unser traditionelles Gesellschaftsbild, oder, das ist so. Von der Arbeit, ja.“ (L)
„Sie kennen das Reglement in der Schweiz, es gibt einen Mutterschaftsurlaub. ... Dann kommt
man wieder zurück. Aber nicht jede Frau. ... natürlich, die meisten wollen das dann gar nicht
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mehr. ... Weil wir je nach Stelle halt diese Frauen dann wieder voll zurück wollen. Und nicht einfach nur 50 Prozent. ... Der Grundsatz ist, wir stellen Menschen an für die Aufgabe hier und
nicht, weil sie neben der Familie noch gerne arbeiten gehen würden, um das überspitzt zu sagen. Und wenn ich sage, der ideale Kandidat, dann gilt das auch für die Kandidatin, auch eine
Kandidatin muss sich engagieren wollen für die Aufgabe. Und wenn eine Kandidatin sagt, mir
ist die Familie zentral wichtig, und daneben gehe ich noch arbeiten, dann werde ich nie funktionieren für eine Position im Ingenieurbereich.“ (HR)

Dass hoher Leistungswillen und Präsenz zentrale Elemente der Unternehmenskulturen sind, wird auch am Diskurs in den Unternehmen zu einem noch relativ neuen
Phänomen deutlich: Personalverantwortliche und Führungskräfte in Grossunternehmen und KMU beschäftigte zum Erhebungszeitpunkt sehr, dass viele junge
Mitarbeitende neue Wertvorstellungen insbesondere bezüglich quantitativem Ar23
beitseinsatz mitbringen. Die jungen Leute der sogenannten Generation Y fordern
zunehmend Teilzeitpensen (üblicherweise 80%-Pensen) – nicht nur aus familiären
Gründen, sondern weil sie mehr Zeit für Freizeitaktivitäten haben möchten. Darauf
reagieren die derzeitigen Unternehmenseliten eindeutig ablehnend.
„Also, wenn Sie mich fragen, die haben zum Teil eben ein bisschen eine andere Werthaltung,
sie sagen: hey, mir ist wichtig, wenn ich um fünf, sechs zum Biken gehen kann; nicht meine
Karriere da. Gute Leute, also, bestens qualifizierte Leute. ... Ja, und er muss halt einfach ein
paar Jahre in die Hose steigen. Geschenkt gibt es nichts. Das ist so.“ (HR)

Gleichwohl meinen sie, dass sie angesichts der zunehmenden Knappheit an Fachkräften, auf die neuen Wertvorstellungen reagieren müssten.
Das Merkmal des „vollen Einsatzes für das Unternehmen“ zeigt sich in KMU der
dynamisch wachsenden Cleantech-Branche sowie in einem Ingenieurbüro besonders deutlich: Dort kommunizieren Führungskräfte und das HR explizit Konzepte
wie „Herzblut“ und „Macher-Firma“ als grundlegende und prägende Elemente der
Unternehmenskultur.
„Die Kultur im Team, oder die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, denke ich, wäre es
wichtig, dass man sich einfügen kann, aber es ist eine direkte Kultur, es ist ein sehr anpackendes - es wird nicht gross gefackelt, es wird einfach gemacht, und ich denke in dem Sinn auch
eine recht selbstbewusste Haltung auch haben sollte, dann ginge das gut. Auch in der Produktionsleitung - also als Junior wäre es sicher einfacher, aber wenn sie jetzt als Junior kommen
würde, ja, dann müsste man einfach loslegen und nicht lange zögern.“ (L)
„Ja, bei den Ingenieuren ist es so, dass wir natürlich Mitarbeiter suchen, die sehr aktiv sind. Ja,
wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, wir sind ein sehr agiles Unternehmen und da
brauchen wir entsprechend Mitarbeiter, die da mitziehen. ... Ich suche natürlich Mitarbeiter, die
Freude an der Arbeit haben, also die sich für das Produkt, für die Arbeit, für's Team, für's Unternehmen interessieren. Ja, also Mitarbeiter, die nur kommen, weil sie Geld verdienen müssen,
die sind, denke ich, für uns an der falschen Adresse. Also vor allem jetzt im Entwicklungsbereich, da ist schon ein gewisser Geist auch zu spüren im Team, da sind alle sehr bestrebt, die
ganze Sache weiter zu bringen, und da sind Mitarbeiter, die einfach nur da sind, weil sie ihr
Geld verdienen müssen und ihre Zeit absitzen, solche Mitarbeiter stellen wir nicht ein.“ (L)
„Wir suchen grundsätzlich engagierte, eigenaktive, angefressene - sagen wir auch - Fachkräfte,
die stolz sind auf das, was sie können fachlich, und selber ... etwas machen wollen. Wir sind ein
Nischenanbieter, und wir sind absolute Nummer eins auf der Welt, allerdings in einer kleinen
Nische. Also wir suchen Menschen, die das Bild spiegeln.“ (HR)

4.3.5 Geschlechterkulturen – wie über Frauen, Geschlechterdifferenzen und -ungleichheiten gedacht und gesprochen wird
Als besonderes Element von Unternehmenskultur steht die Geschlechterkultur im
Fokus der Analyse. Darunter werden die von Mitgliedern der Unternehmen kommunizierten und von ihnen geteilten Werte und Normen aber auch kognitive Bilder
und sprachliche Ausdrucksweisen zu und über Frauen (Ingenieurinnen) und
24
Gleichstellung im Unternehmen verstanden.
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auch Millennials genannt, da sie um die Jahrtausendwende aufgewachsen sind (ab Jahrgang 1980)

Oder wie Müller (2000: 129) es formuliert: „explizite oder implizite Wahrnehmungs- und Umgangsweisen (...), die das Verhältnis der Geschlechter in Organisationen zueinander regeln und legitimieren“.
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Unternehmen würden gerne mehr Ingenieurinnen anstellen - Frauen als Business Case
Das Bild ist in allen untersuchten Unternehmen das gleiche: Bewerbungen von
Ingenieurinnen sind selten. Noch seltener sind solche von Ingenieurinnen mit
25
Schweizer Pass. Dabei beteuern fast alle HR-Verantwortlichen und Führungskräfte, dass sie gerne mehr Frauen bzw. Ingenieurinnen anstellen würden. Einige
der befragten Unternehmen führen an, dass sie sich deshalb (und generell wegen
dem Fachkräftemangel) u.a. in Interessensverbänden wie IngCH Engineers Shape
our Future engagieren, die den Nachwuchs im MINT-Bereich zu fördern versuchen.
Frauen werden dabei – vor allem aus demografischen Überlegungen heraus – als
potenzielle Quelle von Arbeitskräften gesehen:
„Gender ist klar ein Thema, wo wir einfach sagen, vor allem auch getrieben durch die Überlegung, dass in sehr vielen Märkten eben eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung da ist, auf der
anderen Seite sieht man, dass immer mehr Frauen an und für sich ins Erwerbsleben rein drängen, Studienabschlüsse, sieht man den Trend sehr deutlich. Da wären wir in dem Sinn grob
fahrlässig, wenn wir nicht uns überlegen, wie wir künftig eben attraktiv werden könnten, um
eben auch von diesem Talentpool zu profitieren.“ (HR)

In einigen Unternehmen hat das HR das Thema lanciert und die Linie bzw. Geschäftsleitung überzeugt, dass es wichtig ist, Frauen zu fördern. Dabei werden
Frauen als „Business Case“ gesehen:
„Dachte, was machst du jetzt, oder. Also das Management, auch die Konzernleitung, war überhaupt nicht überzeugt, dass das Thema Frauen ein Thema ist, haben gesagt, wir diskriminieren
ja niemanden, wenn jemand sich bewirbt, hat er alle Chancen. Im Gegenteil, wir sagen ja immer
wieder, betonen immer wieder, wir hätten gerne mehr Frauen. Aber da ein grosses Programm
daraus zu machen und das krampfhaft zu ändern, allenfalls sogar Quoten einzuführen, das
bringt’s nicht, weil wir gar nicht sehen, wo der Business Case ist. Wenn sie Nestlé ... heissen,
dann sehen sie den Business case sofort - mindestens 50% ihrer Konsumenten und Kunden
sind Frauen, die müssen sie verstehen, das müssen sie im Management abbilden, sie brauchen
Marketing-Leute, die diesen Spirit haben. Aber wenn sie [Maschinen] verkaufen an ein anderes
Industrieunternehmen, wo sie wiederum männliche Ingenieure haben - wo ist denn der Business case hier?“ (HR) Und: „Und tatsächlich, wie ich die Practice-Cases, die ich gebracht habe,
die Argumentarien, die ich gebracht hab, ... hat Umdenken stattgefunden in dieser recht kurzen
Zeit, dass sie gesagt haben, Mensch, tatsächlich, da ist wirklich ein Business Case dahinter, wir
sollten was tun. Eben Hauptargument war, wenn wir innovativ sein wollen, zusätzliche Perspektiven helfen immer. Man weiss, es gibt genügend empirische Untersuchungen, Frauen denken
anders wie Männer. Und wir verpassen etwas, wenn wir diesen Spirit, diese andere Sichtweise
nicht in unseren Projekten haben. Zweitens, Arbeitsmarkt wird immer enger – wenn wir nur auf
Männer setzen, ... verpassen wir da etwas, weil wir da 'nen wichtigen Talentpool eben verpassen.“ (HR)

Gründe für geringen Frauenanteil werden ausserhalb der Unternehmen vermutet
Als Hauptgründe für den geringen Frauenanteil in Ingenieur-Berufen nennen HR
und Linie aller zehn Unternehmen relativ einheitlich die folgenden. Es zeigt sich,
dass einige dieser Annahmen auf Geschlechterstereotypen beruhen.

! Geringer Frauenanteil schon in technischen Studiengängen an Hochschulen
bzw. bei Absolvent/innen: Dabei fällt auf, dass die Befragten HR und Linie häufig auf Basis veralteter statistischer Daten argumentieren – so geht z.B. das im
Hochschulmarketing sehr aktive Personalwesen eines Grossunternehmens von
einem Frauenanteil bei den Absolventen/innen des Maschinenbaus an der
ETHZ von 5% statt den tatsächlichen 10% aus. HR und Linie sind überzeugt,
dass man bereits in der Schule bzw. im frühen Kindesalter gegensteuern muss,
um das Interesse von Mädchen und jungen Frauen für Technik zu erhöhen.
D.h. der Hebel wird eindeutig bei den Schulen gesehen.
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und dies trotz steigenden Absolventinnenzahlen in den Ingenieurwissenschaften
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! Ingenieurinnen bevorzugen andere Branchen wie die Konsumgüterindustrie:
HR und Linie vermuten, dass Absolventinnen der Ingenieurwissenschaften
nach dem Studium vor allem in „moderne“ Unternehmen und statt in die Maschinen- oder Elektroindustrie lieber in die Konsumgüterindustrie gehen.

! Biologische Differenzen: Z.T. nennen HR und Linie geschlechtsspezifisch unterschiedliche Interessen von Frauen und Männern als Erklärung dafür, dass
nur wenige Frauen Ingenieurwissenschaften studieren. Sie unterstellen Frauen,
sich von Natur aus nicht für Technik und Naturwissenschaften zu interessieren
– führen also biologische Gründe an. Oft führen sie zur Untermauerung Beobachtungen bei ihren eigenen Kindern an. Häufig folgt die Ansicht, dass man
Mädchen und Frauen nicht zwingen sollte, ein technischen Beruf zu erlernen
bzw. ein ingenieurwissenschaftliches Studium aufzunehmen.

! Schlechtes Image von Ingenieurwissenschaften und Industrie: Z.T. vermuten
HR und Linie, dass die Ingenieurwissenschaften und auch die Schweizer Industrie ein schlechtes Image bei jungen Frauen (und Männern) haben.
Insgesamt gesehen vermuten HR und Linie wie auch männliche Mitarbeitende die
Gründe für den geringen Frauenanteil unter den Ingenieuren/innen in ihren Unternehmen ausserhalb der Unternehmen, in einem mangelhaften Schulsystem oder
bei den Frauen selbst. Damit orten sie gleichzeitig wenig Handlungsbedarf in den
Unternehmen. Diese Ansicht passt zum geringen Problembewusstsein, dass HR
und Linie bezüglich der Frage nach Karrierehemmnissen für Frauen in ihren Betrieben zeigen (vgl. unten).
Gleichstellung in den Unternehmen – bereits realisiert?
Die Aussagen der Befragten zu dieser Frage sind ambivalent: HR und Linie aller
untersuchten Grossunternehmen und der meisten KMU gehen davon aus, dass
Frauen und Männer in ihren Unternehmen gleichgestellt sind und dass Frauen
nicht diskriminiert werden. Als „Beweis“ für die gegebene Gleichstellung führen sie
an, dass z.B. eine Frau im Topmanagement oder Middlemanagement des Unternehmens vertreten ist oder dass die Lohngleichheit überprüft worden ist und nur
geringe Abweichungen von Frauen und Männergehältern festgestellt wurden. HR
und Linie betonen häufig, dass Frauen und Männer in den Unternehmen die gleichen beruflichen Chancen haben.
„Also ich denke, bei uns wird wirklich niemand diskriminiert; kann ich mir nicht vorstellen, aufgrund dass er Mann oder Frau ist. Kann ich mir jetzt wirklich beim besten Willen nicht vorstellen.“ (L) Und: „Also, eben, ich kann nur sagen, bei uns ist völlige Gleichberechtigung. Und ich
sehe, eben, es ist schwierig nachzuvollziehen, warum (wir) nicht mehr Frauen haben. Die, die
wir haben, die fühlen sich eigentlich wohl, ausser jetzt diesem Abgang, den wir haben, aber das
haben wir bei Männern auch.“ (L)

Dass Frauen ihre (gleichen) Chancen aus biografischen bzw. familiären Gründen
seltener nutzen können, wird von HR und Linie in fast allen Unternehmen thematisiert und bedauert und als grösstes Karrierehemmnis für Frauen identifiziert (vgl.
unten).
HR und Linie gehen davon aus, dass ein höherer Frauenanteil in den Ingenieurwissenschaften automatisch den Frauenanteil im Unternehmen und bei den weiblichen Führungskräften erhöhen würde.
„Wenn wir die (Absolventinnenzahlen; Anm. Autorin) erhöhen würden, wird das automatisch
auch der Hebel sein, dass im Grunde, vielleicht sogar überproportional, sich die Frauenanteile
in den Führungspositionen erhöhen würden. ... Darauf würde ich wetten.“ (HR)

Ingenieurinnen sowie weibliche aber auch manche männlichen HR-Verantwortlichen sind allerdings häufig der Ansicht, dass Frauen in ihren Unternehmen diskriminiert werden. Sie vermuten, dass Männer bei der Personalrekrutierung und -
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entwicklung bevorzugt werden. Gründe sind ihrer Meinung nach, dass Männer
homogene Teams bevorzugen, dass Männer männliche Vorgesetzte bevorzugen,
Seilschaften von Männern und die männliche Unternehmenskultur, die Frauen
ausschliesse.
Die Aussagen der Befragten zeigen, dass das Thema Gleichstellung in den Unternehmen von den einzelnen Mitarbeitenden und Führungskräften sehr unterschiedlich gesehen wird.
Frauen fühlen sich akzeptiert, müssen ihr Können aber erst beweisen
Die befragten Ingenieurinnen und auch die Ökonominnen berichten hingegen
durchwegs, dass sie mit ihren männlichen Kollegen in ihren männlich dominierten
Teams gut auskommen, sich integriert und akzeptiert fühlen. Sie denken auch,
dass Gleichberechtigung in ihren Unternehmen weitgehend gegeben ist und denken dabei an Lohngleichheit und eben die Akzeptanz in ihren Teams. Allerdings
berichten die Frauen auch, dass sie sich diese Akzeptanz in ihren Teams erst erkämpfen mussten (1) durch das Beweisen ihres fachlichen Könnens und (2) indem
sie (chauvinistische) Kollegen in ihre Schranken verwiesen. Wenn Frauen neu in
ein Team hineinkommen, scheinen die meisten Männer sich zwar offen und hilfsbereit zu zeigen; gleichzeitig zweifeln sie jedoch an der fachlichen Kompetenz der
Frauen. Häufig erlebten die Frauen, dass Kollegen aus anderen Abteilungen und
Externe sie für die „Assistentin“ der Linie hielten. Die Frauen müssen ihr Können
immer erst beweisen, besser als die anderen sein und mehr leisten. Einige Frauen
berichten, dass es Jahre dauerte, bis sie als Ingenieurin in den Unternehmen akzeptiert waren.
„Sprüche“ im Alltag üblich, verunsicherte Männer
Etwas anderes, dass Frauen nicht nur zu Beginn ihres Eintritts in ein Unternehmen
erfahren, sondern dass sie täglich begleitet, sind die „Sprüche“ ihrer männlichen
Kollegen – frauenfeindliche Sprüche und ihre fachliche Kompetenzen abwertende
Sprüche über Ingenieurinnen bzw. Frauen im Allgemeinen. Das berichten vor allem Frauen, die in KMU und Forschungsanstalten tätig sind. Die Frauen haben
verschiedene Strategien, damit umzugehen. Entweder sie wehren sich lautstark
dagegen und verweisen die Sprücheklopfer in ihre Schranken. Dies kostet ihrer
Meinung nach aber viel Energie. Oder sie versuchen, die Sprüche zu ignorieren,
z.T. auch die resoluten Frauen nach einer Weile.
Z.T. haben Ingenieurinnen von ihren männlichen Kollegen auch schon gehört,
dass diese sich sehr unsicher fühlten, als sie als erste Frau ins Team kamen und
nun beruhigt seien, dass sie als Frauen so „locker“ ist und sie weiterhin ihre Sprüche klopfen können.
Ablehnung von Frauenförderung und Frauenquoten – die „beste Person“ soll rekrutiert bzw. gefördert werden
Die spezielle Förderung von Frauen aufgrund des Minderheitenstatus ihres Geschlechts wie z.B. durch Einführung einer Frauenquote lehnen HR-Verantwortliche,
Führungskräfte und Mitarbeitende – Männer und die Frauen selbst – in allen Organisationen (Grossunternehmen, KMU, Forschungsinstitute ETH-Bereich) ab.
„Also, wie gesagt, ich war selber einmal da der Gleichstellungs-Mensch, in dieser Firma, in der
Vorgängerfirma, [...] musste nach Bern gehen an die grossen Kolloquien und so. Aber also,
mich dünkt das irgendwie wie so politisch irgendwo hochgespielt. Viel gescheiter ist, man lebt
das einigermassen und tut es im täglichen Leben.“ (HR)

Die Argumente gleichen sich dabei überall: Männer wie Frauen lehnen Frauenquoten ab, weil sie das Leistungsprinzip umsetzen wollen – die „beste Person“, d.h.

RESULTATE

die Person mit der besten Qualifikation und Leistung – soll eine Stelle erhalten
oder befördert werden. Auch möchten sie Frauen angeblich ersparen, als Quotenfrauen abgestempelt zu werden. Einige Männer geben offen zu bedenken, dass
sich Männer wegen einer Frauenquote diskriminiert fühlen würden.
„Also das ist auch immer wieder eine Überlegung, also ich stelle nicht nur 'ne Frau ein um der
Frau willen, ja? Da muss man auch wieder sehr vorsichtig sein, ... das Thema fasziniert. Ich
möchte nie hören, dass man eine Frau einstellt, nur weil sie Frau ist und dann hinterher sagt,
sie hat ja nicht genügend Qualifikationen, sondern es muss einfach passen. Aber wenn’s (Kandidateninnen; Anm. Autorin) gibt mit gleichen Qualifikationen wie ein Mann, sehr gerne, sofort.“
(L, weiblich)
„Ich, ich bin gegen Quoten, aber so, wenn man sagen würde, wir machen ein Programm, um
den Frauenanteil zu erhöhen, das würd’ ich sicher unterstützen. Aber was ich dagegen bin, ist,
wenn es heisst, wir brauchen 30 Prozent Frauen in Führungspositionen, das kann’s nicht sein.
Weil, da bin ich völlig dagegen. Aber wenn da natürlich die richtigen Kandidatinnen da sind,
macht das sicher Sinn, also würde ich sofort unterschreiben.“ (L)
„Aber ich denke, das hat dann natürlich auch den negativen Aspekt, dass jeder Mann sagt natürlich dann, he, da möchte ich dann aber 'ne Gleichberechtigung auch von uns Männern. Es
kann ja nicht sein, dass ich nur irgendwie drei, vier Frauen, sag ich jetzt mal, im Unternehmen
habe, aber die sind dann unsere Chefs, oder? Also das ist natürlich dann schon auch hart für
jeden Mann zu verstehen, oder?“ (L)

Ein weiteres Argument der (männlichen) Linie ist, dass sich der Frauenanteil in den
kommenden Jahren automatisch erhöhen wird, weil die Frauen an den Hochschulen aufgeholt haben, lehnt sie eine Frauenförderung per Quote ab.
Die Aussage einer HR-Verantwortlichen eines grösseren KMU (Maschinenbau)
zeigt, dass das Thema Gleichstellung in KMU eher einen geringen Stellenwert hat:
Ihr Unternehmen lehnt ihrer Meinung nach Quoten ab, weil das Thema Gleichstellung für das Unternehmen nicht relevant sei – die Abwesenheit von Frauen sei
unter den Mitarbeitenden bzw. im Unternehmen kein Thema. Und im ETH-Bereich
hält es die Linie für „anrüchig“, Frauen zu bevorzugen. Dort ist man(n) auch sehr
froh, dass der „Meitli-Tag“ in „Zukunftstag“ umbenannt wurde und somit die Jungen
nicht mehr „diskriminiert“ werden. Und das männliche Kader kam bei einer Kaderschulung zum Thema Gleichstellung zu dem Schluss, dass die Institution „kein
Problem mit Gleichstellung“ hat.
Es gibt einzelne Männer, die anders über das Thema Gleichstellung denken: So
befürwortet z.B. ein junger Projektleiter in Grossunternehmen D, dass Frauen bei
gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt werden. Und einige männliche Führungskräfte geben an, Frauen bewusst zu fördern.
Die Frauen ihrerseits möchten keinen Sonderstatus in den Unternehmen haben,
weil sie ohnehin bereits unter Beobachtung ihrer männlichen Kollegen und Vorgesetzten stehen und eine Quote ihr fachliches Können noch weiter in Frage stellen
könnte. Das HR eines Grossunternehmens hat sogar ablehnende Reaktionen von
Frauen erhalten auf das vom Unternehmen eingerichtete Frauennetzwerk.
Eine Gruppe von Mitarbeitenden spricht sich jedoch – wenn auch z.T. hinter vorgehaltener Hand für die Frauenquote aus: Berufserfahrene Ingenieurinnen, die
selbst mit Hindernissen auf ihrem beruflichen Weg konfrontiert wurden.
Geschlechterspezifische Stereotypen – wie Frauen wahrgenommen werden
Geschlechterstereotype sind Eigenschaften, die Frauen und Männern wegen ihrer
Zugehörigkeit zu ihrem Geschlecht zugeschrieben werden. Sie haben weitreichende Implikationen auf ihre beruflichen Chancen, wie in Abschnitt 4.3.8 gezeigt wird.
Deshalb werden hier alle Stereotypen kurz beschrieben, die in den zehn Fallstudien jeweils in mehreren Unternehmen angetroffen wurden.
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Generell ist zunächst zu bemerken, dass männliche HR-Verantwortliche und Führungskräfte weibliche Mitarbeitende generell sehr positiv beurteilen und ihnen die
gleichen oder besser Fähigkeiten und Kompetenzen wie Männern attestieren.
Generell wird von Männern (HR, Linie, Mitarbeitende) ebenfalls häufig geäussert,
dass Frauen ein „anderes Denken“, „etwas anders“ einbringen.
Aufgefordert, dieses „andere“ näher zu explizieren, nennen sie dann häufig bekannte Stereotype. Dass es sich bei den Stereotypen mehr um Bilder als in der
Realität beobachte Eigenschaften bzw. Verhalten handelt, kommt darin zum Ausdruck, dass diese Äusserungen oftmals auf „Gefühl“ beruhen, d.h. die Befragten
verbleiben bei ihren Äusserungen im Reich der Vermutungen. Selten führen HR
und Linie konkrete Beispiele für ihre stereotypen Vermutungen an.
Die folgenden Stereotypen nennen männliche HR und Linie häufig:

! „Frauen sind sozial kompetenter als Männer“: Das HR und die Linie aller Unternehmen / Institutionen schreiben Frauen eine höhere Kommunikationsfähigkeit
und Sozialkompetenz als Männern zu. Frauen würden im Umgang mit Kollegen
(Team) wie mit Kunden geschickter agieren.
„Und die Frauen haben normalerweise ja den Vorteil in dem Beruf, ich meine, die Frauen haben
normalerweise eine bessere Sozialkompetenz. Und wenn man das mit gutem Fachwissen
kombiniert, dann hat man einen Vorteil. Also ich würde nicht sagen, dass Frauen - also eine gute Ingenieurin hat bestimmt einen Vorteil, hat tendenziell gute Chancen.“ (L)

! Ausserdem würden Frauen mehr Wert auf gute Beziehungen am Arbeitsplatz
legen und in ihren Teams „das Soziale“ und „andere Themen“ einbringen und
die Arbeitsatmosphäre und Kultur in den Teams verbessern. Frauen würden
diese Eigenschaften schon mitbringen, während man Männer erst darin schulen
müsse. Einige Führungskräfte äussern, dass Frauen aufgrund ihrer hohen Sozialkompetenz für Managementaufgaben besonders geeignet sind. Und von
Frauen wird diese Sozialkompetenz im Allgemeinen auch erwartet.
„Die bringen auch manchmal so ein bisschen mehr Ruhe in so einen Haufen, die können auch
irgendwie gut koordinieren oder haben ein Gespür, wenn es zum Beispiel um so banale Fragen
geht .... wer sitzt mit wem im Büro – bei so Sachen frage ich meine Sekretärin, die hat ein viel
besseres Gespür, ... so weiche Faktoren. So was finde ich enorm wichtig, dass die dazu beitragen.“ (L)
„Ich schätze die Frauen, ich schätze die Frauen - ich meine, ich sage meinen Mitarbeitern immer, also meinen Chefs, wir sollten auch ein paar Frauen in die Gruppe nehmen, das würde die
Kultur in der Gruppe verbessern, also die Zusammenarbeitskultur - die Männer benehmen sich
besser, in Gegenwart von Frauen. ... Da bin ich überzeugt, also ich schätze das sehr, dass ich
Frauen in der Gruppe habe. ... Weil die Männer sich anders verhalten. ...Weil die Männer sich
teamfähiger verhalten, in Gruppen, wo auch Frauen sind. ... Es kommt einfach, das Sozialverhalten wird besser. ... also zum Beispiel die Frauen sorgen dafür - die kümmern sich um andere, um die Mitarbeiter, die merken wenn's jemandem schlecht geht.“ (L)

! „Frauen sind emotionaler als Männer“: Auf der anderen Seite wird Frauen im
nächsten Atemzug auch eine höhere Emotionalität nachgesagt – was nicht uneingeschränkt positiv gesehen wird. Frauen würden häufig emotionaler bzw.
weniger sachlich reagieren als Männer und deshalb Auseinandersetzungen
persönlicher nehmen.

! „Frauen haben den Willen, etwas umsetzen“, „Frauen sind die besten Projektleiterinnen“: Führungskräfte schreiben Frauen zu, dass sie ihre Projekte unbeirrt
von A bis Z durchbringen, dass sie sehr gut organisieren und managen können.

! „Frauen haben einen niedrigeren Anspruch an Technologie“, „Männer sind
Frauen technisch überlegen“: Männer sagen Frauen einen niedrigeren Anspruch an Technologie nach als Männern. Zwar hätten Ingenieurinnen die gleiche Wissenstiefe wie ihre männlichen Kollegen, diese hätten aber einen höheren Anspruch an Technologie, würden die besten Modele und neuesten Technologien einsetzen / konstruieren wollen. Einige Führungskräfte äusserten in
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den Interviews aber auch, dass ihre männlichen Mitarbeitenden den Ingenieurinnen „technisch schon noch überlegen sind“, obwohl diese als Projekt- oder
Teamleiterinnen wiederum von den gleichen Personen gelobt werden.

! Frauen sind körperlich zu zart, um sich in Männerdomänen durchzusetzen:
Diese Ansicht findet sich – offen geäussert – in zwei Grossunternehmen und
einer Forschungsinstitution des ETH-Bereichs. Führungskräfte haben Bedenken, dass sich zart gebaute Frauen bei grossen, „kräftigen Männern“, vor allem
in der Produktionsabteilung, durchsetzen können. Oder sie denken, dass Frauen zu zierlich für körperlich anstrengende Arbeiten sind. Führungskräfte haben
allerdings z.T. auch schon beobachtet, dass es sich dabei um ein Vorurteil handelt, das Frauen wiederlegten.
„Ein Thema - wird dann eine Frau akzeptiert. Wir haben vor zwei oder drei Jahren eine Businesspartnerin, einen neuen Businesspartner gesucht bei uns. Und da war auch eine Bewerberin dabei, eine junge Frau, wahrscheinlich so um die fünfundzwanzig, von der Erscheinung her
eher also eine feine Erscheinung, also eher zierliche Erscheinung. Und ich selbst habe da gedacht, ja, kann sich dann diese Frau durchsetzen, vor allem wenn sie - wir haben ja sehr viele
Werkstattmitarbeiter, die dann auch kein Blatt vor den Mund nehmen, und die dann eben auch
sehr direkt sind, und sagen, was ihnen nicht passt, und vielleicht auch mal 'ne Situation ausnützen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jetzt in einer stärkeren Position sind. Auch wenn's nur
von der Erscheinung her ist, wenn da ein grosser kräftiger Mann einer zierlichen Frau gegenübersteht, dass er vielleicht sagt, ich lass mir doch jetzt nichts sagen, oder so. Diese Frau wurde dann eingestellt und ich muss heute sagen, sie macht einen sehr guten Job, sie ist sehr gut
akzeptiert. ... Sie hat sich einfach durch Fachkompetenz und richtiges Verhalten, richtiges Handeln, aber auch ganz bestimmtes Handeln einfach den nötigen Respekt verschafft.“ (L)
„Und das zweite, wenn es eben eine Frau ist, also das ist ja schon okay, aber ich sage jetzt
einmal, vom persönlichen Eindruck hat man eher das Gefühl gehabt, ja, sie ist etwas klein gewachsen, vielleicht eher etwas zierlich. Und dann muss sie dann vielleicht da als Chef auch
entsprechend im Vordergrund hinstehen können. Also es kommen ja auch Frauen, aber das
Auftreten muss schon auch ein bisschen anders sein, hatten wir das Gefühl. [...] Ja, also nicht,
dass die (Mitarbeitenden) speziell renitent wären.“ (L)

! Männer haben einen grösseren Machtanspruch als Frauen und mehr Wettbewerbsgeist: Die Linie ist der Ansicht, dass Männer mehr Wettbewerbsgeist haben und polarisieren während Frauen eher ausgleichend wirken, kooperativ
agieren würden. Männer sind nach Ansicht der Linie durch ihren ausgeprägteren Wettbewerbsgeist für Führungskarrieren besser gewappnet als Frauen. Und
weil sie in ihrem Denken und Verhalten auf klare Hierarchien ausgerichtet sind,
würden sie leichter im hierarchischen System vorwärts kommen. Und gerade in
der Schweiz seien Unternehmen und Karrieren immer noch sehr hierarchisch
strukturiert.

! „Frauen sind breiter von ihren Interessen her“: Ein weiteres Stereotyp besagt,
dass Frauen weniger fokussiert sind auf ihre berufliche Tätigkeit und im Leben
angeblich mehrere Optionen haben bzw. Ziele verfolgen. Auch würden sie eher
als Männer auf eine Work-Life-Balance achten. Dies wird von einigen befragten
Frauen auch in Aussagen zu ihren beruflichen Zielen bestätigt.

! Frauen entscheiden sich früher oder später für die Familie (und für den Ausstieg aus dem Job bzw. Teilzeitarbeit): Diese Ansicht vertreten einige männliche
Führungskräfte von Grossunternehmen und KMU ganz offen. Frauen seien
(deshalb) auch „nicht unter Zwang, Karriere zu machen“. Die Linie berichtet von
Kollegen, die deshalb Bewerbungen von Frauen ablehnen bzw. mindestens mit
grosser Skepsis verfolgen. Der ganze Themenkreis Teilzeitarbeit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbinden sämtliche männliche Befragte nur mit
Frauen / Müttern, nicht aber mit Männern / Vätern – ausser einige befragte Väter selbst, die sich ihrerseits Teilzeitpensen bzw. mehr Zeit für ihre Familie wünschen.
„Sie kennen das Reglement in der Schweiz, es gibt einen Mutterschaftsurlaub. ... Dann kommt
man wieder zurück. Aber nicht jede Frau ... natürlich, die meisten wollen das dann gar nicht
mehr. ... Weil wir je nach Stelle halt diese Frauen dann wieder voll zurück wollen. Und nicht einfach nur 50 Prozent. ... Aber der Grundsatz ist, wir stellen Menschen an für die Aufgabe hier
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und nicht, weil sie neben der Familie noch gerne arbeiten gehen würden, um das überspitzt zu
sagen. Und wenn ich sage, der ideale Kandidat, dann gilt das auch für die Kandidatin, auch eine Kandidatin muss sich engagieren wollen für die Aufgabe. Und wenn eine Kandidatin sagt,
mir ist die Familie zentral wichtig, und daneben gehe ich noch arbeiten, dann werde ich nie
funktionieren für eine Position im Ingenieurbereich.“ (HR)
„Wir hätten gerne eine junge Kollegin, und jung heisst unter 40. Und da ist es natürlich ein
Thema. Und da redet man darüber, und dann sagen wir, wenn jetzt jemand dann Kinder bekommt, dann wird es sehr schwierig, der Mensch fehlt dann. Wenn Sie kleine Teams haben,
dann können Sie nicht jemanden einfach ein halbes Jahr weglassen ... Das ist dann schon sehr
aufwändig in kleinen Teams, einfach von der Organisation her. Und was das auch die Unternehmen kostet, das wäre für mich eine ganz spannende Untersuchung. ... Als Unternehmen
wollen Sie das nicht haben. Das gibt einen Aufwand und ein Aufwand kostet, schlussendlich
verteuert es das Produkt.“ (HR)
„Und, ja, bei Frauen ist es natürlich, liegt’s auf der Hand, dass die mitunter sich dann auch mal
für Familie entscheiden, ja, dann für eine mehr oder weniger lange Zeit aus dem Bereich ausscheiden. Und bei Ingenieuren ist es einfach das Tragische, oder, bei Frauen ist das speziell,
weil die ja wirklich zwei, drei Jahre weg sind, ja, ein, zwei, drei Kinder, gewisse Zeit natürlich will
man in der Kinderbetreuung drin bleiben. Dann ist das Problem, wenn die fünf Jahre weg waren, dann wird der Wiedereinstieg extrem schwer, weil sich diese Elektronikentwicklung, die hat
sich in den letzten Jahren sehr stark und sehr schnell verändert. Und wenn man dann nicht dabei ist, ja, wenn man zu lange weg ist, dann wird der Wiedereinstieg nachher sehr schwer. ...
Also man vergisst ja auch schnell und viel, ja, alles was man nicht tagtäglich verwendet, das
vergisst man auch wieder, und dann ist die Gefahr natürlich gross, vor allem bei Frauen, wenn
dieser Entscheid Familie oder Beruf wirklich mal ansteht, dass die dann, wenn sie mal weg
sind, relativ schwer wieder zurückkommen können.“ (L)

Damit hängt zusammen, dass Frauen als zu wenig mobil angesehen werden:

! Frauen sind zu wenig mobil: Diese Ansicht von Führungskräften über Frauen
findet sich vor allem in international tätigen (Gross-)Unternehmen. Dort beobachtet das HR, dass Führungskräfte Frauen nicht in Personalentwicklungsprogramme entsenden oder für Auslandsaufenthalte anfragen, weil sie davon ausgehen, dass die Frauen nicht bereit dazu sind. Männer werden als mobiler
wahrgenommen.
„Dort ist es häufig ein Thema der Awareness, wieder Wahrnehmung. Also wenn man nicht aufpasst und die Leute nicht etwas in die Richtung zwingt zu denken, wo man einem, irgendwo einem Vorgesetzter sagt, wo sind deine Talente? Der denkt gar nicht an Frauen, weil er wie folgenmässig davon ausgeht, die ist nicht mobil, die hat Kinder, der Mann arbeitet bestimmt irgendwo, die kann ich jetzt nicht nach China schicken, da muss man gar nicht fragen. Ich gehe
dann auf diese Gruppe der Männer zu, die sind da mobil und flexibel und sicher interessiert,
Karriere zu machen.“ (HR)

! Männer strahlen eine natürliche Autorität aus“, „Frauen sind zu wenig selbstbewusst“:
„Ich meine, was natürlich schon ist, ... ich meine, das Auftreten ist immer auch ein Teil der Karriere oder? ... Also, die Männer sind normalerweise im Auftreten eher selbstbewusster als Frauen, es gibt aber auch Frauen, die sind im Auftreten selbstbewusst und haben natürliche Ausstrahlung, natürliche Autorität. Aber im Schnitt haben die Männer irgendwie, strahlen eher eine
Autorität aus. Ich weiss nicht, woher das kommt. ... Und manche Frauen stehen sich stark bei
ihrem Auftreten (im Weg), das ist manchmal ein Karrierehemmnis, 'ne? ... Also wenn man jetzt
überzeugt, also wenn man jetzt fachlich gut ist und man macht gute Projekte, man könnte im
Prinzip auch gut führen, und wenn es dann am Auftreten fehlt, und das kann schon bei Frauen
sein.“ (L)

Frauenbonus !?
Andererseits äussern HR, Linie und z.T. auch die Frauen selbst, dass Frauen im
Unternehmen wegen ihres Minderheitenstatus' über einen sogenannten „Frauenbonus“ verfügen.
„Im Gegenteil, also – wenn ich schon etwas sagen müsste dazu, so gefühlsmässig, habe ich
manchmal fast das Gefühl, die Frauen haben da einen leichten Bonus bei gewissen Führungskräften. Ich sag das jetzt mal so, einfach so ganz generell.“ (HR)
„Es ist ja auch so, das soll auch so sein, ich sag jetzt, wenn man jemanden Gleichwertiges hat,
das haben wir zwar nicht. ... Aber ist schon so, wenn wir eine Frau hätten oder haben, da ist
man eher, würde ich sagen, drücken wir ein Auge zu und sagen, hey, ja, wir wollen Frauen, wir
wollen Frauen auch im Team.“ (HR)
„Ich denke sogar, würde ich behaupten, und das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung oder fast
ein bisschen, ja, weiss nicht, wie Sie das bewerten, aber ich könnte behaupten, wenn jetzt eine
Frau auf gleicher Höhe ist, bei uns, wie ein Mann, jetzt das Gleiche leistet, ich denke es ist so-
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gar ein kleiner Vorteil. ... weil das wäre dann eine von wenigen Personen, und wenn die Person
wirklich gut arbeitet und sich Mühe gibt und im Team gut passt, dann denke ich, wahrscheinlich,
dass sogar ein ganz kleiner Bonus da ist.“ (L)

Männer würden Kolleginnen zudem „bewundern“ für ihre fachlichen Kompetenzen
und männliche Vorgesetzte würden Frauen anstellen wollen, um den Frauenanteil
in ihren Teams anzuheben. Deshalb würde bei weiblichen Bewerber/innen auch
mal „ein Auge zugedrückt“. Hierin drückt sich aber auch aus, dass die Einstellung
von Frauen als ein Wagnis wahrgenommen wird.
„Ich hab manchmal das Gefühl, dass Frauen, die, ich sag mal den guten Job machen als Ingenieur, ein wenig, ja, bewundert ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man sagt, ah, das ist
eine Frau, die das auch kann, und eben doch ein wenig bewundert wird und eben auch dann
auch respektiert wird. Vielleicht eben auch, weil man das nicht erwartet, aber eben, ich hab zu
wenig damit zu tun, ich kann's zu wenig beurteilen. Ich hör oft nur so, wenn jetzt zum Beispiel
über eine Projektleiterin gesprochen wird, hab ich manchmal das Gefühl, dass es dann sehr oft
heisst, ja, die macht einen super Job und die hat sich sehr gut entwickelt in dieser Position, das
sagt man von Männern auch, aber manchmal denke ich, es hat wie so einen bewundernden
Unterton und vielleicht auch einen überraschten. Wenn man gesagt hat, ja, wir lassen uns jetzt
auf ein Wagnis ein, weil wir eine Frau einstellen, ja genau, und dann sagt, ja, das ist ja ganz gut
und das hat sich ja super bewährt – aber ich, eben, ich kann's zu wenig beurteilen, ich hab auch
nicht so direkt mit Ingenieuren zu tun.“ (L)
„Nicht dass sie [die Männer] einen anhimmeln oder so, das überhaupt nicht, aber einfach irgendwie, die finden dann das total lässig. Die Frau kommt draus, die hat das im Griff." (M, weiblich)

Frauen agieren anders als Männer
Neben Geschlechterstereotypen zeigen viele Frauen einige tatsächliche Verhaltensweisen, die von HR und Linie und von einigen befragten Frauen selbst beobachtet werden und die als karrierehinderlich gelten. Das Karriereverhalten von
Frauen ist für das Identifizieren von geschlechtsspezifischen beruflichen Hemmnissen nicht zu unterschätzen.
Frauen äussern ihre Karrierewünsche nicht
Die erste Beobachtung ist, dass Frauen ihre Karriereabsichten gegenüber ihren
Vorgesetzen nicht bzw. zu wenig kommunizieren. Führungskräfte erwarten aber,
wie unten noch näher gezeigt wird, dass Mitarbeitende auf sie zukommen, wenn
sie sich beruflich verändern möchten. Frauen denken über Frauen, dass diese sich
zu wenig zutrauen und dass sie den Anforderungen einer Stelle erst zu 100% genügen wollen, bevor sie sich bewerben. Ähnlich verhält es sich bezüglich Lohnforderungen - Frauen würden ihre Ansprüche zu wenig (selbstbewusst) kommunizieren. Männer bringen ihre Forderungen bezüglich Karriere und Lohn „mit mehr
Druck“, wie die Linie beobachtet.
„Die Frauen äussern sich auch nicht gleich deutlich wie die Männer. Typischerweise spätestens
nach einem oder zwei Jahren haben sie den Mann am Tisch, der sagt, so, ich mach das jetzt
seit zwei Jahren, wie geht’s jetzt konkret weiter, ich hab das Gefühl, ich hab hier noch Potential,
ich könnte mir vorstellen, General Manager zu werden. Und eine Frau sagt erst mal nichts und
hofft, dass man sie dann anspricht – und der Effekt ist, man vergisst sie, oder.“ (HR) Und: „Und
nicht einfach denkt, ja, die kann sich ja melden, wenn sie was will. Die Männer machen das,
oder, aggressiv, und die Frauen, bei den Frauen nicht alle, sag ich’s mal so. Oder in unterschiedlichem Stil auch, so dass sie auch nicht gehört werden, weil sie vielleicht gleichzeitig
noch sagen, aber dann bräuchte ich dann irgendwo ein Coaching, bin mir nicht ganz sicher. ...
Dann ist es halt schon so, dass der Mann im Gespräch eher die Stärken in den Vordergrund
stellt, die Schwächen muss man dann selbst herausfinden, und die Frau häufig, das habe ich
schon x-mal beobachtet, gleich auch mit den Shortcomings einsteigt, und sagt: interessante
Position, aber ich denke, ich muss in dem Bereich noch an mir arbeiten, da fehlt mir noch was,
können sie sich das denn vorstellen, würden sie mich hier unterstützen, da reinzuwachsen. Und
je nach dem wer dann gegenüber sitzt, der denkt dann, vergessen, geht nicht. Viel zu viele Defizite hier, neben dem Mann, der hat mir gesagt, der kann das. Ob er’s dann wirklich kann, das
sei mal dahingestellt, er positioniert sich einfach anders. Diese unterschiedliche Verhaltensweise, deren muss man sich bewusst sein, ja, dass man nicht irgendwo eine Verzerrung hat, in der
Bewertung von internen, aber auch von externen Kandidaten. (HR)
„Wenn der Mann etwas will, dann macht er das mit Druck. Vielleicht ist der Mann weniger bereit, sag ich mal, Sachen zu akzeptieren einfach. Der Mann ist manchmal sauer und sagt ich will
das und das und das und das, quasi implizit, und sonst gehe ich. Das macht die Frau weniger,
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wahrscheinlich. Und die Frau, kann sein, aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung,
tendiert vielleicht (dazu), gewisse Fehler auf sich zu nehmen, was eigentlich nicht so richtig ist.
Also quasi wenn sie nicht befördert wird, kann sein, dass sie meint, ich bin nicht gut genug, oder sie unterschätzt sich vielleicht eher tendenziell als der Mann. ... Auch an Sitzungen oder so
- es gibt die typischen Personen, die vielleicht jetzt nicht besser sind als andere, aber einfach
mehr mit Druck kommen, und ihre Argumente mit Druck bringen. Und vielleicht sind sie bei ihren Argumenten genauso falsch oder noch falscher als andere. - ... Vielleicht reden sie mehr
und klingen überzeugender als gewisse Frauen, oder Frauen, die eher im Hintergrund bleiben.“
(L)

Frauen „verkaufen sich schlecht"
Die zweite Beobachtung ist, dass Frauen in Teams häufig eine zurückhaltende
Rolle einnehmen. Männer gebärden sich nach Ansicht der Linie und des HR viel
mehr, würden viel selbstbewusster auftreten. Wenn eine Führungskraft in Teams
jedoch eine Person aussucht für eine grössere Aufgabe / Führungsaufgabe, überlegt sie, wem sie die Verantwortung zutraut – dies tut sie eher den auffälligen Personen. Auch, weil sie denkt, dass andere Männer solche Personen als „Alpha-Tier“
akzeptieren (vgl. Abschnitt 4.3.4 zur Unternehmenskultur).
Verhaltensdilemmata für Frauen
Frauen, die Karriere und / oder mehr Lohn fordern, öffnen sich die Karrieretüren
nicht immer automatisch: Befragte Frauen berichten, dass sich ihre Karrieren nur
sehr langsam, zögerlich entwickeln, obwohl sie ihre Karrierewünsche gegenüber
ihren Vorgesetzten offen und z.T. mehrmals kommuniziert haben. Und manche
angeblich gutmeinenden Führungskräfte bremsen Frauen in ihrem Karrierestreben,
wenn sie der Ansicht sind, dass diese wegen ihrer familiären Situation nicht dazu
in der Lage sind.
Auch wenn Frauen ihr Verhalten im Team oder in Sitzungen dem von Männern
anpassen, also selbstbewusster auftreten und sich aggressiver verhalten, stossen
sie auf Ablehnung – weil sie anscheinend gegen gängigen Rollenbilder verstossen.
Sofort wird ihnen unterstellt, sie würden ihre Weiblichkeit verleugnen und es wird
ihnen (auch von Frauen, z.B. weiblichen HR-Verantwortlichen) nahe gelegt, „Frau“
zu bleiben.
Auch die „Kundenpflege“ ist für Frauen dünnes Eis. Die Frauen sind der Ansicht,
dass es für Frauen schwierig ist, mit Kunden „ein Bier trinken“ zu gehen. Tun sie
es und passen sich damit an die männlichen Gepflogenheiten an, werfe es auch
einen schlechten Eindruck auf sie. Das gleiche gilt für das bekannte „Bier nach
Feierabend“ mit Kollegen.
Und einige Frauen bestanden Assessment Center für die Auswahl von Führungskräften nicht, weil sie sich angeblich verstellten, um wie männliche Kandidaten zu
wirken. Dabei versuchten die Frauen vermutlich lediglich, dem geforderten Ideal
des männlichen Auftretens und Verhaltens zu entsprechen – so wie sie es in Studium und Beruf zwangsläufig einstudiert haben.
Frauen vernetzen sich zu wenig
Die dritte Beobachtung ist, dass Frauen sich in den Unternehmen zu wenig vernetzen. Frauen selbst berichten, dass sie sich nicht so aktiv um ein Netzwerk bemühen wie ihre männlichen Kollegen. Aber auch, dass sie das aktive Networking von
Männern z.T. „befremdlich“ finden.
„Also, was ich schon konkret erlebt habe, tatsächlich von jemanden das Gefühl hatte, ja ich will
weiter, die nächste Position - ... der hat da intern rumtelefoniert, also ... ziemlich offensiv. Ob
das jetzt eine .... Frau auch so tun würde? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiss nicht. Fand
ich damals doch recht merkwürdig. Ist aber schon meine Interpretation, wie gesagt, dass Frauen da noch zu wenig sich zutrauen.“ (L, weiblich)
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Allerdings ist es für Frauen auch unangenehm, sich „männlichen Aktivitäten anzuschliessen. Das HR und die Linie gehen selbstverständlich davon aus, dass sich
die Frauen den Männern anpassen müssen, wenn sie Netzwerke erfolgsversprechend aufbauen und nutzen wollen (vgl. Abschnitt zu Verhaltensdilemmata oben).
„Oder, es gibt auch Frauen, da hab ich dann auch versucht, etwas zu coachen. Und die sagt
dann, also Mensch, ich geh doch nicht irgendwann abends, am Abend mal mit den Kollegen ein
Bier trinken, ich hab andere Hobbys, das ist mir zu blöd hier. Da hab ich gesagt, ja, aber dann
auch nicht wundern, wenn sie gewisse Informationen nicht mitbekommt. Also es ist dann
durchaus auch so, dass gewisse Verhaltensweisen einer Frau vielleicht auch angepasst werden
müssen in so einem Umfeld. Und wenn man weiss, dass sehr viel informell läuft, dass man
beim Bier die echten Probleme bespricht, häufig, dann finde ich’s eben ratsam, wenn eine Frau
versucht, halt auch in diese Runden mal rein zu kommen, mitzugehen. Sie muss ja nicht die
letzte sein, die dann das Lokal verlässt, aber einfach sich nicht per Definition explizit davon abkapseln und danach beklagen.“ (HR)

Frauen = Mutterschaft = Teilzeitarbeit = nicht geeignet für Karriere
HR und Linie sowie männliche Mitarbeitende aller Fallstudien-Unternehmen identifizieren als Haupthemmnis für die Karrieren von Frauen und als Grund für den
geringen Frauenanteil in Führungsfunktionen eine mögliche Mutterschaft und daraus folgend ein reduziertes Engagement für den Beruf. Die Linie assoziiert die
Themen Familie/Kinder und – damit verbunden – eine Reduktion des Arbeitspensums automatisch mit Frauen.
HR und Linie nehmen Frauen deshalb als nicht flexibel genug wahr. Die Linie
stützt sich in ihrer Einschätzung auf Beobachtungen in der Schweiz generell –
Frauen würden ihr Pensum reduzieren nach einer Schwangerschaft. Sie schätzen
dies als „berufliches K.O.“ ein ab einem bestimmten „Hierarchie-Level“. Ein längerer Unterbruch der beruflichen Tätigkeit wird ebenfalls als Ausstieg aus dem Beruf
gewertet.
Das denken auch die Frauen von sich selbst – sie fühlen sich im Nachteil, weil die
Linie vermute, dass sie schwanger werden könnten. Das Thema Schwangerschaft
ist zwar aus den Vorstellungsgesprächen und Personalgesprächen der meisten
Unternehmen verschwunden, aber es bleibt wie gezeigt unterschwellig bestehen.
„Die Problematik Kinder oder Familie ist auch wahrscheinlich eher unbewusst ein Thema. Wenn
sie eine Bewerbung von einer Frau, die 32 ist (haben) - aber wir haben jetzt wahrscheinlich das
nie - und (wird) gesagt, ja, die Frau ist 32, könnte Kinder haben, wir nehmen sie nicht, das ist,
so sind wir.“ (L)
„Ja, und ... wenn's um Chancengleichheit geht, dann ist's halt immer noch so, dass schon rein
von der Biologie her haben Frauen nicht die gleichen Chancen. Wenn sich ein Ehepaar für Kinder entscheidet, dann kann nicht der Mann das Kind kriegen und zu Hause sein. Und das ist
natürlich auch immer, also kann auch ein Thema sein bei Bewerbungsgesprächen. Also meine
Nachfolgerin jetzt, die hat zwei Kinder im schulpflichtigen Alter, war das Thema auch: ist die
Flexibilität vorhanden, ist auch der Wille vorhanden, mal länger zu arbeiten, mal einen Sondereinsatz zu leisten, ist es überhaupt auch möglich. Also wir haben das auch nach dem ersten
Gespräch gesagt, es ist ein Punkt der für uns auch wichtig ist, und dann müssen wir auch sicher sein, an dieser Stelle, dass eben jemand auch bereit ist, eben einen Einsatz zu leisten,
und vielleicht auch einen ein wenig grösseren Einsatz zu leisten über eine gewisse Zeit, oder
auch flexibel ist.“ (L)
„Wir Männer gebären immer noch Gott sei dank keine Kinder.“ (L)
„... die nehmen das relaxter, ja, die haben ja einen Vorteil, ich meine, die haben ja einen Vorteil,
die müssen ja nicht unbedingt, also ich mein jetzt, gesellschaftlich ist man als Frau nicht so im
Zwang, Karriere zu machen.“ (L)
„Die andere Sache ist bei den Frauen - ich glaube einfach, die Frauen verfolgen ihre Karriere
relaxter, und die legen mehr Wert auch auf die Life Balance, bis auf wenige, oder? Und die intensive Karriere ist eben nicht so einfach mit der Life Balance zu verbinden, das ist so. ... Ja, also ich meine, wenn sie Karriere machen, dann müssen sie rumfliegen wie 'ne Bekloppte, also
wie ein Bekloppter, ja, dann müssen sie permanent an diesen ganzen Meetings da sein, wo irgendetwas entschieden wird, oder?“ (L)
„Für mich gibt es gewisse Unterschiede, wo, sagen wir, intrinsische Diskriminierung vom Lebensprofil her, das man anstrebt. Aber das ist den Leuten überlassen. – Ich seh das jetzt im
Moment, sie hat ein Projekt, das starten soll, wo sie Projektleiterin ist, und jetzt haben wir darüber geredet, wie man das retten kann – durch Durchhalten. Wir schauen jetzt, dass wir zwi-
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schendurch eher technische Arbeit brauchen, und dann wird das einer, ja, dann kann der das
vielleicht überbrücken. Aber nur wenn sie die wissenschaftlichen Arbeiten halt etwas parallel zur
Mutterschaft laufen lässt, nicht die ersten zwei, drei Wochen, das kann man nicht verlangen,
aber man kann nicht vier Monate, und dann hängt man noch alle Ferien an, die man noch hätte
und die vom letzten Jahr, dann ist man typisch ein halbes Jahr weg. Das ist, wenn man völlig
verschwunden ist, ist das fast nicht kompatibel. ... Und dann ist ... die weg, das geht dann fast
nicht, weil wie soll ich die anderen überzeugen, die vielleicht genau so gut sind, dass jemand
anderes dir Projektleitung hat, der nie da ist, oder, das ist – also ich sehe dort eigentlich etwas
die Schwierigkeit. Aber wenn jemand keine Schwangerschaft hat, dann sehe ich überhaupt keine Ungleichheiten.“ (L)

Männer werden anders als Frauen generell als Vollzeitarbeitskräfte wahrgenommen, allenfalls wird wahrgenommen und erwartet, dass Väter einen „Vatertag“
nehmen, vorübergehend auf 90% bis 80% reduzieren, um ihre Partnerinnen zu
unterstützen. In ihrer eigenen Berufsbiografie kommt die männliche Linie auch
nicht mit dem Thema in Berührung:
„Zwischendrin Familie und Kinder, verheiratet, drei Kinder, was so typisch ist. Der Hund fehlt
noch, aber den mag ich nicht, aber die Kinder mögen ihn, mal schauen, ob’s da dieses Jahr einen gibt oder nicht.“ (L)

Teilzeit nicht mit Führungsfunktionen vereinbar und schwer zu organisiseren
HR und Linie halten zudem Führungsfunktionen und Teilzeitarbeit mehrheitlich für
unvereinbar. Auf Ebene Mitarbeitende ohne Führungsfunktion und auf Ebene
Teamleitung ist für HR und Linie z.T. ein Arbeitspensum von 80% - 90% denkbar.
Tiefere Teilzeitpensen und Teilzeitarbeit auf höheren Hierarchiestufen lehnen sie
ab.
„Ich glaube, um ... Karriere zu machen, muss man relativ, wie soll ich sagen, man muss viel Zeit
und Energie investieren, und das geht halt auch auf Kosten von anderem. Und ich glaube,
wenn man Frau ist und Familie hat, dann gibt es einfach eine Phase, wo das nicht möglich ist.
Als Mann kann man das eher, aber ich sage, eben, das geht auf die Kosten von den Familien,
man hat dann wenig Zeit für die Familie, und als Frau macht man das vielleicht weniger gerne
oder ist nicht so bereit dazu.“ (L)
„Bei den Frauen ist’s auch so, ähm ... - manchmal kommen Bewerbungen von Frauen, die Teilzeit arbeiten wollen. Und wir haben nichts gegen Teilzeit, ich arbeite 80 %, also ich bin in Teilzeit schon immer. Also ich bin der Erste, der, ja, immer 80%, ich bin der erste, der eigentlich
das versteht, dass das gut ist, das kann gut sein. Nur, dadurch dass wir direkten Kundenkontakt
haben, müssen wir in etwa die 80 haben. Weil wenn Frauen kommen, die Interesse haben an
50%-Stellen oder 60%-Stellen, und solche Untersuchen gehen über zwei drei Wochen oder
mehr, dann funktioniert das nicht.“ (L)
„Ja – eine Führungskreis-Position zu haben und Teilzeit zu arbeiten, ist äh, herausfordernd.
Ganz schwierig. Ich denke für beide Seiten, kann’s herausfordern. Weil ganz viele Mitarbeiter
hier sind und sagen, hey, ich möchte den Job auch, und die arbeitet ja nicht einmal 100 Prozent. Super, oder? Sagen wir mal, ich stress’ hier, arbeite und mach noch Überstunden, und
mein Chef, meine Chefin ist gar nicht da. ... Umgekehrt sagen wir natürlich, ja, wir wollen Diversity, ja wir wollen, dass Leute auch Teilzeit arbeiten können. .... Das sind also schon ganz
schwierige Themen.“ (L) Und: „Wir suchen, das ist ja das Thema bei uns auch, ich möchte eigentlich wirklich mehr Frauen im Führungskreis haben. Und das ist natürlich schwierig dann zu
sagen, praktisch, wenn eine Frau Teilzeit arbeitet, das zu begründen, und zu sagen. Weil hinten
stehen acht Männer, die möchten den Job auch, und sagen, he, ich arbeite auch mindestens so
viel und blablablabla. Eben, ich sage das ist ja immer der Fall, nichts Spezielles, auch wenn ich
einen Mann befördere. Nur der Unterschied ist dann vielleicht noch bei der Frau, genau, dass
sie eben Teilzeit arbeitet, oder noch andere Themen hat, natürlich. Und das macht’s auch ein
bisschen schwieriger für die Karriere. ... Es gibt definitiv mehr Diskussionen.“ (L)
„Ja, also für Führungspersonen, unter 80%, sehe ich dann auch nicht. Weil schon 80%, das ist
schon immer einen ganzen Tag pro Woche weg. [...] 80, kann man darüber reden, darunter wird
es natürlich, wird es schwierig. Dann müsste man das irgendwie aufteilen auf zwei Personen.“
Und: „Ja, es sind halt doch täglich Entscheidungen, die gefällt werden müssen, macht man es
so, macht man es so? Wenn der Mitarbeiter ansteht, und dann von seinem Chef wissen will,
wie er weitermachen muss, und dann einfach zwei Tage warten muss, bis er wieder da ist. [...]
Was es natürlich auch braucht, die Leute mit Führungsverantwortung, die haben halt relativ
häufig auch Sitzungen, Besprechungen, und wenn man das auf irgendwie drei Tage die Woche
quetschen muss, dann geht es einfach nicht auf, dann fehlt immer jemand, den sie brauchen.“
(L)

Nur einzelne HR-Vertreter und Ingenieurinnen und Ingenieure ohne Führungsfunktion oder im unteren Management (Gruppenleiter/innen) äussern, dass sie Teilzeitarbeit heute für kein Problem mehr halten.
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Dass Teilzeit generell schwierig sei, begründen Linie und HR mit organisatorischen
Gründen. Teilzeit in Führungspositionen lehnen sie zudem ab, weil und eine hohe
Präsenz der Führungskräfte wichtig sei. Die Mitarbeitenden würden erwarten, dass
die Führungskraft jederzeit ansprechbar ist und sich um die Problem der Mitarbeitenden kümmert. Einige Frauen in Teamleitungsfunktionen und Mitarbeitende ohne
Führungsfunktion denken, dass Teilzeitpensen in Führungspositionen möglich
wären, zu organisieren wären – z.B. durch mehr Delegation und durch ein anderes
Führungsverständnis (Management by Objectives).
In den untersuchten KMU (Maschinenbauunternehmen, Ingenieurbüro und Cleantechfirmen) äussern HR und Linie ihre Kritik an Teilzeitarbeit besonders deutlich.
Frauen mit Kindern fasst z.B. das HR des Maschinenbauunternehmens als „Problem“ auf.
„Aber der Grundsatz ist, wir stellen Menschen an für die Aufgabe hier und nicht, weil sie neben
der Familie noch gerne arbeiten gehen würden.“ (HR)
„Die echten logistischen Herausforderungen, die kommen für Beschäftigungsgrade tiefer als
80% und da stelle ich einfach auch fest, dass es nicht mehr in jeder Funktion geht. Also einfach,
wenn sie sich eine Telefonistin vorstellen, das ist eine repetitive, klar strukturierte Aufgabe, da
können sie sogar jemanden haben, der 20% arbeitet und nur an einem Tag der Woche kommt.
Wenn sie aber jetzt wieder einen Fachspezialist haben, eben ein Ingenieur ..., wo sie vielleicht
nur einen Spezialisten weltweit haben, dann sobald das unter 80, 70% fällt, wird’s einfach nicht
mehr praktikabel. ... Weil sie müssen irgendwie trotz allem eine Präsenz über die ganze Woche
versuchen aufrecht zu halten – einen Tag können sie sich noch so durchschlängeln, aber
wenn’s weniger wird, wird’s schwierig. Also ich glaube, das hängt ganz stark von der Aufgabe
ab, wie empfänglich eine Aufgabe oder eine Rolle, eine Stelle, für Teilzeitarbeit ist.“ (HR)
„Also einer von meinen Sektionsleitern, der arbeitet 80%, das geht. [...] Das ist, glaube ich,
schon die Grenze, da gibt es schon genug Ärger – [...] Das sind so banale Sachen, mit dem Organisieren, Termine finden, und dann hat der ein paar schwere Kandidaten, die nutzen das
auch so ein bisschen aus, in seiner Sektion, dass er nicht so viel da ist. Also 80%, das ist okay,
also das war auch ein harter Kampf, um das hin zu bekommen.“ (L)

Auch Kunden würden erwarten, dass Mitarbeitende „rund um die Uhr“ ansprechbar
seien.
Ausserdem denkt die Linie, dass Teilzeitmitarbeitende weniger on-the-job lernen
und somit unter ihrem Potenzial bleiben:
„Ja, also es kommt jetzt auf den Beruf an, aber zum Beispiel in so 'nem Beruf wie bei uns, wenn
sie Projekte machen - mit 60% machen sie dann nur 60% der Projekte, so. Und mit jedem Projekt gewinnen sie Erfahrung. Die Erfahrung - der andere, der 100% hat, der hat mehr Erfahrung.
So. ... Genauso ist das auch mit diesen Sachen, mit Gleichberechtigung und sowas, letztlich
wird man bezahlt, also ... für die Quantität und für die Qualität, die man arbeitet. Ja.“ (L) Und:
„Nein, ich fördere die schon, aber wenn bei mir ein Mann sagt, ob das jetzt ein Mann oder eine
Frau ist, der sagt, ich geh auf 50% - damit hat er mehr oder weniger gesagt: Ich bleibe unter
meinem Potential. ... Auch in der zukünftigen Entwicklung, weil er lernt in der Zeit, ich meine
deshalb arbeiten diese Leute da ja so bekloppt, da diese Consultens und so, die lernen natürlich auch in der Zeit wo sie wie bekloppt arbeiten - also jemand, der da 80% arbeitet, der hat eine andere Lernkurve, als jemand der 120% arbeitet im Beruf. Normalerweise. ... manche übertreiben 's, dann lernen sie nichts mehr.“ (L)

Frauen und Männer, die in Führungsfunktionen Teilzeit (meist 80%) arbeiten, berichten von langen Diskussionen mit Vorgesetzten, von Vorgesetzten, die sich
stark für sie eingesetzt haben, um ihre Teilzeitpensen gegenüber der nächst höheren Hierarchiestufe durchzusetzen und davon, dass sie von Kollegen und Vorgesetzten immer wieder vorgehalten bekommen, dass sie Teilzeit arbeiten.
Zur Diskussion um flexible Arbeitszeiten gehört in einigen Unternehmen auch der
Aspekt „Telearbeit“. Viele Führungskräfte akzeptieren Telearbeit noch nicht und
bestehen auf hohen Präsenzzeiten für Mitarbeitende und Führungskräfte. Die Linie
hält die persönliche Kommunikation für wichtig und für effizienter als Kommunikation auf elektronischem Weg.
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Individuelle Regelungen, „sich bewähren“
Für Mitarbeitende, die Teilzeit arbeiten möchten, gelten jeweils individuelle Regelungen, d.h. sie müssen ihren Wunsch, Teilzeit zu arbeiten mit ihren Vorgesetzten
besprechen. Häufig gibt die Linie an, dass sie in der Regel dazu bereit ist, mit Mitarbeiterinnen „Lösungen“ zu suchen für den Umgang mit der Mutterschaftspause
und dem beruflichen Wiedereinstieg danach. Allerdings betont die Linie häufig
auch, dass sie dies gerne bei „langjährigen“ und „guten“ Mitarbeiterinnen tut und
spricht in diesem Zusammenhang von Mitarbeiterinnen, die sich „bewährt“ haben.
Dahinter steckt der Gedanke, dass die Linie durch ihre langjährige Kenntnis dieser
Frauen Vertrauen aufgebaut hat bzw. den Frauen vertraut, dass sie bereit sind,
sich auch bei einem geringeren Arbeitspensum für das Unternehmen einzusetzen.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Linie Frauen oder auch Teilzeitmitarbeitenden allgemein misstraut, sich für die Unternehmensziele engagieren zu wollen.
„Ich bin überzeugt, alle unsere Ingenieure, (die uns) wichtig sind, weil man sie gern hat,
menschlich, und weil sie einen guten Job machen, .... praktisch jedes Modell hier haben können, mindestens für bestimmte Zeit.“ (HR)
„Aber wenn sie natürlich gute Leute haben, dann sind sie locker bereit, das einzugehen. Also
ich meine, bei mir, jede Frau, die irgendwie bei mir gut gearbeitet hat, die kann auch locker Kinder kriegen. Nur ich stell nicht unbedingt eine ein ... die 50% arbeiten will, und wo ich überhaupt
keine Erfahrung mit der habe, ob die jetzt einen guten Job macht oder nicht. Aber wenn die einen guten Job gemacht haben, dann können die das locker erreichen, oder? Letztlich geht das
natürlich irgendwie trotzdem auf Kosten der Karriere.“ (L)
„Also dort ist, wir haben ein sehr homogenes Team, das sehr gut zusammenhält, ja, und das
war eigentlich nie ein Thema, das war für alle klar, dass wir das wirklich tun müssen, weil der
Mitarbeiter ist gut, den brauchen wir, und wir möchten dem Mitarbeiter das ermöglichen, und
dann hat das ganze Team auch gesagt, wir unterstützen das also.“ Und: „Also ich würde mal
sagen, so Kind und Familie, da ist die Akzeptanz sehr gross, dass man da wirklich eine Lösung
finden möchte. Ja, wenn’s drum geht, dass jetzt jemand irgendwie, nur sagt, ja, er hat jetzt einfach keine Lust, am Mittwoch zu arbeiten, dann wird’s schwierig. Aber wenn’s einen Grund dafür gibt, also Familie, Kinder und so weiter, dann ist das in der Regel überhaupt kein Problem,
also in allen Firmen, in denen ich bisher war, war es immer, Kind, Familie, ja klar, muss sein. Ist
heutzutage ja doch so, dass in den meisten Familien das Geld relativ knapp ist, und dass man
dann versucht, irgendwelche Lösungen auch zu finden, gerade bei jungen Familien. Und die
Akzeptanz im Rest vom Team dann doch eigentlich immer sehr hoch ist.“ (L)

4.3.6 Strukturen und Prozesse der Personalrekrutierung in den
Unternehmen
Dieser Abschnitt und der folgende Abschnitt 4.3.7 beschreiben ausführlich die Prozesse der Personalrekrutierung und Personalentwicklung. Dabei zeigt sich, dass
und wie Elemente der Unternehmens- und Geschlechterkultur auf diese Prozesse
einwirken und sie prägen; vor allem die Auswahlkriterien für die Personalselektion
bei Rekrutierung und Personalentwicklung sind eng mit der Unternehmenskultur
verknüpft. Leser/innen, die mit Personalprozessen vertraut sind, wird empfohlen,
Abschnitt 4.3.6 erst ab Seite 119 und Abschnitt 4.3.7 ab Seite 132 zu lesen (Auswahlkriterien).
Abschnitt 4.3.8 analysiert anschliessend, welche Konsequenzen sich aus den beschrieben Selektionsmechanismen für die beruflichen Chancen für Frauen ableiten
lassen bzw. wie sich Karrierehemmnisse für Frauen auf Basis der vergeschlechtlichten Unternehmenskulturen erklären lassen.
„Normaler Bewerbungsprozess“ mit Varianten
Die formellen und informellen Praktiken der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden (Hochschulabsolventen/innen und berufserfahrene Mitarbeitende) sind in allen
zehn untersuchten Unternehmen ähnlich. HR und Linie sprechen in diesem Zusammenhang oft von einem „normalen Bewerbungsprozess“, unter dem sie unter-
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nehmensübergreifend den folgenden Ablauf verstehen: Stellenbeschreibung und
Festlegung der Qualifikationsanforderungen durch die Linie - Stellenausschreibung
durch das HR – Eingang/Erfassung Bewerbungen und Vorselektion geeigneter
Kandidaten/innen durch das HR – Auswahl und Einladung geeigneter Kandidaten/innen durch die Linie – erste Runde Vorstellungsgespräche (meist gemeinsam
von Linie und HR) – zweite Runde Vorstellungsgespräche der Linie mit den aussichtsreichsten Kandidaten/innen, meist unter Zuzug von Vorgesetzten, Teammitgliedern und/oder Peers – Einstellungsentscheidung (durch die Linie).
Alle Unternehmen folgen mehr oder weniger diesem Schema, zum Teil mit Varian26
ten , die weniger aus der Branchenzugehörigkeit eines Unternehmens resultieren,
als durch den Grad der Reglementierung des Personalauswahlprozesses bestimmt
sind. Der Grad der Reglementierung hängt vor allem von der Unternehmensgrösse
ab sowie von der Unternehmenskultur (z.B. Stellenwert des Personalwesens im
Unternehmen). So verfügen Grossunternehmen/Konzerne über stärker formell
reglementierte Rekrutierungsmechanismen als KMU oder Forschungsanstalten.
Entsprechend sind in Grossunternehmen/Konzernen mehrere Personen – oft mit
einer zusätzlichen Fachspezialisierung (Bildungsmanager/innen) – der zentralen
und/oder dezentralen Personalabteilungen (HR-Businesspartner) für die Begleitung des Personalauswahlprozesses zuständig, während in kleinen und mittleren
KMU oftmals nur ein oder wenige Personen mit dieser Aufgabe betraut sind.
Die Unternehmenskultur beeinflusst den Stellenwert des Personalwesens bei der
Personalrekrutierung – er ist einerseits in Grossunternehmen / Konzernen grösser
als in KMU, andererseits aber auch in einigen KMU grösser als in anderen, in denen Personalverantwortliche z.B. nur eine beratende Funktion für die Linie haben
bei der Vorselektion von Bewerber/innen aber bei Vorstellungsgesprächen nicht
anwesend sind.
Darstellung der Ergebnisse
Im Folgenden werden die für alle Unternehmen gemeinsamen Resultate dargestellt, sowie die Varianten von a) Grossunternehmen/Konzernen (hoher Reglementierungsgrad), b) KMU (geringer bis hoher Reglementierungsgrad) sowie c) den
Forschungsanstalten Empa und PSI (mittlerer Reglementierungsgrad), die einer
eigenen Personalrekrutierungslogik folgen. Dabei werden zuerst einzelne Elemente der formellen und informellen Prozesse der Personalrekrutierung beschrieben
und aufgezeigt, wo und wie Unternehmens- und Geschlechterkulturen diese Prozesse prägen.
Als Hauptquelle für Hemmnisse bei der Rekrutierung von Frauen haben sich die
von den Unternehmens-, Karriere- und Geschlechterkulturen stark beeinflussten
Auswahlkriterien herausgestellt, anhand deren die Linie Kandidaten/innen für
Fach- und Führungspositionen bewertet und auswählt. Deshalb werden diese
Auswahlkriterien anschliessend an die Rekrutierungsprozesse ausführlich vorgestellt, die Zusammenhänge mit den Unternehmens-, Karriere- und Geschlechterkulturen identifiziert.
Die folgenden Aussagen treffen vor allem auf die Rekrutierung von Fachkräften
und Hochschulabsolventen/innen zu. Abschnitt 4.3.7 behandelt vertiefend Personalauswahlprozesse bei Stellen für Führungskräfte.

26

Eine Ausnahme sind in Grossunternehmen zum Teil parallel zu Rekrutierungsprozessen für Direkteinstiege laufende Trainee-Prgramme.
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Einstiegsmöglichkeiten für Hochschulabsolventen/innen
Abteilungen in den Unternehmen, die Hochschulabsolventen/innen rekrutieren,
sind überwiegend Entwicklungsabteilungen und Forschungszentren sowie Konstruktionsabteilungen. Für den Verkauf oder Service werden gemäss Linie viel
Berufserfahrung und eine sehr gute Kenntnis der Produkte / Projekte, Geschäftsprozesse und Kunden vorausgesetzt.
Direkteinstieg versus Trainee Programme für Hochschulabsolventen/innen
Während KMU nur Direkteinstiege von Hochschulabsolventen/innen kennen, haben zwei der untersuchten vier Grossunternehmen Trainee-Programme entwickelt,
in denen ausgewählte Hochschulabsolventen/innen mehrere Abteilungen der Unternehmen durchlaufen (Jobrotation) und parallel dazu in Ausbildungsblöcken ein
speziell auf sie zugeschnittenes Programm absolvieren. Die Trainees werden dabei von einer speziellen Stelle des HR betreut und in regelmässigem Rhythmus
durch die für sie zuständige Linie beurteilt. Nach Ablauf der Programme müssen
sich die Trainees auf offene Stellen im Unternehmen bewerben. Allerdings bieten
meist die zuständigen Linienvorgesetzten ihren ehemaligen Trainees von sich aus
Stellen an. Die Trainee-Programme zielen auf besonders talentierte Hochschulabsolventen/innen, die Potenzial für eine vielfältige Entwicklung und/oder für eine
spätere Führungsfunktion innerhalb des Unternehmens erkennen lassen. Die Programme sind bei Hochschulabsolventen/innen sehr beliebt und die Anzahl Bewerbungen übersteigt die zur Verfügung stehenden Trainee-Stellen jedes Jahr bei
Weitem. Entsprechend elaboriert ist der Selektionsprozess: Die Trainee-Kandidaten/innen nehmen nach einer erfolgreichen Vorselektion anhand einer Bewerbung,
z.T. psychologischer Online-Tests und Vorstellungsgespräche an einem ein- oder
mehrtätigen Assessment-Center teil. Die Auswahlkriterien wurden von beiden untersuchten Grossunternehmen angeblich auf ihre Gendergerechtigkeit hin analysiert und optimiert. Eines der beiden Unternehmen mit Trainee-Programm kennt
Zielvorgaben (Frauenanteil 50%) für die Linie bei der Auswahl von Trainees.
Berufserfahrene bevorzugt
Gemäss Aussagen des HR von Grossunternehmen und KMU stellt die Linie
grundsätzlich bevorzugt berufserfahrene Mitarbeiter/innen ein. Deshalb sind Fachhochschulabsolventen/innen auch mindestens genauso gesucht wie Absolventen/innen der Eidg. Technischen Hochschulen. In Grossunternehmen sieht das HR
als Grund dafür den Kostendruck und Restrukturierungen, denen die Linie mit produktivem Personal zu begegnen versuche. Die Linie ist der Ansicht, dass Berufserfahrene sich schneller produktiv in den Abteilungen und Teams einbringen können.
Die Anlernzeit für Hochschulabsolventen/innen beziffern Führungskräfte auf bis zu
eineinhalb Jahre. Das HR sieht seine Rolle in Grossunternehmen darin, die Linie
zu ermutigen, auch Hochschulabsolventen/innen eine Chance zu geben.
Die Linie in KMU bevorzugt gemäss HR-Vertreter/innen Berufserfahrene wegen
der hohen fachlichen Anforderungen der Stellen – ein KMU beziffert die erforderliche Anzahl Jahre Berufserfahrung auf durchschnittlich fünf bis zehn Jahre. Nur für
Assistenzstellen und in der Forschung & Entwicklung auch von KMU würden
Hochschulabsolventen/innen gesucht. Hochschulabsolventen/innen mit Erfahrung
als Werkstudenten/innen hätten aufgrund ihrer Berufserfahrung bessere Chancen
als andere:
„Die Anforderung an die Positionen sind so hoch, dass man sie nicht erfüllen kann direkt nach
der Hochschule. ... Positionen, in die man mit sehr wenig Berufserfahrung einsteigen kann, das
würde auch gehen, wenn jemand ein Werkstudium gemacht hat oder während dem Studium
gearbeitet hat, ... das Minimum wären vielleicht zwei Jahre. ... Aber wir haben sehr oft Stellen-
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besetzungen, wo wir fünf bis zehn Jahre im Fachgebiet wirklich verlangen, damit man kann
auch entsprechende ... Aufgaben erfüllen oder Leistungen erbringen.“ (HR)

Interne Stellenausschreibung hat Priorität
Die meisten der befragten Unternehmen suchen zunächst interne Kandidaten/innen für zu besetzende Stellen. Sie schreiben die Stellen überwiegend in internen
Jobbörsen (Intranet) aus. Zum Teil werden die Stellen auch über Aushänge oder
Direktansprachen von geeigneten Kandidaten/innen (sogenannte Longlists der
Personalentwicklung) im Unternehmen publik gemacht. Die Ausschreibung der
Stellen stellt nach Ansicht der Linie eine Verbesserung gegenüber früher dar, als
das Angebot an offenen Stellen sehr intransparent war und offene Stellen nur über
das persönliche Netzwerk erfahren werden konnten. Innerhalb einer Frist von
meistens einigen wenigen Wochen werden die Stellen auch extern ausgeschrieben.
Diese Strategie der internen Stellenbesetzung wählen die Unternehmen aus verschiedenen Motiven. Hauptsächlich entspricht die interne Rekrutierung der Strategie vieler Unternehmen, ihr Personal intern entwickeln zu wollen, um Einarbeitungszeiten zu reduzieren bzw. so gering wie möglich zu halten, aber auch, um
Mitarbeitenden (attraktive) Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu können. Dies trifft
auf Grossunternehmen wie auf KMU zu. Vor allem die KMU sind angesichts ihrer
geringeren Personalentwicklungsmöglichkeiten darauf angewiesen, so gute Mitarbeitende halten zu können. Zugleich versucht die Linie mit internen Stellenbesetzungen das Risiko von Fehlbesetzungen zu minimieren und die mit der Personalauswahl verbundene Unsicherheit zu begrenzen.
Die beiden Forschungsanstalten Empa und PSI fallen hier aus dem Rahmen, da
sie einer anderen Personalstrategie folgen – sie sehen sich eher als universitätsähnliche Ausbildungsinstitutionen, quasi als Durchlauferhitzer für akademische
(und Industrie-)Karrieren. Ihr Personalentwicklungsziel lautet, dass der grösste Teil
der Mitarbeitenden nach seiner Qualifikationsphase (Doktorat oder Postdoc) die
Institution wieder verlässt, um an einer anderen wissenschaftlichen Institution den
akademischen Berufsweg fortzusetzen oder aber in die Industrie zu wechseln.
Entsprechend hat nur ein sehr kleiner Teil der Mitarbeitenden die Möglichkeit –
zum Teil über den Umweg des vorübergehenden Wechsels an eine andere Institu27
tion – seine Karriere an Empa oder PSi fortzusetzen.
Grossunternehmen, KMU und Forschungsanstalten betonen, dass sie gezielt externe Kandidaten/innen ansprechen, wenn sie sich von diesen Impulse für die Änderung der Unternehmenskultur erhoffen. KMU suchen zudem gezielt im externen
Arbeitsmarkt, wenn sie aufgrund ihrer meist grossen Spezialisierung spezielle
Kompetenzen benötigen. Auch Führungskräfte rekrutieren alle untersuchten Unternehmen häufig extern, da – wie unter Punkt Personalentwicklung gezeigt wird –
von Führungskräften ein breiter Rucksack an Erfahrungen erwartet wird, wozu HR
und Linie auch Erfahrungen in anderen Unternehmen bzw. anderen Branchen
zählen.
Rekrutierungskanäle bei der Suche nach externen Kandidaten/innen – grosse
Rolle persönlicher Kontakte und Netzwerke
Zeitungsinserate haben in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung verloren als
Plattformen für Stellenausschreibungen. Die untersuchten Unternehmen schreiben
27

Für eine detaillierte Analyse der Karrieremöglichkeiten und -pfade an Empa und PSI vgl. UmbachDaniel, 2012b.
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Stellen vorwiegend auf ihren Internetseiten und in Online-Jobbörsen aus. Die Forschungsanstalten und Abteilungen von Unternehmen, die Fachspezialisten suchen, annoncieren in einschlägigen Fachzeitschriften.
Alle untersuchten Grossunternehmen wie auch die untersuchten mittelgrossen bis
grossen KMU betreiben ein aktives und professionelles Hochschulmarketing, um
Hochschulabsolventen/innen auf ihre Unternehmen aufmerksam zu machen und
zu gewinnen. Hochschulmessen gehören dabei zum Standardrepertoire. Neben
Grossunternehmen organisieren auch einige KMU Veranstaltungen für Studierende und Absolventen/innen im eigenen Hause, an denen sie den Teilnehmenden ihr
Unternehmen und die Karrieremöglichkeiten präsentieren. Grossunternehmen,
zum Teil auch KMU, verfügen über Online-Bewerbungstools für Direktbewerbungen auf ausgeschrieben Stellen und eine Registration von Interessierten bzw.
Spontanbewerbungen.
Ebenfalls üblich sind in allen Unternehmen und auch in den Forschungsanstalten
die Vergabe von Praktika, Abschluss- und Semesterarbeiten. Dieser direkte Kontakt zu späteren potenziellen Mitarbeitenden ist für die befragten HR und Linie der
„Königsweg“ zur Rekrutierung von Mitarbeitenden. Denn – dieser Feststellung
wird weiter unten vertieft nachgegangen –, der Personalauswahlprozess ist für die
Linie mit grosser Unsicherheit verbunden und dies ein beliebtes Mittel zur Reduktion dieser Unsicherheit. Praktika und Diplomarbeiten werden häufig wie Stellen auf
den Internetseiten der Unternehmen ausgeschrieben.
Die Linie fragt zudem Hochschulprofessoren/innen nach geeigneten Student/innen
bzw. Absolvent/innen an.
KMU schätzen darüber hinaus Spontanbewerbungen von Hochschulabsolventen/innen wie von Berufsleuten, weil sie davon ausgehen, dass sich die Bewerber/innen mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben; sie vermuten auch, dass
die fachliche Passung dann eher gegeben ist, als wenn Kandidaten/innen ihre
Bewerbungen breit streuen.
Einige Unternehmen – Grossunternehmen wie KMU – ergänzen diese Strategien
wegen des sich abzeichnenden Fachkräftemangels mit einer direkten Unterstützung von fachlicher Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeitenden und unterstützen z.B.
Mitarbeitende mit Lehrabschluss bei einem FH-Studium.
Berufserfahrene Mitarbeitende suchen die Unternehmen vor allem über die unternehmensinternen und -externen Netzwerke der Linie, wozu fachliche Netzwerke
genauso zählen wie Kundenbeziehungen und Netzwerke zu Hochschulen. Besonders hochspezialisierte KMU betonen diese Suchstrategie; sie versuchen sich auf
diese Weise die raren Fachkräfte in ihrer „Nische“ zu erschliessen.
„Es können auch Kundenbeziehungen sein. Wir stellen Produkte her und verkaufen Produkte,
die ganz spezifisch sind. Und wenn Sie dort natürlich eine Beziehung haben, ... Ingenieure beim
Kunden, und dort will einer wechseln, dann ist das für uns ein spannender Kandidat. Wir suchen Ingenieure, die die Anwendung kennen. ... Das sind ganz schmale Korridore, wo man
dann wirklich Fachleute findet.“ (HR)

Auch die Forschungsanstalten Empa und PSI versuchen auf diese Weise, spezialisierte Experten/innen in ihren Forschungsgebieten zu finden. Doktorierende finden den Weg zu den Forschungsanstalten häufig über die an Empa und PSI tätigen Professoren/innen.
„Und für uns ist eigentlich das Netzwerk das A und O, um Leute zu rekrutieren. Und jetzt zum
Beispiel Wissenschafter-Stellen, Tenure-Tracks, das schreiben wir auch aus, vielleicht noch etwas breiter, aber eben in Fachzeitschriften [...] Und man kennt sich. Ich meine, wir haben jetzt
hier die (spezielle Apparatur; Bezeichnung von der Redaktion geändert), ... dann hat Deutschland seine (spezielle Apparatur; Bezeichnung von der Redaktion geändert), dann hat England
seine (spezielle Apparatur; Bezeichnung von der Redaktion geändert). Ja, dann geht irgendwie
der Institutsleiter da nach Hamburg und macht Werbung, und sagt, ich hätte da auch noch Stel-
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len, wer hat Lust. Ich mein’, es lauft halt vieles so, dass man sich kennt, per Austausch. Und die
anderen, klar, sie bewerben sich aufgrund weil sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, das
Gefühl haben, doch das wäre jetzt spannend da zu uns zu kommen, weil sie unser Institut zum
grössten Teil auch kennen. Und uns verfolgen, was wird bei uns gemacht. Also die meisten Anstellungen, die erfolgreichen Anstellungen, passieren so. Durch Beziehungsnetz, durch Zusammenarbeiten ... So läuft das eigentlich mehrheitlich ab.“ (HR)

Die Interviews mit Ingenieurinnen und Ingenieuren zeigten, dass tatsächlich ein
grosser Teil von ihnen bereits vor der Anstellung einen Kontakt oder zumindest
einen persönlichen Bezug (z.B. über Bekannte bzw. Studienkollegen/innen oder
Praktika) zum Unternehmen hatte. Dies wurde vor allem bei KMU Mitarbeitenden
festgestellt.
Für die Suche nach bzw. Assessments von berufserfahrenen Kandidaten/innen
schalten Unternehmen zum Teil Rekrutierungsfirmen ein, die eine Vorauswahl
geeigneter Kandidaten/innen vornehmen und an die Linie weiterleiten.
Vorauswahl der Bewerbungen durch das HR
In allen Unternehmen nimmt das HR – das dezentrale Recruiting-Center oder die
zuständigen HR-Verantwortlichen – eine Vorauswahl der eingegangenen Bewerbungen vor. Die Linie kann meist auf Wunsch alle Bewerbungen anfordern oder
dank neuer Online-Tools alle Bewerbungen selbst einsehen. Meist begnügt sich
die Linie jedoch aus Zeitgründen mit einer handvoll vorselektionierter Bewerbungen.
Das HR trifft die Vorauswahl durch ein erstes Screening bezüglich der formalen
Vorgaben wie der Vollständigkeit der Bewerbungen. Anschliessend prüft das HR,
ob die Bewerbungen den Qualifikationsanforderungen der Stelle genügen. Zum
Teil erstellt das HR ein Ranking der Bewerber/innen. Leider war es im Rahmen
des Projektes nicht möglich, Beobachtungen von der Auswahl von Bewerbungen
durchzuführen. Die Vorauswahl erscheint vor dem Hintergrund der nachfolgenden
Analysen jedoch als eine Blackbox. Bei wenigen Bewerbungen geben einige der
befragten HR-Verantwortlichen „lieber mal ein Dossier mehr weiter“. An den beiden
Forschungsanstalten übernimmt entweder der Abteilungsleitende oder ein/e Gruppenleiter/in die Vorauswahl.
Vorstellungsgespräche und Auswahlentscheid
Die meisten Fallstudien-Unternehmen kennen zwei aufeinander folgende Vorstellungsgespräche – zunächst ein erstes Gespräch von der Linie allein oder HR und
Linie mit rund einer handvoll Kandidaten/innen. Anschliessend folgt ein zweites
Gespräch mit den aussichtsreichsten, meist zwei bis drei Kandidaten/innen. Anschliessend an dieses zweite Gespräch stellt die Linie den Kadidaten/innen meist
noch den zukünftigen Arbeitsplatz und das zukünftige Team vor.
In den untersuchten Grossunternehmen und den Unternehmen führen meistens
die direkten zukünftigen Vorgesetzten die Vorstellungsgespräche mit den Kandidaten/innen. Das HR ist ebenfalls in den meisten Unternehmen involviert: Es stellt
den Kandidaten/innen das Unternehmen vor, stellt Fragen, die auf die Sozialkompetenzen der Bewerber/innen abzielen und berät die Linie bei der Auswahlentscheidung.
„Linie + 1“
In den Grossunternehmen wie auch KMU kommt spätestens im Zweitgespräch
noch der bzw. die direkte Vorgesetzte der Linie hinzu („Linie +1“), um sich ein Bild
von den Kandidaten/innen zu machen, insbesondere wenn es sich bei der ausgeschriebenen Stelle um eine Führungsfunktion handelt.
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Je nach Unternehmenskultur gibt es Varianten dieses allgemeinen Prozesses:

! In einem KMU (Ingenieurbüro), in dem die Geschäftsführung der Personalauswahl explizit eine hohe Priorität einräumt, bleibt das HR bei den Vorstellungsgesprächen und der Personalentscheidung aussen vor. Dagegen nimmt sich
die Linie sehr viel Zeit zur Befragung (zwei bis drei Gespräche) der Kandidaten/innen und schaltet bei Berufserfahrenen und Führungsfunktionen ein externes Recruitingunternehmen für die Vorauswahl der Kandidaten/innen und Einzelassessments ein. Das HR hat in diesem Unternehmen nur die Rolle einer
administrativen Personalverwaltung inne.

! In den Forschungsanstalten kommt den Abteilungsleiter/innen eine grosse Bedeutung bei der Personalselektion zu. Sie formulieren zusammen mit den
Gruppenleitenden das Stellenprofil und übernehmen zum Teil die Auswahl der
zu interviewenden Kandidaten/innen und führen die erste Runde der Vorstellungsgespräche durch. Dies mit der Begründung, ihre Mitarbeitenden (Teamleiter/innen, Laborleiter/innen, etc.) von der Personalarbeit entlasten zu wollen.
Neben der zentralen Stellung der Abteilungsleiter/innen, die sich hier zeigt,
scheint auch ein Aspekt der Unternehmenskultur auf: Management- bzw. Führungsaufgaben, sprich im konkreten Falle Personalarbeit wird hier von der Linie
nicht als attraktive Aufgabe, sondern als notwendiges Übel gesehen bzw. hat
zumindest eine den fachlichen Aufgaben untergeordnete Bedeutung.

! In einer Forschungsabteilung eines grossen Konzerns und auch in den Forschungsanstalten ist es ausserdem üblich, dass die Kandidaten/innen Präsentationen halten müssen.

! In Unternehmen mit Cleantech-Bezug, die sich in einem sehr dynamischen
Marktumfeld bewegen führt die dadurch geprägte schnelle „Macher-Kultur“ dazu, dass auch Personal „schnell“ selektioniert und ausgewählt wird.
Involvierung der Teams und Peers
In allen Unternehmen integriert die Linie ihr Team oder einige Mitarbeitende bzw.
die zukünftigen Peers (bei Führungsfunktionen) mehr oder weniger stark in die
Auswahlentscheidung. D.h. die Kandidaten/innen werden dem Team vorgestellt
und umgekehrt und beide Partien bekommen Gelegenheit, Fragen zu stellen und
sich auszutauschen. Die Linie begründet dieses Vorgehen damit, dass die Kandidaten/innen zum Team „passen“ müssen, da einr grosser Teil der Arbeit in Projekten organisiert ist. Die Involvierung der Teams und Peers ist für die Linie aber vor
allem auch eine Strategie, die eigene Unsicherheit bei Personalentscheidungen zu
minimieren. So befragt die Linie ihre Teams zu deren Einschätzung der Kandidaten/innen.
Auswahlentscheidung – standardisierte Kriterien versus Kriterien der Linie
Die Linie hat für die Personalauswahl einerseits die Stellenprofile (inkl. Qualifikationsanforderungen) und zu einem grossen Teil auch vom HR konzipierte standardisierte Kriterienlisten zur Verfügung, die sie bei der Personalauswahl unterstützen.
Insbesondere Grossunternehmen/Konzerne, aber zunehmend auch KMU stellen
der Linie umfangreiche Checklisten zur Verfügung. Auch Leitbilder, Strategienpapiere (allgemeine Unternehmensstrategie, Personalstrategie) stehen der Linie im
Sinne von Leitplanken („Kernwerte“) unterstützend zur Verfügung.
Die Leitbilder und Strategiepapiere sind gleichzeitig die Basis für die erwähnten
umfangreicheren Checklisten. Diese Checklisten bzw. Kriterienkataloge sind dabei
oft die gleichen, wie sie bei der Potenzialeinschätzung der Mitarbeitenden einge-
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setzt werden. In den Grossunternehmen hat sich in den letzten Jahren ein Wechsel weg von einem Abfragen von Erfahrungen hin zur Einschätzung von Kompetenzen und Potenzialen der Kandidaten/innen vollzogen. Dabei steht die Frage im
Mittelpunkt, welche Kompetenzen die Kandidaten/innen in Bezug auf eine spätere
28
Beschäftigung (Employability) mitbringen.
Auswahlkriterien – was der Linie (wirklich) wichtig ist
Neben diesen intern und z.T. extern kommunizierten, „offiziellen“ Auswahlkriterien,
gibt es eine Reihe weiterer Auswahlkriterien, welche die Linie in den Interviews
äusserte, oder die indirekt aus Äusserungen der Linie geschlossen werden konnten. Die am häufigsten genannten werden im Folgenden beschrieben. Es zeigte
sich, dass diese meist informellen Kriterien in starkem Zusammenhang stehen zu
Kernelementen der Unternehmenskulturen wie technische und männliche Prägung
der Unternehmenskulturen und die hohen Erwartungen an Präsenz und Willen zu
Hochleistung (hoher quantitatitiver Arbeitseinsatz) (vgl. Kapitel 4.3.4).
Fachliche Passung, Fachkompetenz
Die Linie achtet in erster Linie auf die „fachliche Passung“ der Bewerber/innen zur
ausgeschriebenen Stelle, also das Studienfach und die Spezialisierungen / Vertiefungsrichtungen im Studium. Dies ist für sie bei Hochschulabsolventen/innen anhand der Studienzeugnisse und des Lebenslaufs (CV) zu erkennen. Bei Berufserfahrenen achtet die Linie darauf, ob die vorherige(n) Tätigkeit(en) einen Bezug
zum technischen/fachlichen Gebiet des Unternehmens/der Abteilung hatte(n). Bewerber/innen sollten nicht „in einem völlig anderen Feld gewesen“ sein. Bei Hochschulabsolventen/innen wird auch der Leistungsausweis geprüft (Noten, Arbeits29
zeugnisse).
Die Linie legt nicht nur bei der Auswahl von Fach-, sondern auch von Führungskräften grossen Wert auf deren fachlichen Hintergrund, stellt das Kriterium der
fachlichen Passung und das fachliche Können – gepaart mit langjähriger Berufserfahrung – über die Führungserfahrung. Dabei betont die Linie, dass Führungserfahrung und -kompetenz bei Führungskräften wichtig ist bzw. dass darauf geachtet
würde. Letztlich hält sie es aber für wichtig(er), dass die potenziellen Führungskräfte vor ihren zukünftigen Mitarbeitenden (Teams) fachlich bestehen können. D.h. es
herrscht bei der Linie die Auffassung vor, dass Führungskräfte via ihre Fachkompetenz Respekt und Akzeptanz bei ihren Mitarbeitenden erhalten. Bei Ingenieuren/innen ist die Fachkompetenz anscheinend das wichtigste kulturelle Kapital.
Diese Meinung vertritt vor allem die Linie an den beiden Forschungsanstalten, die
fachliche Exzellenz generell für alle Mitarbeitenden besonders betont. Das HR in
einem KMU beobachtet, dass die Geschäftsführung und die Linie von Führungskräften erwarten, „dass wenn jemand dort ein wenig von menschlichen und von
fachlichen Fähigkeiten mitbringt, dass man das kann. Man erwartet, dass man da
reinwachsen kann.“ (FHR)
„Ja, und wir suchen ja auch nicht 20-, 30-Jährige hier, schon ältere, also das stand zwar nicht in
der Ausschreibung, aber rein von der Erfahrung her hat man das Gefühl, ja gut, Mitte 30 an
aufwärts, damit Erfahrung und Praxis eben da ist. Es geht auch um die Akzeptanz hier, auf der
28

Diese Kompetenzen prüfen die Grossunternehmen beispielsweise: Problemlösungsfähigkeit, Auffassungsgabe, Teamfähigkeit, Initiative, Selbständigkeit, Stressresistenz/Umgang mit Stress, Analysefähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Umgang mit Konflikten, Zielorientierung, etc. Die Unternehmen möchten vor allem „runde Persönlichkeiten“, die möglichst viele dieser Kompetenzen vereinen.

29

Die Linie der Forschungsanstalten betont, dass für Stellen in der Wissenschaft wissenschaftliche
Höchstleistung verlangt wird.
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Ebene, weil die sind natürlich schon auch – fordernd. Ja, so auch Mitte 40-, 50-Jährige, und
einfach was die gesehen haben, gemacht haben, auch von den Projekten, wollen sie einfach
auch einen Chef haben, der sie herausfordern kann. Also im positiven Sinn, ... also die Akzeptanz hier ist eben schon auch gegeben durch Erfahrung, sicher Autorität von der Stelle, aber
eben auch Erfahrung und Hintergrund, dass man eben Kompetenzen hat, beruflicher Art, ... einfach rein durch die Erfahrung von vergleichbaren Stellen, oder? Und darum ... die Frage vielleicht von einer Frau, also, wenn man so Stellen ausschreibt..., (wenn sich) mindestens gleich
viele Frauen melden, und dann müssten sie auch irgendwo vergleichbare Erfahrungen gemacht
haben. Wenn es eine kleine Sektion ist, wie jetzt hier, er hat jetzt auch nicht in einer Firma eine
grössere Einheit geleitet, aber er hatte schon eine verantwortungsvolle stellvertretende Linienfunktion oder auch projektleitende Sachen, die schon grösser waren, und da kann man sagen,
gut, da kann man auch durchaus einen etwas jüngeren nehmen, der ist jetzt, glaube ich, knapp
30, ist auch bei einer kleineren Sektion, also von der Grösse her so wie eine Gruppe hier. Und
dann ist natürlich vor allem die fachliche Vielfalt eben das Entscheidende.“ (L)
„Fachtechnisch müssen sie sehr gut verstehen, was die machen, sonst geht es auch nicht, das
ist vielleicht prioritär, sonst sind sie nicht akzeptiert. Ich denke eher, sie müssen nicht nach
Lehrbuchideal führen; ich glaube, die Sozialkompetenzen sind im technischen Sektor nicht so
wichtig, also schlimm sein darf man nicht, aber die Leute sind relativ tolerant, wenn jemand gut
ist. Das gilt aber nicht nur bei den Technikern, das ist auch sonst so, untereinander, in den Projekten. Das sind ja nicht einfach die pflegeleichtesten, die guten Projektmitarbeiter, die auch
ziehen.“ (L)

Der hohe Stellenwert der Fachkompetenz gipfelt darin, dass die Linie in einem
Konzern selbst unter den an zweiter Stelle genannten „persönlichen Eigenschaften“ beispielsweise die Fähigkeit zum Programmieren versteht, also eine weitere
Fachkompetenz.
Interesse / Begeisterung für Technologie
Neben der „fachlichen Passung“ und der formalen Qualifikation legt die Linie vor
allem Wert darauf, dass die Kandidaten/innen Interesse, Motivation und Begeisterung für die fachliche Aufgabe zeigen, die sie als zukünftige Arbeitnehmer/in im
Unternehmen erfüllen sollen. Es fallen in diesem Zusammenhang auch Begriffe
wie „Leidenschaft“, „Spass haben“ an der Tätigkeit und „andere begeistern können“.
Dies ist sowohl in Grossunternehmen/Konzernen als auch in KMU und Forschungsanstalten zu beobachten und auch branchenübergreifend.
„Personen, die Leidenschaft haben, die Spass haben an dem was sie tun, die begeistern können“ (HR)
„Ja, ich meine, er muss gute Zeugnisse haben, also vor allen Dingen in den analytischen Sachen. Dann möchte ich eigentlich immer Leute haben, die interessiert sind --- interessiert für die
Sache und sich auch für Sachen begeistern können, das ist für mich wichtig.“ (L)
„Am Auftritt – ob jemand gut vorbereitet ist, ob man sagt, hier spürt man ein Interesse, Herzblut,
Identifikation mit dem, was mich hier erwarten könnte.“ (L)

Besonders betont wird dieses Kriterium in dynamisch wachsenden KMU (Cleantech) sowie an den beiden Forschungsanstalten Empa und PSI, deren Unternehmenskulturen die deutlichste technologische Prägung aufweisen. Aber auch ein
KMU, dessen Geschäftsführung selbst noch sehr stark operativ tätig ist, betont die
fachliche Begeisterung für den Arbeitsgegenstand.
Der hohe Stellenwert des Auswahlkriteriums „Interesse / Begeisterung für Technologie“ zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass sich Vorstellungsgespräche zwischen Linie und Kandidat/in zu einem grossen Teil um technische bzw. fachliche
Fragen drehen. In einem KMU beobachtet die HR-Verantwortliche zudem regelmässig, dass sich die Linie – selbst Fachexperten – „durch fachliche Sachen blenden lässt“ und „soziale Aspekte“ zu wenig berücksichtigt, was in der Folge zu fehlerhaften Personalentscheiden führe.
Engagement
Eng verzahnt mit der „Begeisterung für Technologie" ist bei Äusserungen der Linie das
Kriterium „Engagement“, worunter die Linie freiwillige Mehrarbeit (quantitativ) versteht. Besonders KMU-Vertreterinnen betonen dieses Kriterium:
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„Ja, weil wir suchen Leute, die weiterkommen wollen. Ja, bei den Ingenieuren ist es so, dass wir
natürlich Mitarbeiter suchen, die sehr aktiv sind. Ja, wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, wir sind ein sehr agiles Unternehmen und da brauchen wir entsprechend Mitarbeiter, die
da mitziehen. Also ich brauche Mitarbeiter, die auch flexibel genug sind, auch einmal am Wochenende zu kommen, einfach, wenn's notwendig ist, dann muss das eben sein. Und ja, am
Schluss, aber das ist wahrscheinlich was jedes Unternehmen sucht - ich suche natürlich Mitarbeiter, die Freude an der Arbeit haben, also die sich für das Produkt, für die Arbeit, für's Team,
für's Unternehmen interessieren. Ja, also Mitarbeiter, die nur kommen, weil sie Geld verdienen
müssen, die sind, denke ich, für uns an der falschen Adresse. Also vor allem jetzt im Entwicklungsbereich, da ist schon ein gewisser Geist auch zu spüren im Team, da sind alle sehr bestrebt, die ganze Sache weiter zu bringen, und da sind Mitarbeiter, die einfach nur da sind, weil
sie ihr Geld verdienen müssen und ihre Zeit absitzen, solche Mitarbeiter stellen wir nicht ein.“
(L)
„Wir suchen grundsätzlich engagierte, eigenaktive, angefressene - sagen wir auch - Fachkräfte,
die stolz sind auf das, was sie können fachlich, und selber ... etwas machen wollen. Wir sind ein
Nischenanbieter, und wir sind absolute Nummer eins auf der Welt, allerdings in einer kleinen
Nische. Also wir suchen Menschen, die das Bild spiegeln.“ (HR)
„Attraktive Kandidaten, das sind Persönlichkeiten mit Ausstrahlung und mit Engagement. ... Sie
können - ein Stück weit können Sie’s über einen Lebenslauf sehen, wie engagiert sich ein
Mensch in der Berufswelt bewegt und vielleicht auch im Privaten.... Sie können an einer Arbeitsstelle einfach sein und arbeiten, oder Sie können selber mitdenken, Sie können sich engagieren für einen Bereich ... Meist sind das Menschen, die ... etwas machen im Leben. Also es
ist für uns spannend zu sehen, was macht jemand in der privaten Zeit. ... Und spätestens nach
zehn Minuten im Gespräch merken Sie, ob das stimmig ist, .... wo Sie spüren, wenn Sie jemandem gegenüber sitzen und im Gespräch sind. Also ich würde zum Beispiel nie jemanden nur
wegen dem Dossier anstellen, weil mir dann der Aspekt fehlt.“ (HR)

Ausstrahlung
In zwei KMU nannten HR-Vertreter/innen das Auswahlkriterium „Persönlichkeit“
bzw. „Ausstrahlung“, was sie auch mit Engagement und Energie verknüpften. Diese Eigenschaften versuchen sie am beruflichen und privaten Engagement der
Kandidaten/innen abzulesen. Sie achten besonders auf Hobbies im Privaten. Ihrer
Meinung nach würden Sportaktivitäten besonders gut Persönlichkeitseigenschaften widerspiegeln. So schliessen sie von Teamsportarten auf „breite“ Persönlichkeiten und „spannende Kandidaten“.
Berufs-/Praxiserfahrung
Wie oben ausgeführt bevorzugt die Linie generell Bewerber/innen – je nach Abteilung / Arbeitsaufgaben – mit mehr oder weniger Berufserfahrung. So stellen Service- und Verkaufsabteilungen von Grossunternehmen zum Beispiel lieber FH- als
ETH-Absolventen/innen ein, da diese mehr Praxiserfahrung aufweisen können.
Der Kundenkontakt verlangt nach Meinung der Linie gute Kenntnisse der Produkte,
Projekte, Geschäftsprozesse und Kunden. ETH-Absolventen/innen benötigen nach
Ansicht der Linie in diesen Abteilungen eine lange Einarbeitungszeit, bis sie produktiv einsetzbar sind.
KMU achten noch stärker auf eine schnelle Einsetzbarkeit neuer Mitarbeitender,
weshalb die Linie Berufserfahrene dort generell bevorzugt.
Extrovertiertheit, Überzeugungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit
Vor allem die Linie von Verkaufs-/Serviceabteilungen von Grossunternehmen/Konzernen sucht diese Eigenschaften bzw. Fähigkeiten bei Bewerber/innen.
Zukünftigen Entwicklungsingenieuren/innen steht die Linie hier zu, introvertiert sein
zu dürfen.
Hingegen ist die Linie anderer Abteilungen (auch F&E) und von KMU der Ansicht,
dass Ingenieure/innen ihre Erkenntnisse verkaufen können und andere Personen
überzeugen können sollten. Dazu müssten sie über gewisse Sozialkompetenzen
verfügen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, etc. (vgl. unten).
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Teamfähigkeit
Eines der zentralen Auswahlkriterien, dass die Linie und das HR sämtlicher Unternehmen (Grossunternehmen, KMU, Forschungsanstalten) betonen. Für einige
Linienmanager rangiert die Teamfähigkeit gleich hinter der „fachlichen Passung“
(vgl. oben). Die Kandidaten/innen sollten keine Einzelgänger sein, sondern sich in
ihre Teams einfügen bzw. eingliedern, kommunizieren und ihr Wissen aktiv weitergeben können und wollen. Des Weiteren ist Konkurrenzgebaren verpönt. Die Linie
und das HR betonen in diesem Zusammenhang häufig die (ausgeprägte) Teamkultur ihrer Unternehmen. Auch hier zeigt sich demnach wieder ein – von der Linie
auch explizit gemachter – Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und
Personalrekrutierung.
Diese „Teamkultur“ bzw. besonders ihre Betonung basieren einerseits auf den
flachen Hierarchien in den Unternehmen – die dadurch begrenzten Möglichkeiten
für die einzelnen Mitarbeitenden, sich beruflich zu entwickeln, bedingen die Betonung von „Wir“-Werten gegenüber Konkurrenzverhalten. Bewerber/innen sollen die
Haltung mitbringen, sich in einem Team einzufügen, für ein Team arbeiten zu wollen. Andererseits ist die Arbeit in Grossunternehmen wie KMU und Forschungsanstalten heute häufig und in zunehmendem Masse in Projekten und Arbeitsgruppen
organisiert, was ebenfalls eine enge Zusammenarbeit und einen Austausch mit
anderen (Teammitgliedern) bedingt.
Die Teamfähigkeit versucht die Linie bei Bewerber/innen auf verschiedenen Wegen zu testen: Erstens lassen die meisten Führungskräfte die Kandidaten/innen
sich den Teams vorstellen und holen anschliessend das Feedback der Teammitglieder zu den Kandidaten/innen ein. Zweitens zieht die Linie als Indikatoren für
Teamfähigkeit u.a. die folgenden heran: offenes versus arrogantes Auftreten, sich
einfühlen können, „Interesse an privaten Aspekten zeigen“ (gemeint sind Fragen
zum Privaten wie z.B. zu Hobbies), sich im Gespräch nicht in den Vordergrund
drängen. Die Linie versucht z.T. auch, sich die Bewerber/innen „im Team vorzustellen“.
Drittens befragt die Linie ihr „Bauchgefühl“. Die Linie hält es für schwierig, Teamverhalten zu erklären und versucht, subjektive Eindrücke von den Personen, die
sich vorstellen, zu erhalten, die ihnen Hinweise auf die gesuchte Eigenschaft
„Teamfähigkeit“ geben; das würden sie „mehr aus dem Bauch heraus“ machen,
versuchen, anhand der eigenen Erfahrungen mit Mitarbeitenden/früheren Kandidaten/innen zu bestimmen.
„Und man spürt auch, ist jemand für solche (privaten; Anm. Autorin) Fragen offen oder blockt er
gleich ab und ist eher spröde in dem Bereich.“ (L)
„Wie er redet, wie er erklärt, wie er ein Projekt gemacht hat; wie er erklärt, wie da die Struktur
war, wie er da zusammengearbeitet hat. Ja, das versuche ich halt herauszuspüren. Ja, wie er
rüberkommt - lässt sich schlecht erklären.“ (L)

Passung zum Team
Eng verwandt mit dem Kriterium „Teamfähigkeit“ bzw. oft im gleichen Atemzug
genannt wird von der Linie das Kriterium „ins Team passen“. Beschreibungen, die
dies wiedergeben sind: „zwischenmenschlich ins Team passen“, „ob die Person
von der Art her zum Unternehmen / Team passt“, „unserer Umgebung entsprechen“, „jemand muss menschlich tragbar sein“.
Oft bezieht sich die Linie bei der Beschreibung dieses Kriteriums explizit auf die
Unternehmenskultur, die sie bereits an anderer Stelle beschrieben hat. Vor allem
die Linie von KMU (Cleantech, Ingenieurbüro) mit entweder stark dynamischen
„Macherkulturen“ und/oder sehr egalitären Teamkulturen betont die „Passung“ zum
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Team und/oder Unternehmen. Zum Beispiel passe ein „Karrieretyp“ nicht zur
Teamkultur (Unternehmen F) und eine HR-Vertreterin eines Unternehmens mit
Clenatech-Bezug wünscht sich „Mitarbeiter, die Vollgas geben“, mit „Visionen“ und
„Leidenschaft“, mit „Herzblut“, die zur „Macher-Kultur“ des Unternehmens passen
würden (Unternehmen G und Unternehmen J). Unternehmen F und J vermitteln
diese gewünschten Eigenschaften auch in ihren Kommunikationsmitteln nach aussen, mit denen sie potenzielle Mitarbeitende ansprechen wollen (Unternehmensbroschüren, Internet).
Auch das Kriterium „Passung zum Team" testet die Linie, indem sie die Kandidaten/innen sich den Teams vorstellen lässt und anschliessend das Feedback der
Teammitglieder zu den Kandidaten/innen einholt. Bei Bewerber/innen auf Stellen
für Führungskräfte führt sie diese mit ihren zukünftigen Peers zusammen und gewichtet die Meinung der Peers zu den Kandidaten/innen sehr hoch im Auswahlentscheid. Die Linie hofft, dass ihre Teams / Peers ihr dabei helfen, „ein Gefühl für
den Menschen zu bekommen“.
„Genau, und dann geht der Bewerber nach Hause. Ja, das ist dann so, dass wir intern dann
noch eine Abstimmungsrunde machen, dass wir ... also bei den Führungskräften das Feedback
von den Mitarbeitern einholen, was die davon halten. Wobei das mehr so, sag ich jetzt mal, bei
Führungskräften ist das eigentlich mehr pro Forma, ja, da ist in der Regel relativ wenig qualifiziertes Feedback. Ja, da ist das einzige, was gesagt wird: ja, finde ich sympathisch oder finde
ich nicht sympathisch. Ja, wo denn schon wichtiger ist, ist dann auf derselben Ebene, also die
Kollegen dann, was die davon halten. ... Ja, dort ist's dann, also dort muss es dann schon
stimmen, oder? Also wenn die Kollegen sagen, nein, das passt nicht, dann passt's nicht. Also
dann kann's doch schon mal passieren, dass wir dann sagen, ja, dann macht es keinen Sinn
dort weiter zu gehen. Weil da muss ... die Chemie stimmen, also die müssen - also wenn ich
jetzt einen Teamleiter suche, ja, dann verbringen die Teamleiter untereinander mindestens eine
Stunde, wo eben alle Teamleiter am Tisch sitzen und der Bewerber oder Bewerberin, die kriegen dann eben die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, die Kollegen dann eben auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, und dann im Anschluss habe ich dann das Gespräch mit meinen
Mitarbeitern und hole mir da das Feedback, ob das gut kommt oder nicht.“ (L)
„Dann nachher kommt eigentlich dann die Persönlichkeit. Und die Person kommt dann eigentlich hierhin. Und dann überlegt man sich, ja, kann die zu uns passen von der Art her, kann die
… mit Leuten umgehen, kann sie sich in einem Team eingliedern oder hat sie das Potenzial,
um ins Team zu gehören.“ (L)
„Ja, das ist noch schwer zum ausdrücken, passt der zu [Firma X]? ... Wir sind ein Familienunternehmen, das hat gewisse Eigenheiten natürlich. Was die Eigentümer bestimmen, so geht’s.
... Und, aber man muss sich irgendwie einfach dann in einem solchen Umfeld auch wohl fühlen.
... Vielleicht ist es auch die Art der Leute, wie die ticken, wie sie daherkommen, wie sie aussehen. Das ist nicht so wichtig, aber wir haben jemanden, der aussieht wie ein Indianer. … schräger Vogel, ja. Oder? Aber, so Dinge tun gut, oder? Wir könnten nicht lauter solche brauchen,
aber ein paar schräge Vögel, das ist gut, oder? (Der) ist fachlich super, top. Aber den würde
man jetzt nicht zum Kunden schicken. Das mag’s vertragen, oder?“ (L)
„Wenn's dann darum geht zu entscheiden, also bei mir war's jedenfalls so, oft ein Bauchentscheid. ... Klar sucht man sich schon mal die Kandidaten, die von der Ausbildung her, vom
Hintergrund her, etwa passen würden. Aber am Schluss, wer dann die Stelle kriegt, ist irgendwie -, es muss einfach stimmen, es muss ins Team reinpassen, die Person muss irgendwie, ja,
es muss die richtige Person sein. Und das ist nicht mit Fakten erklärbar.“ (L)
„Also am Schluss, als es darum gegangen ist, dass wir eigentlich zwei Kandidaten gehabt haben, die beide interessiert waren, die beide gesagt haben, ich würde die Stelle nehmen, wenn
ich sie kriegen würde, und wir das Gefühl gehabt haben, beide wären geeignet, beide würden
den Job gut machen, sind unterschiedliche Persönlichkeiten, ... Und schlussendlich habe ich
dann gesagt, als mich mein Vorgesetzter gefragt hat, ja, wen würdest du einstellen, habe ich
gesagt, ich würde jetzt die Person einstellen, mit der ich das Gefühl hätte, ich könnte einfacher
zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit wäre auf der persönlichen Ebene unkomplizierter,
einfacher.“ (L)
„Ich denke das ist, also weil eben, wenn die Ausbildungen vergleichbar sind, die Qualifikationen
vergleichbar sind, was macht dann noch den Unterschied? Das ist die Person.“ (L)

Das HR hat in einem Konzern schon beobachtet, dass die (männliche) Linie sich
für männliche Kandidaten entscheiden hat, weil ihre Teams nur aus Männern bestehen. Das HR vermutet, dass sich diese Linienmanager mit reinen Männerteams
wohler fühlen, auch da diese wegen ihrer Homogenität leichter zu führen sind.
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„Sozialkompetenzen“ (Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit)
Neben Teamfähigkeit zählt die Linie die folgenden Eigenschaften bzw. Fähigkeiten
zu den erforderlichen Sozialkompetenzen: kommunizieren und präsentieren können, sich und seine Arbeit verkaufen können, authentisch sein, empathisch sein
(„auf sein Gegenüber eingehen können“, „zuhören können“).
Die Linie versucht diese Kompetenzen durch Beobachtung des Verhaltens der
Bewerber/innen im Gespräch festzustellen oder delegiert dies an das HR. Auch bei
diesem umfassenderen Auswahlkriterium bemüht die Linie ihr „Bauchgefühl“, versucht, die Sozialkompetenzen „herauszuspüren“. Die Linie hat oft Mühe zu beschreiben, woran sie Sozialkompetenzen festmacht. Für die Linie ist Sozialkompetenz ein Indikator für die „Fähigkeit zu Kundenkontakt“, eine Kompetenz, die von
Hochschulabsolventen/innen zwar meistens nicht schon beim Berufseinstieg aber
nach einigen Berufsjahren gefordert ist. Die Sozialkompetenz als Auswahlkriterium
zieht die Linie angeblich spätestens immer dann zu Rate, wenn sie zwischen zwei
(oder mehreren) fachlich gleich gut qualifizierten Kandidaten/innen auswählen
muss.
Die Linie ist der Ansicht, dass die Anforderungen an die Mitarbeitenden mit der
Höhe der Funktion zunehmen. KMU fordern in diesem Zusammenhang , dass die
Hochschulen „mehr menschliche Qualitäten“ (EHR1) lehren sollten, da Hochschulabsolventen/innen nicht auf dem untersten Level in den Unternehmen einsteigen.
Das „Bauchgefühl“ – das gewichtigste Auswahlkriterium
Personalentscheide wie die Rekrutierung von Mitarbeitenden sind für die Linie mit
Gefühlen der Unsicherheit verbunden. So findet es die Linie zum Teil schwierig,
Bewerber/innen auf Basis der Bewerbungsunterlagen und den ein- bis zweistündigen Vorstellungsgesprächen richtig einzuschätzen. Nur einige der befragten Führungskräfte gehen davon aus, dass sie nach dem ersten Vorstellungsgespräch „ein
gutes Gefühl“ dafür haben, „wer in Frage kommt“.
Die mit der Personalrekrutierung verbundene Unsicherheit drückt sich in Formulierungen der Linie wie den folgenden aus: Ein Abteilungsleiter bemerkt, dass er
„versucht, in Diskussionen herauszufinden, ob die was können“ (L). Ein Teamleiter
findet es „eine Gefühlssache“, die gewünschten Eigenschaften bei Kandidaten/innen herauszufinden; man „merke“ im Vorstellungsgesprächen, wie jemand
sei. Führungskräfte, die Erfahrung mit Vorstellungsgespräch per Skype gemacht
haben wie an den Forschungsanstalten, berichten dazu passend, dass sie es sehr
schwierig finden, Soft Skills wie Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen auf die
Distanz / nur via Bildschirm festzustellen.
Die Unternehmen (Linie, HR) haben verschiedene Strategien entwickelt, um mit
dieser Unsicherheit umzugehen. Dazu zählen – wenn auch zum Teil weitere Motive mit hineinspielen – die Priorität der internen Stellenbesetzung (interne Stellenausschreibung, Fördern/Nachziehen von Mitarbeitenden) und die Involvierung
mehrerer Personen (Team, Peers, Vorgesetzte) in die Auswahlentscheidung. Da
die Linie schliesslich die Personalentscheidung eigenverantwortlich treffen muss,
setzt sie als weitere Strategie ihr „Bauchgefühl“ ein. Damit differenziert sie zwischen zwei oder mehr fachlich gleich gut qualifizierter Kandidaten/innen und nutzt
es auch bei Entscheidungen, die nur eine/n Kandidaten/in betreffen.
„Wenn's dann darum geht zu entscheiden, also bei mir war's jedenfalls so, oft ein Bauentscheid.
... Klar sucht man sich schon mal die Kandidaten, die von der Ausbildung her, vom Hintergrund
her, etwa passen würden. Aber am Schluss, wer dann die Stelle kriegt, ist irgendwie -, es muss
einfach stimmen, es muss ins Team reinpassen, die Person muss, muss irgendwie, ja, es muss
die richtige Person sein. Und das ist nicht mit Fakten erklärbar.“ (L)
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Und: „Da hatten wir zwei Kandidaten, bei denen wir gesagt haben, ja, diese beiden, die werden
wahrscheinlich, würden wahrscheinlich passen. Am Schluss eigentlich die Konsolidierung aller
Gespräche hat dann ergeben, es würde dieser eine Kandidat eigentlich am besten passen, und
ich hatte eigentlich bei ihm auch das beste Gefühl, also ... ich konnte mir die Zusammenarbeit
sehr gut vorstellen, und eben auch, dass er sich gut zurechtfinden würde, ja, dann war's dann
relativ einfach.“ (L)

Die Linie versucht, mit Hilfe ihres Bauchgefühls Fragen wie die folgenden zu „beantworten“:

! Persönlichkeit/Charaktereigenschaften und Ähnlichkeit: Ist die Kandidatin / der
Kandidat die „richtige Person“ für eine Stelle? Dahinter steht die Frage, ob die
Linie das Gefühl hat, mit einer Person gut zusammenarbeiten zu können; sie
zielt auf die Persönlichkeit der Kandidatin / des Kandidaten und auf Sympathie
zwischen ihr und der Linie. Die Linie legt in diesem Zusammenhang Wert auf
eine „einfache, unkomplizierte“ Zusammenarbeit. Auf weitere Nachfrage spezifiziert die Linie, dass sie darauf achtet, ob die Person ihr selbst „vom Typ her
ähnlich ist“ oder ganz anders sei. Dabei wägt die Linie ab, welcher „Typ“ zu ihr,
zum Team und zur Situation passt.

! Passung zum Team: Besonders die Passung zum Team ist der Linie sehr wichtig. (vgl. oben)

! Soft skills: Die Linie versucht insbesondere auch Soft skills bei den Kandidaten/innen festzustellen bzw. zu erspüren, z.B. Teamverhalten/Teamfähigkeit.
(vgl. oben)
Offensichtliche Diskriminierung von Frauen in der Personalrekrutierung
Die Interviews legten auch einige Fälle von direkter Diskriminierung von Frauen
offen:

! Einige Führungskräfte und HR-Vertreter/innen berichten explizit, dass sie die
Einstellung von jüngeren Frauen im Alter von unter 40 Jahren für problematisch
halten. Sie gehen davon aus, dass junge Frauen Kinder bekommen und dann
entweder der Firma lange Zeit nicht zur Verfügung stehen oder ihr Arbeitspensum nach dem Mutterschutz reduzieren könnten. Von KMU-HR wird diese Ansicht explizit geäussert, ebenso von der Linie der Forschungsanstalten.

! In dem untersuchten Ingenieurbüro (mittelgrosses KMU) zählen das Geschlecht
und die familiäre Situation (ebenso wie Militärerfahrung) noch zu den Kriterien,
die die Linie gemäss Statuten im Stellen- bzw. Anforderungsprofil vermerken
soll. Nur die direkte Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft wird in
den Statuten ausdrücklich untersagt.

4.3.7 Karrieren und Personalentwicklung - Strukturen und Prozesse
Keine Laufbahnen, aber typische Werdegänge
Die beruflichen Werdegänge und Karrieren sind in Grossunternehmen/Konzernen
wie KMU sehr individuell. Es gibt in dem Sinne keine planbaren Laufbahnen. Allerdings lassen sich typische Muster von Werdegängen ausmachen. So starten Ingenieure/innen häufig in Entwicklungsabteilungen (fachaffine Abteilungen). Mitarbeiterinnen mit „Potenzial“ übernehmen nach und nach Teilprojektleitungs- und Projektleitungsfunktionen. Mitarbeitende mit weitergehendem Führungspotenzial-/
Interesse übernehmen daran anschliessend eine Teamleitung und/oder wechseln
ins Produktmanagement. Für eine Führungskarriere ist der Schritt weg von der
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Fachabteilung/Facharbeit hin zu mehr marktbezogenen Funktionen notwendig;
dieser ist oft verbunden mit einer Zusatzausbildung in Betriebswirtschaft und Führung (vgl. unten, Abschnitt zur Personalentwicklung). Auch eine Fachkarriere kennen einige Grossunternehmen und KMU bzw. führten sie zum Zeitpunkt der Befragung ein. Üblicherweise erfolgt der erste Karriereschritt nach Angaben von Linie
und HR nach drei bis fünf Jahren Berufserfahrung.
Patchwork-Karrieren (Grossunternehmen)
Karrieren ins mittlere und obere Management in Grossunternehmen lassen sich als
„Patchwork-Karrieren“ beschreiben. Die Führungskräfte durchlaufen – auf einer
individuellen Route – verschiedene Unternehmensbereiche (z.B. Forschung&Entwicklung, Vertrieb, Produktion, Supply Management, Produktmanagement, etc.) im gleichen oder in verschiedenen Unternehmen und eignen sich so ein
breites Fach- und Prozesswissen an. Die Linie bezeichnet diese Art der beruflichen
Entwicklung auch als „Wanderjahre“ (in Anlehnung an die traditionellen Gesellenjahre von Zimmersleuten). Wie später noch zu zeigen ist, sind es die Merkmale
„Vielseitigkeit“ und die Möglichkeit, sich ein breites Netzwerk im Unternehmen / in
der Wirtschaft aufzubauen dieser Art von Karrieren, die für Top-Positionen entscheidend sind. Zu der breiten Erfahrung zählen auch Positionen in den genannten
Bereichen im Ausland – sie sind für eine Position im Topmanagement ebenfalls
unabdingbar (vgl. unten). Um zu den geforderten vielfältigen Erfahrungen zu gelangen, bieten die Grossunternehmen ihren Talenten aktiv Job-Rotationen an.
„Ja, ich denke mal, man sollte häufig wechseln – häufig wechseln sag ich mal nach zwei, drei
Jahren, also nicht jedes Jahr bitteschön, aber nach zwei, drei Jahren. Ich denke, früher hat man
bei den Handwerkern gesagt, man hat Wanderjahre, oder? Sie kennen das ja noch so von den
Zimmerleuten oder so was. Aber ich denke das ist bei uns in den technischen Berufen ein bisschen zu wenig ausgebildet, oder? Dass die Leute irgendwohin gehen und da eine KaminKarriere, sag ich mal, machen wollen. Und das geht fast nicht. Also ich denke, es ist ... wichtig,
dass man in die Entwicklung reingeschnuppert hat, dass man in den Vertrieb reingeschnuppert
hat, dass man geschaut hat vielleicht, wie macht man Projektierungen, wie macht man Produktmanagement – ich denke, das hilft. ... Dass man das natürlich auch plant, oder, wie sieht
mein eigenes Portfolio aus, oder? Was hab ich in meinem Rucksack drin, oder?“ (L)

KMU: Talente halten
Das Hauptziel der KMU scheint weniger die Mitarbeiterentwicklung zu sei, als gute
Mitarbeitende bzw. Talente im Unternehmen zu halten, da sie aufgrund ihrer geringen Grösse und oftmals flachen Hierarchie Mitarbeitenden nur wenig berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten bieten können. Sie versuchen Mitarbeitende vor allem
mit Projektleitungen zu halten. Die Unternehmen fördern Projektkarrieren mit der
Zertifizierung der Projektleiter/innen. Karrieren entwickeln sich in KMU auch vor
allem über Projektleitungen.
Interesse von Ingenieuren/innen an Führungsfunktionen ist gering
Die Linie beobachtet, dass Ingenieure/innen eher selten Interesse an Führungsfunktionen und einer Führungskarriere haben. Fachliche Spezialisierungen und
Projektleitungen sind wesentlich beliebter als Führungs- und Managementaufgaben. Dies beobachten Führungskräfte mit ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund auch bei sich selbst. Ingenieure/innen sind nach Ansicht der Linie weniger
karriereorientiert als Ökonomen/innen; letztere fragen in Vorstellungsgesprächen
auch eher nach Aufstiegsmöglichkeiten als Ingenieure/innen. Die Linie beobachtet
weiter, dass auch einige „Talente“ keine Karriere machen wollen. Und einige
männliche Führungskräfte mit ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund leiden in
ihrer Rolle als Führungskraft – weil sie sich (zu) weit von ihrem Fachgebiet (und
häufig der Technologieentwicklung oder -konstruktion) entfernt haben.
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Führungs-, Fach- und Projektkarrieren
Die untersuchten Grossunternehmen haben in den letzten Jahren sogenannte
Fachkarrieren eingeführt. Die Linie kann analog zu den Prozessen der Führungskräfteentwicklung (siehe unten Abschnitt Talent Management) Experten/innen nominieren für Fachkarrieren. Einige Grossunternehmen haben auch Förderprogramme für Fachspezialisten entwickelt. Diese Fachexperten/innen bekommen
einen Kadervertrag und übernehmen z.B. die Verantwortung für eine Baureihe in
der Konstruktions- oder Entwicklungsabteilung. Die Linie nutzt diese Möglichkeit,
um gute Fachkräfte im Unternehmen zu halten.
Projektkarrieren nehmen in allen Unternehmen stark zu. Sie sind nach Ansicht der
Line bei Ingenieuren/innen besonders beliebt (beliebter als Führungskarrieren), da
die Arbeitsaufgaben als interessant gelten und gleichzeitig mit grossen Entscheidungsbefugnissen verbunden sind.
Auch KMU bieten vermehrt Fach- und Projektkarrieren an bzw. entwickelten diese
zum Befragungszeitpunkt. In KMU sind Projektkarrieren zentral und z.T. eng mit
Fachkarrieren verwoben sowie zudem häufiger als Führungskarrieren.
Exkurs: Spezialfall Forschungsanstalten des ETH-Bereichs
Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten an Empa und PSI sind beschränkt.
Gemäss der Philosophie der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs „ist die Regel, dass man wieder geht“. Ziel ist die wissenschaftliche Ausbildung von jungen
Forschenden und der Wissens- und Technologietransfer von Empa und PSI an
andere akademische Institutionen und in die Industrie via die an ihnen beschäftigten Mitarbeitenden. Die meisten Mitarbeitenden haben deshalb befristete Verträge,
die nur unter bestimmten Umständen verlängert werden können.

! Gemäss Einschätzung der Linie haben ein Viertel bis ein Drittel der Mitarbeitenden die Chance, nach Ablauf ihrer zunächst auf drei Jahre befristeten Verträge (mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre) einen unbefristeten
Vertrag zu erhalten.

! Von den Gruppenleiter/innen verfügt ein Teil über unbefristete Verträge; die
Abteilungsleiter/innen haben alle unbefristete Verträge; ebenso Ingenieure/innen, die Infrastruktur warten, Laboranten/innen und Mitarbeitende von
Verwaltungseinheiten.

! Die Linie versucht häufig, ihre Mitarbeitenden weiterzubeschäftigen. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass eine Person das „Profil“ für eine langfristige
Beschäftigung hat, sprich Projekte vorhanden sind, allenfalls selbst akquirierte,
in denen die Person eingesetzt werden bzw. die sie leiten kann.

! Führungsfunktionen wie Abteilungsleiter/innen-Stellen sind zudem langfristig
besetzt, werden meistens nur durch Pensionierungen frei und ausserdem meistens mit externen Kandidaten/innen besetzt.

! Am PSI gibt es für Mitarbeitende ohne Führungsfunktion die Möglichkeit, ihre
Karriere in Projekten – als Experten/innen – zu entwickeln. Die Linie positioniert
ihre Mitarbeitenden dazu in Schlüsselpositionen in (Gross-)Projekten als Ansprechpartner/innen für bestimmte Fachgebiete. Diese Mitarbeit an (Gross)Projekten macht Mitarbeitende „sichtbar“, was die Linie als karriereförderlich
einschätzt. Am PSI sind auch Fachkarrieren möglich. Allerdings sind diese
(noch) nicht offiziell geregelt. Als Voraussetzung für eine Fachkarriere sieht die
Linie Eigeninitiative und Engagement.

! Neben einer Karriere an Empa bzw. PSI und einer akademischen Laufbahn ist
ein häufiges berufliches Entwicklungsszenario der Wechsel von Promovierten
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und Post-docs wie auch von in ausführenden Funktionen tätigen Ingenieuren/innen in die Schweizer Industrie. Die notwendigen Kontakte dazu entstehen
in Industrieprojekten, an denen die Mitarbeitenden von Empa und PSI mitwirken
oder die sie leiten. Dabei helfen Netzwerke mit Industriepartnern und der gute
Name der beiden Institutionen. Dabei hilft weiter, dass die Forschungsanstalten
– und ihre Mitarbeitenden – bereits auf die Durchführung von Industrieprojekten
und weniger auf die akademische Qualifikation in Form von Publikationen ausgerichtet sind. Die Linie spielt eine wichtige Rolle bei diesem Karriereweg: Sie
unterstützt ihre Mitarbeitenden beim Aufbau eines Netzwerkes bzw. von Kontakten zur Industrie, insbesondere durch Einführung ins eigene Netzwerk oder
die gemeinsame Akquisition von Forschungsprojekten mit der Industrie.

! Mitarbeitenden, die eine akademische Karriere verfolgen wollen, rät die Linie
hingegen zu einem Wechsel an eine ausländische Forschungsinstitution bzw.
Hochschule.

! Zum Befragungszeitpunkt plante das PSI erstmals ein Tool zur systematischen
Nachfolgeplanung zu erarbeiten. Bisher war die Nachfolgeplanung gemäss HR
und Linie informell und eher unsystematisch. Neue und angehende Führungskräfte sowie Projektleitende werden jedoch in Kursen und z.T. mit Coaching auf
ihre Funktionen vorbereitet.
Personalentwicklung
Alle Unternehmen verfolgen das Ziel, gute Mitarbeitende im Unternehmen zu halten, indem sie ihnen abwechslungsreiche Aufgaben und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Als Basis für die Mitarbeiterentwicklung kennen alle Unternehmen regelmässige Mitarbeitendengespräche (meist jährlich oder halbjährlich),
in denen die Linie mit ihren Mitarbeitenden neben Arbeitszielen auch Entwicklungsziele festlegt.
Grossunternehmen und zunehmend auch KMU verfügen zudem über standardisierte Personalentwicklungsprozesse, mit denen sie ihre „Talente“ identifizieren,
fordern und fördern. Diese Prozesse werden im Folgenden näher beschrieben. Die
Fallstudien zeigten, dass auch mittelgrosse und grosse KMU solche Personalentwicklungskonzepte zum Befragungszeitpunkt entwickelten oder gerade neu eingeführt hatten oder zumindest „eine gewisse Systematik“ der jährlichen Personaldurchsprache zwecks Identifikation von Führungs- und Fachtalenten kennen.
Talent Management in Grossunternehmen und grossen KMU
Mehrstufiger Prozess
Das Talent Management ist ein mehrstufiger Prozess organisiert. Dieser besteht
im Prinzip aus der (1) Potenzialbewertung der Mitarbeitenden und der Identifikation
von Talenten (Führungs- und Fachkräfte) durch die direkten Vorgesetzten, (2)
„Personaldurchsprachen“ auf jeweils einer Hierarchiestufe gemeinsam durch alle
Führungskräfte einer Unternehmenseinheit (z.B. Abteilung) sowie (3) Personalentwicklungsprogrammen und (4) Beförderungsmechanismen.
Grundlage ist die Einschätzung der Leistung (Performance) und des Potenzials
aller Mitarbeitenden durch ihre direkten Vorgesetzten. Der Ort bzw. Anlass, an
denen den Mitarbeitenden die Resultate dieser Beurteilung vermittelt werden sind
die jährlichen Mitarbeitenden- oder Jahresendgespräche. Die Potenzialeinschät-
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zung nimmt die Linie offiziell anhand einer von der Personalabteilung entwickelten
30
Kriterien- oder Checkliste vor.
Das Managementteam eines Unternehmensbereichs (Peers einer Führungskraft
und deren Vorgesetzte) bespricht und diskutiert die Talentauswahl in einem jährlich stattfindenen Talent Review-Gespräch. Die Führungskräfte müssen dabei ihre
Talente präsentieren und gegenüber ihren Peers und Vorgesetzten ihren Vorschlag für die Aufnahme der Kandidaten/innen in den Talent Management Pool
rechtfertigen. Viele Führungskräfte beschreiben diese Talent Reviews als Orte, an
denen sie für ihre Talente kämpfen (müssen) und berichten, dass nicht alle Füh31
rungskräfte ihre Talente durchsetzen können. Ebenfalls diskutiert wird in den
jährlichen Sitzungen die Nachfolgeplanung (Bestückung der Personallisten für
Schlüsselfunktionen). Dem HR kommt hier die Rolle des Datenmanagements zu.
Talente, welche die Hürde des Review-Prozesses nehmen, durchlaufen meistens
anschliessend ein Assessment Center (Gruppen-AC für potenzielle Führungskräfte
der ersten Führungsstufe, Einzel-AC für Führungskräfte höherer Führungsstufen),
das ihre Führungskompetenz nochmals überprüft.
Mitarbeitende mit „Potenzial-Zusprache“ werden in den Talent-Pool aufgenommen
und erhalten vom Unternehmen einen individuellen Förderplan, den Linie und HR
regelmässig gemeinsam mit den Mitarbeitenden überprüfen. Zudem nehmen sie
an einem oder mehreren (aufeinander folgenden) Förderprogrammen teil – die
meisten Grossunternehmen kennen Förderprogramme für die verschiedenen Führungsstufen. Die Gestaltung der Förderprogramme (Lerninhalte, Lernaufgaben,
etc.) unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen.
Alle HR-Vertreterinnen und Führungskräfte betonen, dass die Aufnahme in den
Förderpool und die Teilnahme an Förderprogrammen keine hinreichende Bedingung ist für eine tatsächliche Beförderung bzw. für eine Karriere. Die Talente erhalten zum Teil Stellenangebote von der Linie und / oder dem HR. HR und Linie erwarten von den Talenten aber auch, dass sie sich selbst auf offene Stellen im Unternehmen bewerben. In jedem Fall müssen die Talente sich den gleichen Bewerbungsverfahren stellen wie andere Bewerber/innen auch. Die Talente können dabei nicht beliebig viele Job-Angebote ausschlagen ohne wieder aus dem TalentPool ausgeschlossen zu werden.
Aufnahmekriterien nur z.T. bekannt
Die Aufnahmekriterien für die Förderprogramme sind in einigen Unternehmen
transparent und den Mitarbeitenden bekannt (z.B. Informationen im Intranet), in
einigen Unternehmen nicht. So kannten einige der befragten Ingenieure/innen
(auch Führungskräfte) die Förderprogramme ihres Unternehmens nicht. Einige
Grossunternehmen waren zum Befragungszeitpunkt dabei, sogenannte „JobKataloge“ zu erarbeiten, welche die für eine Führungs- oder Fachkarriere erforderlichen Kompetenzen zeigen.
Abhängigkeit von Vorgesetzten
Die Analyse deckte auf, dass es in den Unternehmen Abteilungsleitende gibt, die
regelmässig mehr Mitarbeitende in Förderprogramme entsenden als andere. Dies
deutet darauf hin, dass das Durchsetzungsvermögen bzw. die Überzeugungskraft
der Linie eine Voraussetzung für die Aufnahme in ein Förderprogramm ist.
30

Neben den offiziellen Kriterien spielen weitere, inoffizielle oder sogar unbewusste Kriterien bei der
Personalauswahl eine grosse wenn nicht wichtigere Rolle.
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vgl. unten Abschnitt Auswahlkriterien: unabdingbare Voraussetzung für die Aufnahme in ein Förderprogramm ist z.B. „Sichtbarkeit“, d.h. Bekanntheit, im Unternehmen
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Talent Management Prozesse funktionieren nicht überall optimal
Die Linie berichtet, dass die Talente des Unternehmens nicht immer bzw. in einigen Fällen sogar selten zu den zu besetzenden Stellen passen. Dies ist besonders
bei neu eingeführten Prozessen der Fall. Und das HR seinerseits stellt fest, dass
manchmal „Personen aus dem Nichts auftauchen“, also Personen, die nicht im
Talent-Pool registriert sind. Die Linie fühlt sich zum Teil zu wenig informiert über
Entwicklungsprogramme. Sie verfügt zum Teil auch nicht über die Kriterienlisten
zur Bewertung ihrer Mitarbeitenden. Auch läuft der beschriebene Personalentwicklungsprozess nicht immer idealtypisch ab – so gibt es Talente, die ein Assessment
Center oder Förderprogramm nachträglich absolvieren, wenn sie bereits in eine
neue (höhere) Führungsfunktion gelangt sind.
Ziel des Talent Management Prozesses: Mitarbeitende „sichtbar“ machen
Die Personaldurchsprache im Führungskräfteteam soll die Abhängigkeit der einzelnen Mitarbeitenden von ihren direkten Vorgesetzten senken. Zudem dient der
Talent Management Prozess nach Ansicht der Linie dazu, Mitarbeitende auch ausserhalb ihres Arbeitsbereichs (Team, Abteilung) im Unternehmen „sichtbar“ zu
32
machen, sie in den „Fokus“ des Managements zu bringen.
Mit „sichtbar sein“ meint die Linie, dass sie eine Person „schon mal gesehen haben“ im Unternehmen. Sichtbarkeit erlangt man nach Ansicht der Linie durch das
„Meistern einer Spezialaufgabe“, die Teilnahme an abteilungsübergreifenden Projekten, durch „Task Forces“, d.h. (Krisen-)Projekten mit hoher „Management Attention“. Die Linie rät ihren Mitarbeitenden, von sich aus die Führung zu übernehmen in Arbeitsgruppen, sich aktiv um Sonderprojekte und die Teilnahme an abteilungsübergreifenden Projekten zu bemühen. Die Linie sucht für Führungspositionen Personen, die „von sich aus Verantwortung übernehmen“, die „ziehen“, die
aktiv und engagiert sind. Personen, die dieses Verhalten zeigen, traut sie Führungsaufgaben zu und glaubt sie auch, bei ihren Peers und Vorgesetzten im Talent
Review durchsetzen zu können.
„Genau, muss ich verkaufen, und muss sagen, wieso dieser gut ist. Und dann hilft es eben,
wenn es eine Person ist, die schon eine Reputation hat im Haus. Also wenn das jemand ist, der
nur an seinem Pult gearbeitet hat, null Chance, der kommt nie durch.“ (L)
„Sichtbar – dass er auch innerhalb einer Division eine Spezialaufgabe bekommen hat, wo er ein
Thema aufbereiten musste, wo er Präsentationen machen musste im Leitungskreis, sichtbar
auch, indem er ein Teilprojekt gemeistert hat. Dass er einfach einem grösseren Kreis irgendwie
auch aufgefallen ist.“ (HR)
„Und ein Punkt, was wir natürlich diesen Mitarbeitern sagen, die unten sind: Ihr müsst selber
dafür gradstehen oder euch dafür einsetzen, dass ihr auch bei den anderen Abteilungen bekannt werdet. So das Silo durchbrechen. Man kann sich nur weiterentwickeln wenn man Management Attention hat.“ (L) Und: „Und das machen wir eigentlich, und wir sagen unseren Mitarbeitern auch, diese Management Attention ist wichtig. Wenn Ihr Euch entwickeln wollt, dann
müsst Ihr Euch exponieren.“ (L)
„Also, oder auch wenn wir Round Table haben, und da schlägt ein Abteilungsleiter einen Mitarbeiter vor als Potential, und alle anderen sagen: hm, wer ist das, noch nie gehört, oder? Dann
wissen wir schon - oh, forget it. ... Das sind ganz schlechte Voraussetzungen, wenn dann von
den sechs Abteilungsleitern fünf sagen: kenn ich nicht. Dann ist es nicht wirklich ein gutes Argument.“ (L)
„Das ist eine Bereichsleitungsrunde, das ist da der Bereichsleiter xy, sag ich mal, der muss da
vorstellen, was sein Mitarbeiter da ... Kennt man ihn? Wenn es gute Leute sind, auch bei 800
Leuten, die kennen Sie, die haben Sie schon mal gesehen.“ (L)

Zentrale Rolle der Linie
Bereits in den obigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass der Linie, den
direkten Vorgesetzten die entscheidende Rolle zukommt bei der Talent-Förderung.
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Paradoxerweise ist wie oben gesehen eine Voraussetzung für die Aufnahme in den Talent Pool, dass
eine Person im Unternehmen bereits „sichtbar“ ist.
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Sie muss nicht nur das Potenzial ihrer Mitarbeitenden erkennen, sondern sie auch
gegenüber anderen Interessen durchsetzen. Dazu ist es auch notwendig, dass sie
ihre Personal, ihre Talente coacht, so dass diese die Voraussetzungen für die Teilnahme am Talent Management Prozess erfüllen. Die befragten Mitarbeitenden –
Männer wie Frauen – beschreiben denn ihre Vorgesetzten auch als wichtige Mentoren/innen und wichtigste Förderpersonen für ihre Karriere. Sie erleben, dass die
Linie ihnen Ratschläge erteilt zur Karriereplanung, zum Verhalten als Führungskraft, sie durch Fragen anregt, ihr Netzwerk einsetzt für sie und sie auch ihren Kollegen/innen als Mitarbeitende weiterempfiehlt. Die Linie fördert auch durch die
Zuweisung von Aufgaben wie Projekt- und Teamleitungen.
„Es war auch immer so, dass er schon ziemlich bald gesagt hat: ja, überleg dir, was du in Zukunft tun möchtest, was deine nächste Stelle sein könnte, ich spreche mal mit dem, mit jenem,
mit dem andern, und hat immer die Ohren offen gehabt für mich, zu Beginn fast ein wenig zu
stark, weil ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich erst neu da, ich will jetzt erst mal mich hier einleben, ich will ja auch etwas bewirken hier, ich möchte mindestens drei, vier Jahre hier sein. ...
Ja, und in der Regel ist es ja dann nicht so, dass wenn man sagt: ja, ich habe einen sehr guten
Mitarbeitenden, überleg dir mal, wenn du mal ne Stelle frei hast, das wäre vielleicht noch einer
für dich, dass es dann gleich heisst, schick ihn vorbei, ich kann ihn morgen gleich brauchen. Es
geht mehr darum, dass eben die Mitarbeitenden bei anderen Leuten bekannt sind und man
weiss, ah, der hat noch einen, den hat er doch mal erwähnt, und den könnt ich jetzt mal fragen,
jetzt brauch ich jemanden. Das ging mehr so in die Richtung.“ (L)
„Ich gebe den Leuten dann die Möglichkeit zu präsentieren, also innerhalb der Firma, ich trete
in Kontakt mit dem Topmanagement - wenn die gut sind, dann ist es nicht so, dass ich das Projekt verkaufe, sondern dann nehme ich die mit, wenn das Projekt präsentiert wird - in 'ner Firma
muss man sich profilieren. Bei mir stehen immer die Namen auf den Projekten drauf. ... Auch
nach Aussen - ich habe überhaupt nichts dagegen, also ich habe viele Leute, die haben nach
Aussen Karriere gemacht, und, also ... in der Publikation stehen die Namen drauf.“ (L)

Auch in KMU sind HR, Linie und Mitarbeitende der Ansicht, dass die Führungskräfte die wichtigste Rolle spielen bei der Förderung von Karrieren. Auch dort müssen
sie ihre Mitarbeitenden bezüglich deren Potenzial einschätzen, Aufgaben und
Funktionen zuteilen, Veränderungswünsche der Mitarbeitenden aufnehmen und
angemessen darauf reagieren.
„Es ist immer die Linie, der Chef - wenn der Chef Sie nicht mag, dann haben Sie immer eine
Schwierigkeit. Weil der Chef ist die Person, die Sie fachlich einschätzen kann, der auch die Arbeit zuteilt. Und natürlich, man hat eine Bekanntheit im Unternehmen, da kann mal etwas quer
kommen, aber es ist grundsätzlich immer die Linie.“ (HR)

Karriereplanung
In Vorstellungsgesprächen spricht die Linie das Thema Karriereplanung nur zum
Teil an. Meistens greift die Linie das Thema nur auf und informiert darüber, wenn
Bewerber/innen danach fragen. Bei Hochschulabsolventen/innen finden es die
meisten Führungskräfte zu früh, über Entwicklungsmöglichkeiten zu sprechen;
diese sollen ihrer Meinung nach erst einmal einige Jahre im Beruf arbeiten. Einige
Führungskräfte in KMU möchten von Absolventen/innen hingegen wissen, ob sie
sich für eine Führungskarriere interessieren. Es gibt aber auch Führungskräfte, die
jungen Mitarbeitenden raten, möglichst früh Führungsaufgaben zu übernehmen
bzw. dafür Interesse zu signalisieren.
Weiterbildung
Weiterbildung wurde von der befragten Linie selten selbst thematisiert im Zusammenhang mit der Personalentwicklung. Zu erfahren war, dass in Berufseinsteiger/innen in Grossunternehmen häufig automatisch Weiterbildungen in Projektmanagement machen. Darüber hinausgehende Weiterbildungen müssen die Mitarbeitenden anstossen („Hol-Prinzip“). In KMU machen die Mitarbeitenden überwiegend
interne Weiterbildungen und nehmen wahr, dass die Linie Wert auf Weiterbildung
legt. Aber auch dort erwartet die Linie Eigeninitiative ihrer Mitarbeitenden.
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Voraussetzungen für Karriere – was der Linie (wirklich) wichtig erscheint
Ähnlich wie die Auswahlkriterien bei der Personalrekrutierung (vgl. Abschnitt 4.3.6)
sind auch bei der Potenzialeinschätzung und Beförderung Kriterien am Werke, die
stark von der Unternehmens- und Geschlechterkultur (insbesondere Grundannahmen über Karriere(verhalten) von Frauen und Männern) geprägt sind, die die Linie
unbewusst einsetzt neben offiziellen Kriterienkatalogen. Die HR-Vertreter/innen
schildern in den Interviews meistens nur die im Personalmanagement vorgesehenen, offiziellen Beförderungs- und Personalentwicklungsprozesse, -mechanismen
und -auswahlkriterien. Das HR in Grossunternehmen z.B. möchte, dass das Talent
Management greift und die alleinige Basis für die Auswahl von Führungskräften ist.
Die Unternehmensrealität ist davon jedoch weit entfernt wie die folgenden Ausführungen zeigen.
Leistungsprinzip
Die Linie ist überzeugt, dass sie ihre eigene Karriere vor allem mit „Leistung“ erreicht hat. Andere, nicht objektiv-messbare Kriterien werden von der Linie entweder nicht wahrgenommen, erinnert oder absichtlich nicht erwähnt.
Karriere machen wollen und Karriereambitionen kommunizieren („Karrierewunsch
anmelden“)
Die Linie und auch das HR erwarten von den Mitarbeitenden, dass diese sich aktiv
um die eigene Karriere bemühen, ihre Karriereambitionen gegenüber ihren Vorgesetzten äussern und sich auf freie Stellen im Unternehmen bewerben.
Die Linie spricht ihre Mitarbeitenden zum Teil in den Mitarbeitendengesprächen
darauf an, wie sie sich ihre berufliche Entwicklung vorstellen. Sie sieht es aber vor
allem als Sache der Mitarbeitenden an, sich weiterentwickeln zu wollen. Die Linie
hat selbst auch die Erfahrung gemacht, dass sie aktiv werden musste für ihren
beruflichen Aufstieg. Die Linie erwartet deshalb, dass Mitarbeitende, die eine Führungsposition anstreben und Karriere machen wollen, dies ihnen gegenüber kommunizieren, dass sie sich „melden“ bzw. ihre Karriereambitionen „anmelden“, z.B.
in Mitarbeitendengesprächen. Die Linie spricht in diesem Zusammenhang auch
davon, dass die Mitarbeitenden „sich selbst in den Fokus bringen“. Dieser Ausdruck passt zum Konzept der „Sichtbarkeit“ bzw. weist auf die Dimension der Eigeninitiative bezüglich des Konzepts „Sichtbarkeit“ hin.
„Also ich sage immer mal, wenn man Karriere machen möchte, dann muss man den ersten
Schritt selber tun. Also dass die Firma kommt und dann einen nur fördert, und man wartet, bis
man da irgendwo Direktor, Generaldirektor ist – das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also ...
das heisst, also ich erwarte, dass wenn gewisse Stellen offen sind, dass man sich darauf bewirbt. Ganz klar. Sozusagen sich selber dann auch in den Fokus bringt.“ (L)

Führungskompetenzen (Grossunternehmen)
Nach Ansicht der Linie von Grossunternehmen tritt das fachliche Wissen bzw. treten die fachlichen Kompetenzen bei Führungspositionen deutlich hinter Führungskompetenzen zurück. Einige Führungskräfte sind der Ansicht, dass nur noch Führungskompetenzen zählen, sind aber im gleichem Atemzug überzeugt, dass „fachlich ohnehin alle Spezialisten“ sind. Zu Führungskompetenzen zählt die Linie: Ein
Projekt / Entwicklungsvorhaben leiten können (Projektleitungskompetenz), Arbeit
ganzheitlich delegieren können, Planen können, selbstständig agieren, Selbstmanagement (Zeitplanung), Flair für organisatorische und administrative Aufgaben.
Um Führungskompetenzen festzustellen, beobachtet die Linie ihre Mitarbeitenden
bei der alltäglichen Arbeit und vor allem bei Projektleitungsaufgaben. Junge Entwicklungsingenieure/innen fordert die Linie, indem sie ihnen die Abwicklung ganzer
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Entwicklungsvorhaben (z.B. eine Teilentwicklung bis zur Produktreife bringen)
überlässt bis hin zu mehrjährigen komplexen Projekten (viele Projektpartner und
Lokalitäten, auch im Ausland, viele Termine und viel Kommunikation). Die Linie
achtet auch darauf, ob jemand Talent zeigt, „Leute anzuleiten“.
Wenn Mitarbeitende Führungserfahrung vom Militär mitbringen, schliesst die Linie
– insbesondere Führungskräfte, die selbst diese Erfahrung haben – daraus, dass
sie dieses Wissen auch im Unternehmen anwenden können.
Die Linie rät Mitarbeitenden mit Ambitionen für eine Führungskarriere dazu, möglichst früh ins Projektmanagement einzusteigen, um Führungserfahrung zu sammeln und auch den Umgang mit Kunden zu lernen.
„Soziale Kompetenz (bei Projektleitenden; Anm. Autorin): Aber soziale Kompetenz ein bisschen
anders - wie kann ich Leute motivieren und zu Höchstleistungen treiben und eben, durchziehen,
bis ich das habe. Und dann der Führungsmitarbeiter, der braucht dann das Gespür für die Mitarbeiter, wie fühlen die sich, wo sind Probleme, welche Mitarbeiter sind nicht integriert im Team,
haben Probleme. Dort muss eher diese, wie soll ich sagen, unterstützende Haltung sein. Natürlich Höchstleistung ist auch gefragt, aber er kann’s ja nicht direkt einklagen, weil der Projektleiter das machen muss. Jeder hat seine Rolle, und die muss er vorantreiben ... Als Projektleiter
müssen sie wirklich: Ziel vor Augen, wie komm ich an dieses Ziel. Ich habe ein Projekt von A bis
Z, das muss ich durchziehen und dann kommt die nächste Aufgabe. ... Das ist beim Linienmanager ein bisschen anders, der hat eine langfristige Aufgabe - wie motivier ich mein Team, wie
entwickle ich mein Team, wie stell ich meine Technologien sicher, damit ich die Projekte unterstützen kann?“ (L)
„Und man merkt dann ganz schnell, es gibt dann die einen Leute, die gehen dann ganz schnell
in die Entwicklung, das ist eigentlich so der Wunsch, jeder der irgendwas studiert und bei uns
als Elektrotechniker anfängt – ach komm, du gehst da tief in die Entwicklung. Wollte ich auch,
klappte dann aber [...] nicht, also machte ich Projektmanagement. Und im Nachhinein denke
ich, war das der absolut richtige Weg. Also wenn man Karriere machen möchte, wirklich, ist es
schwieriger in einer Entwicklung zu starten, als wenn man wahrscheinlich irgendwo im Projektmanagement / Projektierung, oder irgendwo in solchen Themen startet. Weil man schon viel
mehr Kundennähe hat.“ (L)
Und: „Wo man einfach so eine kleine Gruppenführung sozusagen hat, also man lernt die ersten
Schritte - ach, wie koordiniere ich eine Gruppe, sag ich mal, wie instruiere ich die Leute, wie
motiviere ich die Leute. Und man ist aber noch so tief natürlich bei zwei, drei Mitarbeitern, so
tief, selbst im Thema drin, dass man’s wirklich auch voll verstehen muss und nicht nur Management macht. Ich denke, das wäre ganz, ganz falsch und auch gefährlich. Aber man sieht
schon die Themen Ressourcenmanagement, Überlast, Unterlast, sieht man. Man sieht die Anforderungen, die die Technik stellt, dass man die Technik begreifen muss, bevor man’s irgendwo einem Kunden gibt. Das waren so die ersten Schritte und die waren höchst spannend.“ (L)

Sozialkompetenzen
Die Linie in Grossunternehmen denkt, dass Führungskräfte „ein Gespür“ für Mitarbeitende haben sollten – „wie fühlen die sich, wo sind Probleme, welche Mitarbeiter sind nicht integriert im Team, haben Probleme?“ (L). Führungskräfte sollten
eine „unterstützende Haltung“ haben, ihr Team motivieren und entwickeln können.
In KMU wurde das Thema kaum reflektiert, In Forschungsanstalten ist die Linie der
Meinung, dass Sozial- wie Führungskompetenzen „in technischen Sektor nicht so
wichtig“ sind. Die Mitarbeitenden seien „relativ tolerant“, sofern jemand fachlich gut
sei und Projekte vorwärts bringe, weil davon alle profitieren könnten (vgl. Abschnitt
zu technischer/fachlicher Expertise, unten).
Technische / Fachliche Expertise (KMU; Forschungsanstalten)
Während die Linie in Grossunternehmen Führungskompetenzen und -erfahrung
als wichtige Voraussetzung für Führungsfunktionen ansieht, setzt die Linie in KMU
und in Forschungsanstalten den Schwerpunkt auf technische bzw. fachliche Kompetenz und Erfahrung. In Grossunternehmen sieht die Linie fachliches Know-how
auch noch im Produktmanagement als sehr wichtig an, da man die Kunden/innen
verstehen müsse.
Sozial- und Führungskompetenzen findet die Linie hier im technischen Sektor
„nicht so wichtig“. Wichtiger sei, dass eine Führungskraft ein Projekt „voranbringen“
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kann. Die Abwertung von Soft Skills gegenüber fachlichen Kompetenzen für Führungskräfte hängt einerseits eng mit der Haltung der Linie zusammen, dass eine
Führungsaufgabe wie eine Gruppenleitung nur eine „Pflichtaufgabe“ ist. Die Führungskraft könne davon wenig profitieren. Andererseits beruht die höhere Bewertung von fachlichen Kompetenzen auf der Annahme, dass Führungskräfte von
ihren Mitarbeitenden wegen ihrer fachlichen Kompetenzen (und auch wegen ihres
Engagements) geschätzt und akzeptiert werden. Dazu gehört auch die Annahme,
dass die Linie ihre Mitarbeitenden „fachlich verstehen“ müsse, sonst würde sie
nicht akzeptiert. Wenn die Linie Mitarbeitende intern für Führungsfunktionen wie
Gruppenleitungsstellen rekrutiert, fragt sie sich, ob jemand in einer Gruppe „bestehen“ kann, ob jemand von seinen ehemaligen Kollegen/innen als Chef akzeptiert
würde. Dazu sieht sie sehr gute fachliche Fähigkeiten sowie eine gute Vernetzung
zu externen wie internen Projektpartnern als Voraussetzungen an. Hier zeigt sich
wieder der Einfluss von Elementen der Unternehmenskultur wie der Fokus auf
Technologie/das Fachliche und die Projektkultur.
Eine potenzielle Führungsperson muss nach Ansicht der Linie ausserdem in einem
Team „hervorstechen“, durch ein Mehr an Engagement (Übernahme inoffizieller
Leitungsfunktionen und Verantwortung, von Zusatzfunktionen) von den anderen
Teammitgliedern als (zukünftige) Führungskraft „anerkannt“ werden.
Auch in KMU zeigt sich eine sehr enge Verzahnung der stark technologisch bzw.
fachlich geprägten Unternehmenskulturen und den Auswahlkriterien für Führungskräfte: So schätzt das HR eines Ingenieurbüros, dass der Linie der fachliche Hintergrund wichtiger ist als Führungserfahrung. Man gehe in der Geschäftsleitung
davon aus, „dass wenn jemand dort ein wenig von menschlichen und von fachlichen Fähigkeiten mitbringt, dass man das kann. Man erwartet, dass man da reinwachsen kann“ (HR). Die Linie selbst ist fasziniert von Themen und interessanten
Projekten und nennt als Antrieb für ihren eigenen beruflichen Weg eben dies. Sie
hätten die Beschäftigung mit neuen Themen als Herausforderung angesehen und
sich auch einmal horizontal (in ein neues Themenfeld) entwickelt, neue Themenfelder aufgebaut und so ihren Verantwortungsbereich im Unternehmen stetig ausgebaut. Und in einem Unternehmen mit Cleantech-Bezug ist die Linie der Meinung,
dass man „fachlich top“ sein muss, um Mitarbeitenden „ein Vorbild geben zu können“. Die älteren Entwicklungsingenieure (Senior Entwickler), die schon lange und
erfolgreich im Unternehmen tätig sind, werden als „die eigentlichen Koryphäen“
angesehen. Sogenannte Senior Consultants, die für bestimmte Fachgebiete verantwortlich sind und teamübergreifende Funktionen haben, geniessen bei der Linie
die grösste Anerkennung und Bewunderung. Das HR von KMU stellt fest, dass
Ingenieure/innen „sehr gerne über Technik reden“, auch in Vorstellungs- und Mitarbeitendengesprächen, so dass andere Kompetenzen der Kandidaten/innen sowie die Entwicklungsabsichten der Mitarbeitenden wenig Raum in diesen Gesprächen einnehmen.
Auch die Linie einer volkswirtschaftliche Abteilung eines Grossunternehmens, die
sich mit volkswirtschaftlichen Analysen beschäftigt und vorwiegend Wirtschaftswissenschaftler/innen beschäftigt, ist der Ansicht, dass sich Führungskräfte mit grossen fachlichen Kompetenzen eine „Fachautorität“ verschaffen bzw. mit „Fachautorität“ führen und sich gegenüber ihren Mitarbeitenden durchsetzen.
„Also bei mir ist es wichtig, ... also ich suche Leute, die mit Autorität führen. Also, die Kompetenz haben, aber gleichzeitig auch - also das erste was die Leute kriegen, ist Projekte. Und die
müssen sie dann ordentlich zu Ende bringen Und dann kriegen sie Projekte, wo sie die Arbeit
auch noch von anderen organisieren müssen, und dann müssen sie auch akzeptiert werden
von den, müssen erreichen, dass sie akzeptiert werden von anderen, also das geht nicht bloss,
weil sie jetzt die Projektführung haben, müssen nicht die anderen ihnen jetzt unbedingt gehorchen, also müssen sie sich durchsetzen über ihre Fachautorität.“ (L)
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„Fachtechnisch müssen sie sehr gut verstehen, was die machen, sonst geht es auch nicht, das
ist vielleicht prioritär, sonst sind sie nicht akzeptiert Ich denke eher, sie müssen nicht nach
Lehrbuchideal führen, ich glaube, die Sozialkompetenzen sind im technischen Sektor nicht so
wichtig, also schlimm sein darf man nicht, aber die Leute sind relativ tolerant, wenn jemand gut
ist. Das gilt aber nicht nur bei den Technikern, das ist auch sonst so, untereinander, in den Projekten ist das so. Das sind ja nicht einfach die pflegeleichtesten, die guten Projektmitarbeiter,
die auch ziehen.“ (L)

„Sichtbarkeit“ (Grossunternehmen)
Sichtbarkeit ist ein zentrales Konzept, dass vor allem in Grossunternehmen, aber
in abgeschwächter Form auch in KMU und Forschungsanstalten eine Rolle spielt
bei der Identifikation und Förderung des Führungskräftenachwuchses. Sichtbarkeit
bedeutet Auffälligkeit. Sichtbarkeit wird von der Linie auch mit verbalen Ausdrücken wie „sichtbar sein“, „sich selbst in den Fokus bringen“, „sich exponieren“,
„Reputation im Haus“ oder „hervorstechen“ thematisiert.
Nach Ansicht der Linie nützt es Mitarbeitenden mit Karriereambitionen nichts,
wenn sie nur fachlich gute Arbeit „liefern“. Selbst die „Entdeckung“ von Talenten
durch die direkten Vorgesetzten ist noch keine hinreichende Bedingung für eine
Karriere bzw. Beförderung. Es ist die „Sichtbarkeit“ im Unternehmen, die potenzielle Nachwuchs-Führungskräften in den offiziellen Pool an förderungswürdigen Mitarbeitenden bringt (vgl. oben).
So glaubt die Linie „gute Leute“ daran zu erkennen, dass sie sie „schon mal gesehen hat“.
„Äh, sichtbar – dass er sich auch innerhalb einer Division eine Spezialaufgabe bekommen hat,
wo er ein Thema aufbereiten musste, wo er Präsentationen machen musste im Leitungskreis,
sichtbar auch, indem er ein Teilprojekt gemeistert hat. Dass er einfach einem grösseren Kreis
irgendwie auch aufgefallen ist.“ (HR)
„Und ein Punkt, was wir natürlich diesen Mitarbeitern sagen, die unten sind: Ihr müsst selber
dafür gradstehen oder euch dafür einsetzen, dass ihr auch bei den anderen Abteilungen bekannt werdet. So das Silo durchbrechen. Man kann sich nur weiterentwickeln wenn man Management Attention hat.“ (L) Und: „Und das machen wir eigentlich, und wir sagen unseren Mitarbeitern auch, diese Management Attention ist wichtig. Wenn Ihr Euch entwickeln wollt, dann
müsst Ihr Euch exponieren.“ (L)
„Also, oder auch wenn wir Round Table haben, und da schlägt ein Abteilungsleiter einen Mitarbeiter vor als Potential, und alle anderen sagen: hm, wer ist das, noch nie gehört, oder. Dann
wissen wir schon - oh, forget it. ... Das sind ganz schlechte Voraussetzungen, wenn dann von
den sechs Abteilungsleitern fünf sagen: kenn ich nicht. Dann ist es nicht wirklich ein gutes Argument.“ (L)
„Das ist eine Bereichsleitungsrunde, das ist da der Bereichsleiter xy, sag ich mal, der muss da
vorstellen, was sein Mitarbeiter da ... Kennt man ihn? Wenn es gute Leute sind, auch bei 800
Leuten, die kennen Sie, die haben Sie schon mal gesehen.“ (L)

Wie werden Mitarbeitende sichtbar?

! Sichtbarkeit ist für die Linie verknüpft mit Eigeninitiative der Mitarbeitenden.
Mitarbeitende werden sichtbar bzw. machen sich selbst nach Ansicht der Linie
sichtbar, wenn sie sich über die „normale Arbeit“ hinaus für Themen und Projekte engagieren, insbesondere wenn sie von sich aus Führung und/oder Verantwortung übernehmen. So machen sie auf sich aufmerksam in dem Unternehmensbereich bzw. der Abteilung wo sie arbeiten und je nach Projekt auch darüber hinaus. Sichtbarkeit erlangen Mitarbeitende auch durch das „Meistern einer Spezialaufgabe“, die das Management im Rahmen des Talent Management
33
Prozesses vergibt („Task forces“ mit höchster „Management Attention“).

! Diese Initiative, das Engagement ist verbunden mit den Konzepten Flexibilität
und Hochleistung: Die Linie ist der Ansicht, dass man „durch Leistung“ auffällt;
man müsse bereit sein, schnell und flexibel neue Aufgaben zu übernehmen und
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Dabei handelt es sich allerding um ein noch sichtbarer werden von bereits Sichtbaren.
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sich zu engagieren. Man müsse „ganz klar mehr leisten als die anderen“, sich
für „schwierige Themen“ engagieren, Überstunden machen, ins Ausland gehen.
„Also einerseits, dass er ein Projekt hat, das übergreifend ist. Oder so Task Forces, oder? - Die
höchste Management Attention, das darf jetzt einfach nicht falsch und schief gehen, dann kann
man ja im Duo, also man kann ja sagen, okay, der Senior Manager hat die Gesamtverantwortung, aber kriegt einen Projektassistenten, der dann einfach das ganze Thema so erlebt und
mittreiben kann und dann auch Sichtbarkeit kriegt. Da gibt’s verschiedene Möglichkeiten. Und
das machen wir eigentlich, und wir sagen unseren Mitarbeitern auch, diese Management Attention ist wichtig. Wenn Ihr Euch entwickeln wollt, dann müsst Ihr Euch exponieren.“ (L)
„Die Gelegenheit erkennen, ist halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Getrau ich mich
in ein Thema rein, oder getrau ich mich nicht in ein Thema rein. Bei mir war dazumal die Frage,
gehe ich nach dem Studium in die USA oder geh ich hier in die Entwicklung irgendwo in einer
Firma. Muss die Entscheidung jeder selbst treffen. Dann war eine Entscheidung für mich, die
wahrscheinlich sehr karriereförderlich war, die ich aber nicht aus diesem Grund gemacht habe –
gehe ich nochmal ein Jahr in ein Land in Fernost oder nicht. Helf’ ich der Firma da aus der Patsche oder nicht. Also da muss man ganz klar wissen, als ich da runter ging, das hätte auch in
die Hosen gehen können. Weil, Projekte die nur abstürzen und nur rot sind, hat niemand gerne,
oder. Und wir konnten’s halt drehen, das war ein Riesenerfolg und dann wird man wieder sichtbar. Und spannend für alle anderen. Also man braucht auch ein bisschen Mut, irgendwann halt
mal was zu tun. Und irgendwann mal auch durchzubeissen und zu sagen, das ist jetzt wieder
nicht so toll, aber das Gesamtthema wäre toll, ... , mal schauen, was wir da noch rausbringen
können. Und da gibt’s dann wirklich harte Zeiten, also bei mir war das in dem Land in Fernost,
das war nicht einfach nur, man geht hin und hat einen 40-Stunden-Job, sondern das war für die
ersten drei Monate wirklich also praktisch Durcharbeiten. Zu schauen, wie kriegen wir die Themen wieder irgendwie in geordnete Bahnen, also man muss schon was auch investieren. Ich
glaube, die meisten Leute, die irgendwo Karriere machen, sag ich jetzt einfach mal so, die haben schon mal technisch einen drauf, auch intelligenzmässig können die was und die haben irgendwann mal Einsatz gezeigt. Ich denke, ohne die drei Sachen, also nur um acht kommen, bis
zwölf und von eins bis fünf, da muss man aber schon spitzenmässig gut sein, dass man dann
heraussticht. Also da gibt’s viele andere, die das auch tun, oder?“ (L)
„Manchmal spüren Sie, wie sich jemand interessiert, wie er den Job macht. – Irgendwie können
Sie ein paar Leute in einen Raum reintun und denen eine Aufgabe geben. Und irgendeiner wird
sich wahrscheinlich herauskristallisieren, der den Lead übernimmt. Und so ist das halt auch in
unserem Arbeitsleben. Da merkt man natürlich, wer will den Lead übernehmen und wer will lieber im Hintergrund sein. ... Und auch vielleicht der Wille, ich will und der andere, ach komm, ich
will nicht, sag mir was ich machen muss. Und das sehen Sie einfach, oder?“ (HR)

Auch wenn die Linie die Eigeninitiative der Mitarbeitenden betont, versucht sie, die
Sichtbarkeit ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Sie gibt den Anstoss dazu, sich sichtbar zu machen und unterstützt dies auch durch konkrete Ratschläge (z.B. Ermunterung, sich an abteilungsübergreifenden Projekten zu beteiligen) und Handlungen
(z.B. Entsendung von Mitarbeitenden in abteilungsübergreifende Projektteams,
Entsendung von Mitarbeitenden als Expertinnen im Unternehmen und auf Konferenzen). In diesen Projekten müsse man dann „aber auch einen Beitrag leisten und
den möglichst deutlich präsentieren“. Eine Chance ergibt sich durch sogenannte
Projektreviews, in denen Projekte den Führungsgremien präsentiert werden. Die
Linie sieht sich besonders gefordert, Personen zu coachen, die sie für talentiert
hält und die sich entwickeln wollen, die sich aber nicht in den Vordergrund drängen.
„Sichtbarkeit“ wird von der Linie aus KMU nicht so ausführlich und deutlich als
Auswahlkriterium für den Führungskräftenachwuchs thematisiert wie in Grossunternehmen. Aber auch in KMU muss man nach Ansicht des HR „im Unternehmen
bekannt sein“, um dort Karriere machen zu können.
Sichtbarkeit erlangt ihre höchste Relevanz beim Aufstieg ins Topmanagement bzw.
obere Management: Die Linie ist überzeugt, dass hier vor allem mehrjährige anspruchsvolle Auslandseinsätze, verbunden mit „Krisenprojekten“ die notwendige
„Management Attention“ schaffen. Der folgende Exkurs beschreibt beispielhaft den
Aufstieg einer männlichen Führungskraft via eines Krisenprojekts und Auslandseinsatzes. Das Beispiel zeigt auch, dass die gesteigerte Sichtbarkeit auf einem
grossen zeitlichen und persönlichen Engagement des Managers beruht.
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Exkurs: Aufstieg einer Führungskraft ins Topmanagement über Krisenprojekte
Das Beispiel eines Divisionsleiters eines industriellen Grossunternehmens zeigt,
welche Bedeutung Auslandseinsätze und Krisenprojekte für die Karriere haben
können. Nachdem der Divisionsleiter die Funktion eines Abteilungsleiters übernommen hatte, übernahm er auch ein kriselndes Grossprojekt in Fernost. Das
Projekt, so schildert er, stand kurz vor einem „Kollaps“. Er führte – bei grosser
Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung - ein Change Management durch, etablierte
eine neue Organisationsstruktur und ein neues Projektmanagement. Das Meistern
dieses Projektes machte seiner Ansicht nach den CEO auf ihn aufmerksam; der
CEO holte ihn zurück in die Schweiz und beförderte ihn zum Leiter eines Geschäftsbereichs. Der Manager ist überzeugt, dass man „sich exponieren muss“,
wenn man sich beruflich entwickeln wolle.
„Einsatz“, „Belastbarkeit“, „Flexibilität“
Diese Konzepte sind ebenfalls eng verbunden mit dem Konzept „Sichtbarkeit“ und
auch mit dem explizit kommunizierten „Leistungsprinzip“ bzw. sie erklären und
erweitern sie. Sie gehören zu den gemeinsamen grundlegenden Annahmen der
Karrierekulturen aller Unternehmenstypen (Grossunternehmen, KMU, Forschungsanstalten).

! Die Linie in Grossunternehmen meint, dass Mitarbeitende, die sich entwickeln
wollen, „Gelegenheiten nutzen“ und dann vollen Einsatz leisten sollten. Unter
Letzterer verstehen sie Mehrarbeit bzw. Überstunden. Bei den Gelegenheiten
handele es sich meist um Ausnahmeprojekte mit hoher Management Attention.
Man müsse Mut haben / zeigen, um solche Projekte zu übernehmen. Es ist
nach Ansicht der Linie vor allem dieser „Mehreinsatz“ der einen „abhebt von
anderen“ Karriereaspiranten/innen; es geht ihrer Meinung nach darum, „herauszustechen“ (vgl. Konzept „Sichtbarkeit“), in dem man „mehr macht als andere“, „nicht nur einen 8-17 Uhr-Job“).

! Damit verbunden sind für die Linie die Konzepte „Belastbarkeit“ und „Flexibilität“. Beides testen Grossunternehmen z.B. im Talent Management Programm –
die Teilnehmenden bekommen von ihren Bereichsleitungen neben ihren normalen Arbeitsaufgaben Aufträge und müssen die Resultate vor den Bereichsleitungen präsentieren.

! „Flexibilität“ heisst auch, dass vom Führungskräftenachwuchs erwartet wird,
dass er bereit ist, Auslandseinsätze zu leisten („Mobilität“), die ihm vom Unternehmen angeboten werden. (vgl. auch unten Abschnitt zu „Auslandseinsätzen“)

! Zum „Einsatz“ für das Unternehmen zählt das HR auch das „Committment“ der
Mitarbeitenden – das HR erwartet, dass die Mitarbeitenden ihre Zukunft im Unternehmen sehen und sich für das Unternehmen einsetzen wollen.

! In KMU identifiziert die Linie potenzielle Teamleiter/innen daran, dass sich diese
Mitarbeitenden um zusätzliche Aufgaben und Weiterbildung bemühen und so
einen Mehrwert für ihr Team schaffen.

! Ausserdem muss man nach Ansicht der KMU Linie Spass daran haben, Verantwortung zu übernehmen. Die Linie findet es einfach Potenzial für Führungsfunktionen zu identifizieren – die Mitarbeitenden müssten in ihren Unternehmen
schnell eigenverantwortlich und selbständig handeln, dabei würde sich „zeigen,
„wer Spass daran hat, Verantwortung zu übernehmen“.

! In KMU, die sich durch eine ausgeprägte „Macher-Kultur“ auszeichnen, erwartet
die Linie von ihren Mitarbeitenden generell „Herzblut“, aber vor allem auch von
den zukünftigen Führungskräften. „Herzblut“ heisst für die Linie ein quantitativer
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Mehreinsatz und proaktives Suchen von zusätzlichen Aufgaben. Die Linie in
diesen Unternehmen hat in ihrer eigenen Berufsbiografie selbst derartige Erfahrungen gemacht.

! Auch an den Forschungsanstalten nennt die Linie die Fähigkeit, „hartnäckig
seine Ziele verfolgen“ als Voraussetzung für berufliche Entwicklung. Auch dort
empfehlen sich Mitarbeitende für Führungsfunktionen, wenn sie durch das
Übernehmen inoffizieller Leitungsfunktionen und Zusatzfunktionen Verantwortung zeigen und so „hervorstechen“ (vgl. Konzept „Sichtbarkeit“). Die Linie beobachtet, dass solche Personen auch von anderen Teammitgliedern als Führungskraft „anerkannt“ werden. Die Linie rät Mitarbeitenden, die eine Führungsfunktion anstreben, in Projekten Verantwortung zu übernehmen, da sich ihrer
Meinung nach Projektleiter/innen als Gruppenleiter/innen empfehlen würden.
Bereitschaft zu Auslandseinsätzen (Grossunternehmen und Forschungsanstalten)
Dieses Kriterium ist eng verbunden mit den Konzepten „Einsatz“ und „Sichtbarkeit“;
Auslandseinsätze - vor allem in Kombination mit der Leitung von Krisenprojekten –
34
schaffen Management Attention. Das HR nennt Auslandserfahrung, „zwei oder
drei Jahre als Expat irgendwo im Ausland in einem anspruchsvollen Job“, als Voraussetzung für eine Karriere ins höhere Management.
Grossunternehmen nutzen Auslandseinsätze auch häufig, um das „Soll-Profil“ von
Führungskräften zu entwickeln. In KMU will die Linie ihre Mitarbeitenden möglichst
vor Ort halten und findet, dass es für Grossunternehmen einfacher ist, Auslandsaufenthalte anzubieten, weil sie über viele parallele Stellen verfügen. An den Forschungsanstalten ist Auslandserfahrung eine Grundvoraussetzung um eine Stelle
als Wissenschaftler/in und / oder Führungskraft zu erhalten.
Unternehmensinternes Netzwerk / „Seilschaften“ / „Paten“
Die Linie von Grossunternehmen verweist darauf, dass vor allem der Aufbau eines
unternehmensinternen Netzwerks für eine Führungskarriere entscheidend ist. Ab
einem bestimmten Level hänge die Karriere vom persönlichen Netzwerk im Unternehmen ab. Es würden nicht immer die Besten Karriere machen, sondern man
müsse in „Seilschaften“ eingebunden sein; es gehe um „Politik“. Ein Abteilungsleiter schildert zur Erläuterung einen Fall eines seiner Mitarbeitenden: Obwohl diese
Person sämtliche Führungsprogramme des Unternehmens und Assessments und
noch ein MBA gemacht habe und er ihn als seinen Nachfolger ansehe, sei die
Entscheidung der nächst höheren Führungsebene bislang „negativ“ – seiner Meinung nach, weil die Person zu wenig mit der Unternehmensleitung vernetzt sei.
Nach Meinung des Abteilungsleiters ist es wichtig, „zwei, drei Paten“ im Unternehmen zu haben, die sich für eine Person einsetzen. Das Wort „Pate“ passt dabei gut
zur „Familienkultur“ des Unternehmens, wie sie der HR-Verantwortliche betitelte.
Das „Netzwerk“-Konzept hängt eng zusammen mit dem Konzept der „Sichtbarkeit“
und den damit verbunden Konzepten „Hochleistungs- und Präsenzkultur“ (vgl.
oben).
Ein Netzwerk können sich Ingenieure/innen vor allem durch Teilnahme an abteilungsübergreifenden Projekten aufbauen.
„Ich meine, irgendwann fängt bei den Karrieren ein riesen Gemauschel an, oder? ... Da werden
die Positionen gemauschelt, ja, das ist so. ... Ja, in der Firma machen nicht immer die Besten
Karriere. Also auch nicht unter den Männern.“ (L) Und: „Gut, also jetzt wissen Sie ja vielleicht,
wie das beim Staat geht, die Positionen werden ja nicht nur nach Leistung besetzt, die werden
auch nach Seilschaften besetzt, oder? ... Man muss, Sie müssen in den Netzwerken sein, und
da geht es eben einerseits vielleicht um Leistung, aber, also Leistung ist nur ein Aspekt da. Der
34
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andere Aspekt ist, dass man dem anderen nicht gefährlich wird, oder, und Leute die gut sind,
und unpolitisch sind, die können eben gefährlich werden, ja, also das ist mal die Sache sozusagen von oben runter.“ (L)
„Und zwar, ja, sagen wir mal so – nicht weil ich’s nicht geworden bin -, ist aber auch generell
nicht erklärbar. Also ich wurde vom HR vorgeschlagen, ich wurde von dem damaligen Leiter
von der Stelle vorgeschlagen, aber eine andere höhere Person hat entschieden, dass er jemandem noch einen Gefallen schuldig ist ... Und das hab ich festgestellt an einigen Stellen vom
Konzern. Die Führungslaufbahn wird ziemlich strikte danach gefahren, also das muss man machen zum ersten Führungsschritt, zweite Führungsstufe und so weiter. Aber der Konzern hat
das alles überholt. Also da hat’s mehr mit Kennen und Glück, also zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort, oder. Zwei drei Paten haben, die Leistung zählt dann noch vielleicht 15 Prozent“.
(L)
„Ja, also zum Beispiel wie die Karriere dann entwickelt wird - ich gebe durchaus die Möglichkeit,
Projekte zum Beispiel in anderen Abteilungen zu machen, und oft entwickeln sich daraus dann
deren Karrieren.“ (L)

Auch persönliche Kontakte aus dem privaten Umfeld hat die Linie schon als „Türöffner“ zum (Top-)Management erlebt. Die Linie goutiert es deshalb, wenn ihre
Mitarbeitenden sich gut vernetzen können und geht auch davon aus, dass sich
diese besonders für Führungsaufgaben eignen.
Die Linie von KMU thematisiert auch – wenn auch weniger häufig und ausführlich –
das Thema Netzwerke: Sie sehen es vor allem als eine Notwendigkeit, dass sich
Führungskräfte (ab Teamleitung aufwärts) sich selbst im Unternehmen mit anderen
Abteilungen bzw. Bereichen vernetzen, um ihre Aufgaben optimal erfüllen zu können.
An Forschungsanstalten des ETH-Bereichs spielen Netzwerke für die Karriere vor
allem beim Übertritt von Empa / PSI in die Industrie oder in eine andere Forschungsinstitution eine Rolle. Auch für die Akquisition und Leitung von Forschungsprojekten sieht die Linie dort Netzwerke bzw. persönliche Kontakte als
wichtig an. Des Weiteren thematisiert die Linie Netzwerke neben technischer Expertise als Voraussetzung für die Akzeptanz der Linie durch ihre Mitarbeitenden.
Dauer Unternehmenszugehörigkeit; Berufserfahrung (Senioritätsprinzip)
Die Linie in allen Unternehmenstypen denkt, dass u.a. auch ihre langjährige Berufserfahrung, vor allem die langjährige fachliche Erfahrung in einem Gebiet (z.B.
Entwicklung/Konstruktion) sowie auch in verschiedenen Unternehmensbereichen
sie für ihre Führungsfunktion qualifiziert hat. Entsprechend findet sie selbst in
Grossunternehmen, dass die Auswahl an potenziellen Kandidaten/innen bei der
Besetzung von Führungsfunktionen nicht gross ist – vom Alter und der Erfahrung
her sei es „schnell klar, wer es sein muss“. Die Linie findet es wichtig, dass solche
Mitarbeitenden lange in der Firma gearbeitet haben.
In einer Forschungsanstalt meint eine Führungskraft, Aspiranten/innen könnten
„Eindruck machen“ durch eine lange Betriebszugehörigkeit. Ausserdem seien es
dort die grossen, prestigeträchtigen Forschungsprojekte, die ihren Leitenden viel
Aufmerksamkeit und Renommée geben würden. An einer Forschungsanstalt nennt
die Linie als erstes Auswahlkriterium eine „breite Fachkompetenz“.
In einem KMU (Ingenieurbüro) formuliert die Linie dieses Senioritätsprinzip besonders klar: eine lange Unternehmenszugehörigkeit sei Voraussetzung ist für den
Aufstieg ins Topmanagement (Unternehmensleitung). Dieses Prinzip weiche erst in
jüngster Zeit etwas auf zugunsten der (fachlichen) Kompetenz – so wurden in diesem KMU zwei jüngere Führungskräfte in die Geschäftsleitung befördert; sie werden durch zwei erfahrene Führungskräfte gecoacht. Dahinter stecken gemäss HRVertreterin und Linie zwei Gedanken: dass diese Mitarbeitenden das Unternehmen
sehr gut kennen. (Dies trifft auch auf die „Job-Rotationen“ bzw. „Patchwork“Karrieren der Manager von Grossunternehmen zu.) Und dass diese Personen
„über viele Jahre zum langfristigen Erfolg der Firma beigetragen“ haben.
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Weitere Auswahlkriterien und Erfolgsfaktoren
Die folgenden Kriterien bzw. Faktoren wurden von Linie und HR weniger häufig
und weniger intensiv thematisiert. Ihnen kommt deshalb nicht der gleiche Stellenwert zu wie den in den obigen Abschnitten beschriebenen Kriterien. Sie sollen der
Vollständigkeit halber dennoch hier erwähnt werden:

! „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, „Zufall“, „Glück“ – Opportunitäten erkennen
und zugreifen: Dieser Erfolgsfaktor lässt sich am ehesten nutzen mit einer „abwartend-aufmerksamen Haltung“. HR wie Linie denken häufig, dass bei der
Entwicklung einer Karriere auch Zufälle eine Rolle spielen und dass es manchmal davon abhänge, „zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“; sie halten Karrieren für nicht steuer- und planbar. Die Linie spricht auch von einem „Warten
auf Opportunitäten“. - Wichtig findet die Linie in Grossunternehmen wie KMU,
dass man Entwicklungen im Unternehmen beobachte, auch interessante Stellen beobachte und bei Gelegenheiten, die sich bieten, mutig zugreife. Dabei
geht es in Grossunternehmen eventuell um interessante Stellen, nach denen
man(n) sich auch einmal aktiv erkundigt. Dieses Warten auf Opportunitäten
muss also begleitet werden von einem eher aktiven Suchprozess. In einem Ingenieurbüro geht es eher um neue Themen, die sich eignen, zu neuen Themengebieten auf- und auszubauen und deren Leitung zu übernehmen. Wenn
sich dann Gelegenheiten bieten, muss man nach Ansicht der Linie mutig zugreifen und vollen Einsatz zeigen. So gelingt einem nach Ansicht der Linie das
„Herausstechen“ aus dem Kreis der Kollegen/innen. (vgl. Abschnitt zu „Sichtbarkeit“ und „Einsatz, ...“). An den Forschungsanstalten ist das Wort „Glück“ relativ wörtlich zu nehmen, da es tatsächlich Glück braucht, bis eine der sehr raren Führungspositionen frei wird.

! Reorganisationen als Chance: Reorganisationen bieten häufig Chancen, neue
Aufgaben im Unternehmen zu übernehmen; es werden neue Stellen geschaffen
und die Fluktuation von Führungskräften ist erhöht. Die Mitarbeitenden müssen
sich in neuen Strukturen zurechtfinden; dabei gilt es nach Ansicht der Linie
spontan Verantwortung zu übernehmen für ein „führungsloses Gebiet“.

! Erfolg am Markt / bei Kunden: In Grossunternehmen achtet die Linie darauf,
dass Mitarbeitenden „einen guten Umgang mit Kunden“ pflegen. Sie versucht
dies anhand eigener Beobachtungen (Kundengespräche, Kundenberichte) festzumachen oder an der Auslastung bzw. Auftragslage der Mitarbeitenden sowie
an der Zufriedenheit der Kunden/innen. In KMU betont die Linie dieses Kriterium: Die Linie des Ingenieurbüros sieht es als entscheidend an – Letztlich sei es
der „Erfolg am Markt“, der darüber entscheide, wie sich Mitarbeitende entwickeln. Die Linie denkt, dass sich Führungsqualitäten darin äussern, das sich
jemand „am Markt verkaufen kann“ und „am Markt Resonanz findet“. Dies passt
zu einer Unternehmenskultur, die stark auf Projekte fokussiert und die Projektleitenden als die Personen mit den „wichtigsten Aufgabe“ ansieht.
Auswahlkriterien für Fachkarrieren (Grossunternehmen)
Fachkarrieren sind nach Ansicht der Linie leichter planbar und vorhersehbar als
Management-/Führungskarrieren, die sich sehr unterschiedlich entwickeln würden.
Aspiranten/innen müssten sich vor allem Fach- und Methodenkenntnisse aneignen
und dazu Weiterbildungen besuchen. Voraussetzung für eine Fachkarriere ist in
der Grossindustrie für die Linie Erfahrung in einem Fachgebiet und im Projektmanagement bzw. der Projektleitung. Die Linie achtet auch darauf, ob sich jemand für
das Unternehmen engagiert und sich mit dem Unternehmen identifiziert. Die Linie
eines Unternehmens führt zudem an, dass jemand teamfähig sein müsse (Zu-
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sammenarbeit mit anderen) und auch Kunden gegenüber präsentieren können
müsse. Wie bei der Führungskarriere erwartet die Linie Eigeninitiative der Mitarbeitenden, ihre Ambitionen für eine Fachkarriere zu kommunizieren. In einigen
Grossunternehmen gibt es interne Richtlinien für Fachkader, die die Linie aber z.T.
nicht realistisch findet (z.B. Anzahl Fachpublikationen) und die sie „sehr weich“
handhaben würde.
Projektkarrieren
Die Linie aller Unternehmenstypen erkennt Potenzial für eine Projektkarriere an
den folgenden Kompetenzen: Koordinieren können, überzeugen können, Durchsetzungsfähigkeit. Die Linie beobachtet dazu ihre Mitarbeitenden, insbesondere
bei Projektleitungsaufgaben. Mitarbeitende machen in Grossunternehmen und in
KMU Projektleiter/innen-Zertifizierungen.
Bauchgefühl und Selbstreferenz
Trotz aller definierten Prozesse, Tools und Kriterienlisten entscheidet die Linie aller
Unternehmenstypen bei Potenzialeinschätzungen (Talent Management) und Beförderungen – genauso wie bei der Personalrekrutierung – nach ihrem „Bauchgefühl“ und anhand subjektiver „Beobachtungen“. Beschreibungen der Linie, wie sie
zu ihren Urteilen kommt, machen deutlich, dass diese oft auf einem vagen „Gefühl“
beruhen. So meinen Führungskräfte, dass sie schlicht und einfach „in der täglichen
Arbeit schnell merken, ob jemand Führungseigenschaften hat“. Zum Teil thematisiert die Linie selbst, dass ihr bewusst ist, dass es sich oft um subjektive Bewertungen handelt.
„Also für mich ist es viel via meinem Bauchgefühl, wie in meiner Erfahrung, so wie ich die Person erlebe. Also ich kann nach 'nem halben Jahr einigermassen sagen, wer Potenzial hat, nach
einem Jahr - wenn ich mit der Person viel zu tun habe - weiss ich okay, der hat wirklich Führungspotential oder nicht.“ (L)
„Ja, es hat vom HR dort einen entsprechenden Kriterienkatalog, auch 'ne Hilfe gegeben, wie die
Personen dann eben eingeschätzt werden können. Und am Schluss ist es dann doch immer
wieder das Bauchgefühl, was dann wirklich den Ausschlag gibt, jemanden in diese oder jene
Richtung weiter zu entwickeln. Ist sehr stark auch, nicht durch den Kriterienkatalog wirklich abdeckbar, das ist mehr so auf der Gefühlsebene – es ist der richtige Mitarbeiter für die Führungsposition, oder eben nicht.“ (L)

Eine Führungskraft an einer Forschungsanstalt gibt an, dass sie ihre Mitarbeitenden in ihrem Umfeld beobachtet und versucht einzuschätzen, wie eine Person mit
anderen Menschen „funktioniert“. Sie ist der Meinung, dass Soft Skills etwas sind,
„das man nicht quantifizieren kann“. Zusammen mit dem Rat der Personalabteilung
setze man sich „ein Puzzle“ über eine Person zusammen.
Die Linie greift bei ihren Schilderungen wünschenswerter Eigenschaften und Kompetenzen von potenziellen Führungskräften somit immer wieder auf ihre eigene
Berufsbiografie zurück. Sie nennt auch viele Qualifikationen und Erfahrungen, die
sie zuvor oder im weiteren Verlauf der Interviews sich selbst zuschreibt bzw. selbst
erlebt hat oder die Personen, die ihnen nahe stehen (z.B. Kinder) haben bzw. gemacht haben.
Fehlurteile bei der Potenzialeinschätzung
Linienmanager werden insbesondere in Grossunternehmen geschult für die Bewertung ihrer Mitarbeitenden (Führungsseminare). Zudem stehen der Linie wie
erwähnt HR-Instrumente zur Beurteilung ihrer Mitarbeitenden zur Verfügung. Dennoch fallen Assessoren in Assessment Centern für potenzielle Führungskräfte)

141

142

RESULTATE

häufig Fehlurteile der Linie auf; z.T. kommen die vertieft geschulten Assessoren zu
gegenteiligen Bewertungen von Kandidaten/innen wie die Linie.
Eine Abteilungsleiterin hat erlebt, dass sie für eine Abteilungsleitungsposition zunächst nur zweite Wahl war; in einem Einzelassessment stellte sich jedoch heraus,
dass ihre männliche Konkurrenz deutliche Defizite in Führungskompetenzen hatte,
sie hingegen sehr gut bewertet wurde – sie bekam die Stelle.

4.3.8 Fazit aus den Fallstudien: Karrierehemmnisse für Ingenieurinnen
Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Resultate der Fallstudien im Hinblick auf
Karrierehemmnisse für Frauen zusammen. Die Resultate sind deutlich und sie
bestätigen viele bekannte Hemmnisse für Frauen. Das Neue der vorliegenden
Studie besteht darin, dass sie den Zusammenhang von Unternehmens- und Geschlechterkulturen, Prozessen der Personalrekrutierung und -entwicklung sowie
Karrierehemmnissen für Frauen herausarbeitet. So wird deutlich, dass die Unternehmens- und Geschlechterkulturen zentrale Schalthebel sind, um die berufliche
Situation und die Karrierechancen von Frauen zu verbessern.
Gemeinsame Elemente der Unternehmens- und Geschlechterkulturen
Die Fallstudien haben zunächst zentrale Elemente der tiefen, unbewussten Ebene
der Unternehmens- und Geschlechterkulturen (vgl. Abschnitt 4.3.3 und 4.3.4) von
zehn Unternehmen unterschiedlicher Grösse und Branchen erhoben. Es hat sich
gezeigt, dass sich die Unternehmenskulturen im grossen und ganzen sehr ähnlich
sind, vor allem die Wahrnehmungen und Einstellungen der Befragten zu Karrieren
und zu Geschlecht.
Die Unternehmenskulturen sind neben einer explizit formulierten Teamkultur insbesondere gekennzeichnet durch:

! eine starke Identifikation mit dem „Fachlichen” bzw. mit Technologie,
! eine starke männliche Prägung und
! eine ausgeprägte Präsenz- und Hochleistungskultur.
Diese Merkmale oder Elemente der Unternehmenskulturen wirken auf die Gestaltung der Prozesse der Personalrekrutierung und -auswahl ein. Vor allem die Auswahlkriterien für Fach- und Führungskräfte sind deutlich durch die Unternehmenskulturen geprägt:
Kulturell geprägte Auswahlkriterien
Fach- aber auch Führungskräfte wählt die Linie hauptsächlich nach den folgenden
Kriterien aus:

! Fachliche Passung (Eignung) bzw. Fachkompetenz sowie Begeisterung für
Technologie: Die kulturelle Betonung der Technologie bzw. des Fachlichen und
der entsprechenden Kompetenzen bei Mitarbeitenden führt dazu, dass die Linie
nicht nur bei der Auswahl von Fach-, sondern auch von Führungskräften grossen Wert auf deren fachlichen Hintergrund legt. Sie stellt das Kriterium der fachlichen Passung und das fachliche Können – gepaart mit langjähriger Berufserfahrung – bei der Auswahl von Führungskräften sogar über die Führungserfahrung. Dabei betont die Linie in Grossunternehmen, dass Führungserfahrung
und -kompetenz bei Führungskräften wichtig ist bzw. dass darauf geachtet wür-
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de. Letztlich hält es aber auch die Linie von Grossunternehmen für wichtig,
dass potenzielle Führungskräfte vor ihren zukünftigen Mitarbeitenden (Teams)
fachlich bestehen können. Vor allem in KMU und an Forschungsanstalten des
ETH-Bereichs herrscht bei der Linie die Auffassung vor, dass Führungskräfte
dank ihrer Fachkompetenz Respekt und Akzeptanz von ihren Mitarbeitenden
erhalten.
Neben der „fachlichen Passung“ und der formalen Qualifikation legt die Linie
Wert darauf, dass Kandidaten/innen Interesse, Motivation und Begeisterung für
die fachliche Aufgabe zeigen, die sie als zukünftige Arbeitnehmer/in im Unternehmen erfüllen sollen. Der hohe Stellenwert der Auswahlkriterien „Fachliche
Passung“ und „Interesse / Begeisterung für Technologie“ zeigt sich zum Beispiel darin, dass sich Vorstellungsgespräche zwischen Linie und Kandidat/in zu
einem grossen Teil um technische bzw. fachliche Fragen drehen.

! Die ausgeprägte Teamkultur führt zur Betonung der Kompetenzen Teamfähigkeit und Sozialkompetenz: Dies sind zentrale Auswahlkriterien, die die Linie und
das HR sämtlicher Unternehmen (Grossunternehmen, KMU, Forschungsanstalten) betonen. Für einige Linienmanager rangiert die Teamfähigkeit gleich hinter
der „fachlichen Passung“. Die Kandidaten/innen sollten keine Einzelgänger
sein, sondern sich in ihre Teams einfügen bzw. eingliedern, kommunizieren und
ihr Wissen aktiv weitergeben können und wollen. Neben Teamfähigkeit zählt die
Linie die folgenden Eigenschaften bzw. Fähigkeiten zu den erforderlichen Sozialkompetenzen: Kommunizieren und präsentieren können, sich und seine Arbeit verkaufen können, authentisch sein, empathisch sein.

! Passung zum Team: Eng verwandt mit dem Kriterium „Teamfähigkeit“ bzw. oft
im gleichen Atemzug genannt wird von der Linie das Kriterium „ins Team passen“. Beschreibungen, die dies wiedergeben sind: „zwischenmenschlich ins
Team passen“, „ob die Person von der Art her zum Unternehmen / Team
passt“, „unserer Umgebung entsprechen“, „jemand muss menschlich tragbar
sein“. Oft bezieht sich die Linie bei der Beschreibung dieses Kriteriums explizit
auf die Unternehmenskultur.
Bei Führungskräften legt die Linie auch Wert auf die folgenden Kompetenzen
und Eigenschaften:

! Die Hochleistungs- und Präsenzkultur der untersuchten Unternehmen zeigt sich
u.a. im Leistungsprinzip: Die Linie ist überzeugt, dass sie ihre eigene Karriere
vor allem mit „Leistung“ erreicht hat.

! Dazu gehört ihrer Ansicht nach auch der „Wille, Karriere machen zu wollen":
Karriereambitionen sind zu kommunizieren („Karrierewunsch anmelden“); die
Linie und auch das HR erwarten von den Mitarbeitenden, dass diese sich aktiv
um die eigene Karriere bemühen, ihre Karriereambitionen gegenüber ihren
Vorgesetzten äussern und sich auf freie Stellen im Unternehmen bewerben.

! Die Präsenz- und Hochleistungskultur zeigt sich besonders in der Betonung von
„Sichtbarkeit“ als Auswahlkriterium für potenzielle Führungskräfte: Sichtbarkeit
ist ein zentrales Konzept, dass vor allem in Grossunternehmen, aber in abgeschwächter Form auch in KMU und Forschungsanstalten eine Rolle spielt bei
der Identifikation und Förderung des Führungskräftenachwuchses. Sichtbarkeit
bedeutet Auffälligkeit. Sichtbarkeit wird von der Linie auch mit verbalen Ausdrücken wie „sichtbar sein“, „sich selbst in den Fokus bringen“, „sich exponieren“,
„Reputation im Haus“ oder „hervorstechen“ thematisiert. Nach Ansicht der Linie
nützt es Mitarbeitenden mit Karriereambitionen nichts, wenn sie nur fachlich gute Arbeit liefern. Selbst die „Entdeckung“ von Talenten durch die direkten Vor-
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gesetzten ist noch keine hinreichende Bedingung für eine Karriere bzw. Beförderung. Es ist die „Sichtbarkeit“ im Unternehmen, die potenzielle NachwuchsFührungskräfte in den offiziellen Pool an förderungswürdigen Mitarbeitenden
bringt.

! „Einsatz“, „Belastbarkeit“, „Flexibilität“: Diese Konzepte sind ebenfalls eng verbunden mit dem Konzept „Sichtbarkeit“ und auch mit dem explizit kommunizierten „Leistungsprinzip“ bzw. sie erklären und erweitern sie. Sie gehören zu den
gemeinsamen grundlegenden Annahmen der Karrierekulturen aller untersuchten Unternehmen.

! Auf einer anderen Ebene anzusiedeln, aber nicht minder wichtig für eine Führungskarriere in den Unternehmen sind ein unternehmensinternes Netzwerk /
„Seilschaften“ / „Paten“: Die Linie von Grossunternehmen verweist darauf, dass
vor allem der Aufbau eines unternehmensinternen Netzwerks für eine Führungskarriere entscheidend ist. Ab einem bestimmten Level hänge die Karriere
vom persönlichen Netzwerk im Unternehmen ab. Es würden nicht immer die
Besten Karriere machen, sondern man müsse in „Seilschaften“ eingebunden
sein; es gehe um „Politik“. Das „Netzwerk“-Konzept hängt eng zusammen mit
dem Konzept der „Sichtbarkeit“ und den damit verbunden Konzepten „Hochleistungs- und Präsenzkultur“ (vgl. oben).

! Führungskompetenzen (Grossunternehmen): Nach Ansicht der Linie von
Grossunternehmen tritt das fachliche Wissen bzw. treten die fachlichen Kompetenzen bei Führungspositionen angeblich deutlich hinter Führungskompetenzen
zurück. Zu Führungskompetenzen zählt die Linie: Ein Projekt / Entwicklungsvorhaben leiten können (Projektleitungskompetenz), Arbeit ganzheitlich delegieren
können, Planen können, selbstständig agieren, Selbstmanagement (Zeitplanung), Flair für organisatorische und administrative Aufgaben. Die Linie in
Grossunternehmen denkt, dass Führungskräfte zudem „ein Gespür“ für Mitarbeitende haben sollten. In KMU und in Forschungsanstalten ist die Linie dezidiert der Meinung, dass Sozial- wie Führungskompetenzen „im technischen
Sektor nicht so wichtig“ sind. Die Mitarbeitenden seien „relativ tolerant“, sofern
jemand fachlich gut sei und Projekte vorwärts bringe, weil davon alle profitieren
könnten.
Karrierehemmnisse für Frauen
Das Zusammenspiel von durch die Unternehmenskultur geprägten Praktiken der
Personalrekrutierung und -entwicklung (Auswahlkriterien) und der Geschlechterkultur in den Unternehmen (vgl. Abschnitt 4.3.5) verursacht erhebliche Hemmnisse für
die berufliche Entwicklung von Ingenieurinnen bzw. Frauen:

! Die deutliche Prägung der Unternehmenskultur durch die Technologie, die Faszination und Begeisterung für Technologie, führt in den Unternehmen dazu,
dass die Linie die fachlichen bzw. technologischen Kompetenzen nicht nur für
Fach- sondern auch für Führungskräfte als Auswahlkriterium verglichen mit anderen Kriterien wie Sozial- und Führungskompetenzen hoch gewichtet. In KMU
und den beiden untersuchten Forschungsanstalten ordnet die Linie sie sogar
Sozial- und Führungskompetenzen über. Fatal für Frauen ist bei diesem Punkt,
dass ihnen stereotyp vor allem Sozial- und „softe" Führungskompetenzen (Umgang mit Mitarbeitenden) zugeschrieben werden und Männer bei fachlichen
bzw. technologischen Kompetenzen z.T. als überlegen angesehen werden.

! Die Linie beobachtet zudem, dass sich Frauen in Vorstellungsgesprächen weniger intensiv als Männer für die Technologie interessieren, sondern auch stark
an Aspekten wie der Arbeitsorganisation und der Zusammensetzung des
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Teams interessiert sind. Z.T. schreibt ihnen die Linie diese Haltung sogar stereotyp zu. Für Bewerberinnen besteht also die Gefahr, dass sie auch das Kriterium des Interesses an der Technologie und der Motivation in den Augen der Linie weniger erfüllen als Männer.

! Der Wille, Karriere zu machen und die Kommunikation der Karriereziele steht
einem beobachten Verhalten von vielen Frauen entgegen: Die Linie und auch
das HR erwarten von den Mitarbeitenden, dass diese sich aktiv um die eigene
Karriere bemühen, ihre Karriereambitionen gegenüber ihren Vorgesetzten äussern und sich auf freie Stellen im Unternehmen bewerben. Aus Studien ist bekannt, dass Frauen sich erst auf Stellen bewerben, wenn sie 100% der Kriterien
erfüllen; und Frauen wollen entdeckt werden. Doch läuft den Spielregeln entgegen: Die Linie erwartet Eigeninitiative – von Männern wie von Frauen. Solange
sie andere Kandidaten hätten, die mitteilen würden, dass sie Karriere machen
wollen, würden diese befördert, äussert sich die Linie.

! Es lässt sich relativ einfach widerlegen, dass angeblich spätestens bei der
Auswahl von Führungskräften (vor allem: Grossunternehmen) (fast) nur noch
die sozialen Kompetenzen und Führungskompetenzen eine Rolle spielen sollen. Dies würde nämlich bedeuten, dass die Linie deutlich mehr Frauen als heute in Führungspositionen befördern müsste: Nach ihren eigenen Angaben
schätzt sie Frauen meistens als sozial kompetenter als Männer ein und dort wo
Frauen Führungsrollen inne haben (vor allem: Projektleitungen) attestiert die Linie Frauen Bestnoten. Diese Wahrnehmung von (führungs)kompetenten Frauen müsste sich eigentlich positiv auf deren Chancen auswirken, Führungsfunktionen zu übernehmen. Da dies nicht der Fall ist, muss geschlussfolgert werden, dass Führungs- und Sozialkompetenzen kein ausreichendes Kriterium bei
der Besetzung von Führungsfunktionen ist.

! Männliche Unternehmenskultur: Die Unternehmenskulturen der Fallstudien-Unternehmen sind in ihrer Historie von Männern begründet und stark von männlichen Ingenieuren und Technikern geprägt worden. Dies zeigt sich u.a. an
männlichen Macht- und Rollenspielen. Frauen steigen erst langsam in diese
Firmen ein. Sie bringen z.T. andere Verhaltens- und Kommunikationsweisen
mit. HR und Linie erwarten automatisch, dass sich Frauen (wie auch Hochschulabsolvent/innen) an die bestehenden Unternehmenskulturen anpassen.
Wenn Frauen sich zu sehr an die männliche Kultur anpassen, kann es passieren, dass ihnen genau dies vorgeworfen wird und ihnen wegen ihrer „Verstellung“ ebenfalls Führungspositionen vorenthalten werden.

! Noch schwerer wiegt, dass die Unternehmen bereits Bewerber/innen um Einstiegs- und Führungspositionen vor allem danach selektionieren, ob sie zur Unternehmenskultur bzw. zum Team „passen“. Dass sie damit Frauen diskriminieren, ist HR und Linie nicht bewusst bzw. dies geschieht nur in den seltensten
Fällen mit Absicht. Oft bezieht sich die Linie bei der Beschreibung dieses Kriteriums explizit auf die Unternehmenskultur. Um die Passung zum Team festzustellen, nutzt die Linie den Einbezug ihrer Teams in die Auswahlentscheidung
sowie ihr eigenes „Bauchgefühl”. Dies sind zwei Strategien der Linie, mit der
grossen Unsicherheit bzw. dem Risiko von Personalentscheiden umzugehen.
Sie bergen jedoch die Gefahr, dass die Linie sich in ihren Entscheidungen zu
sehr von der Ähnlichkeit von Kandidaten/innen zur eigenen Person leiten lassen
bzw. von der Meinung ihrer reinen Männerteams, die Frauen häufig noch als irritierende Störfaktoren wahrnehmen. Fehleinschätzungen bzw. diskriminierendes Verhalten gegenüber Frauen können die Folge sein. Die Involvierung von
Teams bei der Personalrekrutierung mag für Führungskräfte sinnvoll sein, weil
sie ihre Personalentscheide auf eine breite Meinungsbasis abstützen können.
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Es stellt sich jedoch die Frage, wie breit diese effektiv ist im Sinne einer wirklichen Pluralität von Perspektiven. Denn die Teams sind sehr homogen, sie bestehen grösstenteils nur aus männlichen Ingenieuren und Technikern, die noch
dazu zum Umgang mit Frauen grosse Unsicherheiten zeigen bzw. äussern.
Für Frauen, die in die Männerteams hineinkommen, bedeutet die „Passung zum
Team" eine Anpassung an die männlich geprägte Unternehmenskultur: Das
Beispiel einer Ingenieurin thematisiert dies explizit: Sie beschreibt sich selbst
als „Rüdu“, als kumpelhaften Frauentyp, was ihr geholfen habe, Männern in ihrem Team die Unsicherheit gegenüber ihr als erster Frau im Team zu nehmen.
Und die HR-Verantwortliche des gleichen Unternehmens berichtet von einer
Kandidatin, die sie für geeignet hält, dass diese „hemdsärmelig“ sei und „nicht
nur die netten Sachen machen“ wolle.

! Präsenz- und Hochleistungskultur: Neben der fachlichen bzw. technischen
Hochleistung erwartet die Linie von Mitarbeitenden und (potenziellen) Führungskräften, dass diese sich mit vollem Engagement dem Beruf widmen. Teilzeitpensen und lange Arbeitsunterbrüche wie Mutterschaftspausen werden von
der Linie nicht gern gesehen bzw. wegen arbeitsorganisatorischer Gründe und
der Frage der Akzeptanz bei anderen Teammitgliedern als problematisch eingestuft. Vor allem in Grossunternehmen sind Präsenz und voller Einsatz die Voraussetzung dafür, überhaupt „sichtbar" zu werden für das Management, also
auf dem Radar derjenigen zu erscheinen, die über die Förderung von Nachwuchskräften entscheiden. Wie oben gesehen, ist dies nach wie vor das grösste Karrierehindernis für Personen, die sich familiären Aufgaben widmen möchten – in der Mehrzahl heute (noch) Frauen. In den Köpfen der Linie ist dieses
Bild von Frauen auch sehr präsent: Zu den weit verbreiteten Stereotypen bzw.
Annahmen über Frauen gehört, dass Linie und HR bei (jungen) Frauen davon
ausgehen, dass diese eine Familie gründen werden und dem Unternehmen
dann nicht mehr zur Verfügung stehen bzw. ihr Arbeitspensum reduzieren werden. Bei Männern wird hingegen automatisch davon ausgegangen, dass sie der
„Normalbiografie“ entsprechen (werden) und ihr Leben dem Beruf und dem Unternehmen widmen. Aufgrund dieser Resultate kann die Hypothese formuliert
werden, dass die Linie Männer bei der Rekrutierung und bei der Personalentwicklung bevorzugt. Umgekehrt schreckt das grosse Arbeitsethos in den Unternehmen, verbunden mit Vollzeitarbeit und hohem quantitativen Einsatz für den
Beruf, Ingenieurinnen wie Ökonominnen und auch vermehrt junge Ingenieure
ab, Karriere machen zu wollen.

! Ein weiteres Hemmnis für Frauen ergibt sich aus der Praxis, dass die Unternehmen die interne Besetzung von Stellen priorisieren. Da nur wenige Frauen /
Ingenieurinnen in technologischen Unternehmen arbeiten, erschwert diese Praxis, dass Frauen überhaupt von geeigneten Stellen erfahren. Ausserdem setzen
viele Unternehmensvertreter auf ihre persönlichen Netzwerke und diejenigen ihrer Kollegen/innen und Mitarbeitenden, um an geeignete Kandidaten/innen heranzukommen. Da Frauen weniger intensiv strategisch (beruflich) „networken"
als Männer bzw. eher als diese vor dem offensiven Gebrauch ihrer Kontakte für
berufliche Belange zurückschrecken, ergibt sich daraus ein weiteres Karrierehemmnis.
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Karriereverhalten von Frauen und Männern
Führungskräfte und Personalverantwortliche verweisen oft auf die Eigenverantwor35
tung der Frauen und unterstellen ihnen, gar keine Karriere anzustreben. Die Interviews mit Ingenieurinnen und Ökonominnen widerlegen dies jedoch zum Teil –
die befragten Frauen unterscheiden sich nur graduell von ihren männlichen Kollegen auf der jeweils gleichen Hierarchieebene bezüglich ihrer Karriereziele oder
Karriereplanung.
So zeigte sich in den Interviews mit Mitarbeiter/innen, dass Männer tendenziell
etwas karriere- und zielorientierter sind als Frauen und häufiger als diese höhere
Positionen anstreben. Dies deckt sich mit den Resultaten der Alumni-Befragung
(vgl. Abschnitt 4.2.7). So äussern junge Ingenieure zum Beipsiel häufig, dass sie
sich in Richtung einer Führungskraft entwickeln wollen, zumindest „irgendwie“ eine
Karriere anstreben, auch wenn sie selten einen Karriereplan oder eine klare berufliche Zielvorstellung haben. Sie haben z.T. bereits entsprechende Angebote vom
Unternehmen erhalten. Junge Ingenieurinnen sind weniger in diese Richtung orientiert. Einige Ingenieurinnen kommunizieren gegenüber ihren Vorgesetzten, dass
sie (noch) nicht an einer Karriere interessiert sind, selbst wenn sie sich in Grossunternehmen in einem Talent Management Prozess befinden. Einige fühlen sich
noch nicht „reif“ für den nächsten Karriereschritt. Eine Ingenieurin lehnte zum Beispiel ein Angebot für eine Fachspezialisierung ab (sie möchte selbst entscheiden,
in welchem Gebiet sie sich vertieft). Solche Aussagen waren von jungen, männlichen Ingenieuren nicht zu hören.
Die Ingenieurinnen streben jedoch analog zu ihren männlichen Kollegen auch zum
Teil eine Führungsfunktion an, zum Teil möchten sie sich wie diese ganz der Entwicklung und Konstruktion von Technologie bzw. der Forschung widmen. Gegenüber männlichen Ingenieuren scheinen diejenigen Frauen, die Führungsfunktionen
anstreben bzw. solche besitzen, etwas bescheidener bezüglich ihrer Karriereambitionen zu sein – sie haben eher die Leitung eines kleinen Teams im Auge als die
eines grösseren Teams oder einer Abteilung. Ihre Begründung: Sie leiten von der
herrschenden Unternehmenskultur ab, dass eine Führungsfunktion in ihren Unternehmen nicht mit einem Teilzeitpensum, sprich familiären Pflichten, vereinbar ist,
zumindest beklagen sie hier fehlende Vorbilder. Fast alle befragten Frauen mit
Führungsfunktionen (ab Niveau Teamleitung aufwärts) sind denn auch kinderlos
und haben sich zum Teil explizit „für den Beruf und gegen Kinder entschieden“.
Viele Frauen – mit und ohne Führungsfunktion – sagen auch, dass sie nicht um
jeden Preis Karriere machen wollen und auf ihre Work-Life-Balance achten.
Auch einige der interviewten Ingenieure mit Führungsfunktionen oder in einem
Talent Management Prozess kennen das Problem der schwierigen Vereinbarkeit
von Beruf und Familie bzw. Partnerschaft. Die Männer leiden aber meistens „still“
unter der für sie unbefriedigenden Situation und trauen sich meist nicht einmal, ihr
Pensum auf 90% oder 80% zu reduzieren. Andere weigern sich wie Frauen auch,
aus familiären Gründen eine Stelle im Ausland anzunehmen und nehmen damit
Karriereeinbussen in Kauf.
Etwas unterscheidet die befragten Ingenieurinnen von den Ingenieuren: Viele Ingenieurinnen aller Altersstufen thematisieren, dass sie sich gut vorstellen können,
irgendwann ganz aus dem Ingenieurberuf auszusteigen und beruflich etwas anders zu machen. Derartige Äusserungen finden sich bei Ingenieuren gar nicht.
35

So macht die Linie in Grossunternehmen z.B. in Vorstellungsgesprächen angeblich häufig die Erfahrung, dass Männer bereits dort ankündigen, sich beruflich weiterentwickeln zu wollen bzw. Karriere
machen zu wollen. Frauen würden angeblich primär die ausgeschriebene Stelle haben wollen.

147

148

RESULTATE

Zögerliche Karriereentwicklung bei Frauen
Es fällt auf, dass Frauen, die explizit Karriere machen bzw. sich beruflich entwickeln wollen, häufig von Karrierehemmnissen in ihren Unternehmen berichten,
während Männer in ihren Schilderungen keine Karrierehindernisse thematisieren.
In allen Erzählungen von Frauen kommen solche negativen „Episoden“ vor. Es
lässt sich aufgrund des vorliegenden subjektiven narrativen Materials selbstverständlich nicht objektiv bestimmen, ob Frauen tatsächlich mehr Hemmnissen ausgesetzt waren und sind als Männer. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass Männer negative Erlebnisse eher – bewusst oder unbewusst – ausblenden und deshalb seltener darüber berichten als Frauen. Dennoch sind die Erlebnisse der Frauen ernst zu nehmen; sie deuten darauf hin, dass die oben aufgestellten Hypothesen bzw. Grundannahmen über Unternehmenskulturen und Karriere-Prozesse und
die daraus abgeleiteten Konsequenzen für Frauen auf die erlebte Realität von
Frauen in Unternehmen zutreffen.
Zwei Beispiele für Erfahrungen von Frauen
Die folgenden zwei Beispiele stehen exemplarisch für eine Reihe von Erfahrungen,
die Frauen in den Interviews berichteten. Bei den Schilderungen ihrer beruflichen
Entwicklung in den Fallstudienunternehmen fällt auf, dass Frauen fast immer auf
Widerstände bzw. Hemmnisse stossen, sobald sie versuchen, in der Unternehmenshierarchie aufzusteigen. Der Vergleich mit männlichen Berufsbiografien gibt
subtile Hinweise darauf, dass sie die Karriereentwicklung von Frauen häufig sehr
zögerlich ist. Die folgenden beiden Beispiele stammen von einer Ingenieurin und
einer Ökonomin, die beide im gleichen Unternehmen tätig sind.

! Ingenieurin, promoviert, Ende 30, seit sechs Jahren in einem Grossunternehmen in der Industrie tätig: Die Ingenieurin kommunizierte ihrem Vorgesetzten
mehrmals, dass sie sich für eine Managementposition in seiner Abteilung interessierte. Erst als sie sich auf eine Führungsposition in einer anderen Abteilung
bewarb, reagierte ihr Vorgesetzter und bot ihr eine Gruppenleitungsfunktion an.
Allerdings folgten dem Angebot nur halbherzige Taten – noch eineinhalb Jahre
nach dem Angebot übt die Ingenieurin zwar inoffiziell die neue Funktion aus,
macht sozusagen die Arbeit, aber ohne den dazugehörigen Titel zu tragen. Die
Ingenieurin leidet unter dem langwierigen Prozess, zumal sie nicht die Gruppenleitung sondern eine andere Managementposition haben wollte. Sie wurde
wiederum aktiv und schlug ihrem Vorgesetzten einen Auslandsaufenthalt vor,
um sich für die eigentlich gewünschte Position noch weiter zu qualifizieren.
Nach wiederum langem Warten wurde sie in ein „no-name“-Land entsandt anstatt in ein Land, vor dem sie sich den Aufbau von Renommée erhoffte. ! Im
Prinzip macht die Ingenieurin, was die Linie in der Grossindustrie von Karriereaspiraten/innen fordert: Sie kommuniziert ihre Karrierebedürfnisse proaktiv,
zeigt Eigeninitiative bzgl. Ihrer beruflichen Entwicklung, zeigt auch die oft geforderte Flexibilität bezüglich Stellen und Auslandsaufenthalten – evtl. nicht mit
dem erforderlichen „Druck“. Aber ihr Aufstieg erscheint doch sehr harzig. Ausserdem hält ihr (männlicher) Vorgesetzter sie mehrmals hin und verleiht ihr
auch nicht den offiziellen Funktionstitel. An diesem Beispiel lässt sich etwas
Entscheidendes feststellen: Auch wenn ein Frau angeblich wichtigen Auswahlkriterien für Führungsfunktionen entspricht (pro-aktive Kommunikation, Flexibilität) müssen andere Kriterien spielen (z.B.Stereotype), die ihre Karriere dennoch
hemmen.

! Ökonomin, ebenfalls Ende 30, langjährige Erfahrung im gleichen Grossunternehmen: Die Ökonomin hat viele Jahre Fach- und Führungserfahrung vorzu-

RESULTATE

weisen, zudem in unterschiedlichen Unternehmensbereichen; sie hat in mehreren Unternehmenseinheiten und mehrere Jahre im Ausland gearbeitet, dort u.a.
auch als Führungskraft. Sie hat mehrmals interimistische Positionen übernommen, was sie als Gelegenheiten ansah, Erfahrung zu sammeln. Sie wurde für
Positionswechsel immer angefragt, hat sie nicht selbst gesucht. Während ihrer
letzten interimistischen Führungsposition hat sie sich auf eine (dauerhafte) Stelle, eine Führungsposition, beworben. Das HR ging aber überhaupt nicht auf ihre
Bewerbung ein. Sie behauptet, dass ihr Vorgesetzter ihr mitgeteilt hat, dass sie
als Frau keine Chance habe, diese Position zu erhalten – das Management habe beschlossen, die Position mit einem Mann zu besetzen. ! Auf Grundlage ihrer Berufsbiografie lässt sich feststellen, dass die Ökonomin sehr breite Fachund Führungserfahrung erworben hat; sie ist initiativ und will sich für das Unternehmen engagieren; zudem ist sie eigenem Bekunden nach zeitlich flexibel, da
sie keine familiären Pflichten hat. Dennoch erhält sie die Stelle nicht, angeblich
weil sie eine Frau ist. Was ihrer Berufsbiografie eventuell fehlt für die angestrebte Position, ist Erfahrung in einer noch höheren Führungsfunktion.
Kaum Unterschiede zwischen Ingenieurinnen und Ökonominnen
Unterschiede zwischen Ingenieurinnen und Frauen anderer Berufsgruppen (hier
untersucht: Ökonominnen) bezüglich Hemmnissen lassen sich nicht feststellen.
Wie auch das obige Beispiel zeigt, begegnen Ökonominnen den gleichen expliziten und impliziten Hemmnissen wie Ingenieurinnen, die auf Geschlechterstereotype sowie die männliche Prägung und die Präsenz- und Hochleistungskultur der
Unternehmen zurückgehen. Einzig die Betonung des Technischen bzw. Fachlichen
unter Ingenieuren/innen trifft die Ökonominnen in ihren Abteilungen nicht gleich
stark.
Karrierefördernde Faktoren nur z.T. bekannt
Es zeigte sich schliesslich, dass die Ingenieurinnen und Ökonominnen aller Fallstudien-Unternehmen karrierefördernde Faktoren nur z.T. kennen. Sie gehen z.B.
fälschlicherweise davon aus, dass sie sich mit guten Soft Skills und Verständnis für
Mitarbeitende für Führungsaufgaben qualifizieren. Die an sich schlüssige Argumentation wird durch die oben beschriebenen Karrieremechanismen in den Unternehmen jedoch konterkariert.
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EMPFEHLUNGEN ZUR ÜBERWINDUNG VON UNTERNEHMENSKULTURELL BEDINGTEN
KARRIEREHEMMNISSEN FÜR FRAUEN
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5. Empfehlungen zur Überwindung von unternehmenskulturell bedingten Karrierehemmnissen für Frauen
5.1 Einleitung
Fokus auf Unternehmenskulturen richten
Die Resultate des NFP 60-Projekts „Ingenieurinnen in der Schweizer Wirtschaft –
gesucht und respektiert?“ zeigen deutlich, dass Ingenieurinnen nicht nur generell in
den Unternehmen der Schweizer Industrie unterrepräsentiert sind, sondern auch in
den Führungsetagen von Unternehmen. Die Resultate zeigen weiter, wie Unternehmens- und Geschlechterkulturen mit Praktiken der Personalrekrutierung und
-entwicklung in den Unternehmen zusammenhängen und den Berufseinstieg und
viel mehr noch den beruflichen Aufstieg von Ingenieurinnen behindern:

! Die Unternehmenskulturen in der Schweizer Industrie und in technologisch
orientierten Abteilungen von Dienstleistungsunternehmen sind sehr technisch
und männlich geprägt. Das führt dazu, dass die Mitarbeitenden und Führungskräfte sich in ihrem Handeln und Verhalten an bestimmten Werten und Normen
ausrichten und einander beurteilen.

! Diese Kulturen beeinflussen auch die Art und Weise von denkbaren Karrieren
und tatsächlichen Karriereverläufen sowie die offiziellen und vor allem die inoffiziellen Massstäbe, mit denen Fach- und Führungskräfte ausgewählt werden
(u.a. technologische Expertise, volle Verfügbarkeit für den Beruf / voller Einsatz,
Unternehmensinternes Netzwerk / Seilschaften, Eigeninitiative, ...)

! Für Frauen ergeben sich Hemmnisse aus zwei Richtungen: Erstens werden
ihnen pauschal Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten und Verhaltensweisen
zugeschrieben (Stereotype), die den Kriterien für Karriereaspiranten entgegenstehen (z.B. nicht flexibel/belastbar, hohe Sozial- aber geringere Technikkompetenz als Männer, etc.). Zweitens entsprechen die Berufsbiografien vieler
Frauen aufgrund familiärer Verpflichtungen tatsächlich nicht der „Normalbiografie“ eines männlichen Mitarbeitenden bzw. einer männlichen Führungskraft.
Mit den genannten Hemmnissen soll den Unternehmen bzw. Führungskräften kein
pauschaler Vorwurf gemacht werden, dass sie Ingenieurinnen absichtlich diskriminieren bzw. ihnen keine Chance geben wollen. Das Gegenteil ist meist der Fall,
wie Äusserungen aller befragten Führungskräfte und des HR zeigen: Die Unternehmen würden gerne mehr Frauen beschäftigen, auch in Führungspositionen.
Die diskriminierenden Faktoren sind der Linie und dem HR in den meisten Fällen
nicht bewusst (unconcious bias).
Für unternehmenskulturelle Hemmnisse sensibilisieren
Was fehlt, ist eine Sensibilisierung der Unternehmen für unternehmenskulturelle
Hemmnisse und genderwirksame Prozesse. Nur so können effektive Massnahmen
für mehr Gleichstellung in den Unternehmen entwickelt und umgesetzt werden.
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Viele Grossunternehmen / Konzerne haben in den letzten Jahren Gleichstellungsund/oder Diversity-Strategien entwickelt. Häufig münden diese in strukturelle Massnahmen, wie die Einrichtung von oder Beteiligung an Kinderkrippen oder das
Anbieten von Teilzeitarbeit für Mütter / Eltern. Einige Unternehmen bieten auch
Enabling-Massnahmen für Frauen an wie Frauennetzwerke oder Mentoring-Programme für talentierte Frauen. Diese Massnahmen sind richtig und wichtig – sie
werden jedoch die massiven kulturellen Hemmnisse nicht beseitigen, welche die
berufliche Entwicklung von Frauen hemmen. Die heutige Rekrutierungs- und Personalentwicklungspraxis und die kulturell geprägten Wahrnehmungsfilter von Führungskräften sind dysfunktional, wenn das Unternehmensziel lautet, mehr Frauen
zu rekrutieren und mehr Frauen in Führungsfunktionen zu befördern. Vor allem die
grundlegenden gemeinsamen Annahmen über das Wesen von Karrieren, ideale
Mitarbeitende und Führungskräfte sowie über Frauen und Männer als Arbeitnehmer/innen (Stereotype) stehen dem entgegen.
Es erscheint angesichts der Resultate des NFP 60-Projekts „Ingenieurinnen in der
Schweizer Wirtschaft – gesucht und respektiert?“ notwendig, an den Unternehmenskulturen anzusetzen und strukturelle Massnahmen darauf aufbauend umzusetzen. Dies erfolgt idealerweise im Rahmen eines umfassenden Gleichstellungsund/oder Diversity-Strategie-Prozesses.
Trend zu Sensibilsierungsmassnahmen und Gender-/Diversity-Trainings
Studien jüngeren Datums zeigen, dass einige Unternehmen bereits dazu übergehen, die Themen Kultur, Führungsstil und Werte verstärkt zu fokussieren. So stellt
eine Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco (2010) dar, dass Unternehmen wie PwC und Raiffeisen interne Sensibilisierungsarbeit leisten, z.B. durch
Workshops für Linienverantwortliche, durch Podiumsveranstaltungen o.ä.
Kaiser et al. (2012: 59f.) geben auf Basis der Analyse von Unternehmenskulturen
verschiedener Betriebe wiederum Empfehlungen für die Einleitung von strukturellen Massnahmen. Sie empfehlen aber auch „verpflichtende Schulungen und Trainings zum diversitygerechten Führen für alle Führungskräfte“ in Unternehmen, in
denen stereotype Zuschreibungen an Frauen durch Führungskräfte vorkommen
und Frauen sich an männliche Verhaltensweisen anpassen müssen.
Wir haben im Rahmen des im NFP 60 vorgesehenen Wissenstransfers in bzw. für
die Praxis ein Konzept für eine Führungskräfte-Workshop entwickelt, der zur Sensibilisierung beitragen kann. (--> Abschnitt 5.2)
Flankierend: Empowerment für Absolventinnen und Ingenieurinnen im Berufsleben
Solange in den Unternehmen unternehmenskulturelle Hemmnisse bestehen, müsen Ingenieurinnen dabei unterstützt werden, mit diesen Hindernissen beim Berufseinstieg und beim beruflichen Aufstieg bzw. bei der beruflichen Entwicklung
umzugehen. Dazu machen wir in --> Abschnitt 5.3 einen Vorschlag.
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5.2 Arbeit an Unternehmenskulturen
5.2.1 Sensibilisierungs-Workshop für Führungskräfte
Prägend für die Unternehmenskultur sind in erster Linie die Führungskräfte aller
Hierarchiestufen sowie in KMU insbesondere die Geschäftsführung (CEO). Deshalb erscheint es notwendig, vor allem diese Gruppe zu sensibilisieren und für
Gleichstellungs- und Diversityfragen zu interessieren und für einen kulturellen
Transformationsprozess zu gewinnen.
Das NFP 60-Projekt entwickelte in der auf die Forschungsphase folgenden sogenannten Umsetzungsphase deshalb ein auf Führungskräfte zugeschnittenes Konzept für eine Sensibilisierungsmassnahme – einen Führungskräfte-Workshop. Die
Massnahme spricht auch die Personalverantwortlichen (Human Resources) an, da
auch sie in vielen Unternehmen noch nicht hinreichend für das Thema sensibilisiert
sind.
Ziel der Sensibilisierungsmassnahme ist es, diejenigen unternehmenskulturellen
Faktoren zu erheben und zu diskutieren, welche die beruflichen und Karrierechancen von Frauen mindern. Führungskräfte (inkl. Geschäftsleitung) und Personalverantwortliche sollen so kurz- bis mittelfristig für die hemmenden Effekte der Unternehmens-, Karriere-, und Geschlechterkulturen in den Unternehmen zu sensibilisiert werden. Mittelfristig soll dadurch ein Beitrag zur Änderung der Rekrutierungsund Personalentwicklungspraxis geleistet werden, um Karrierehemmnisse für
Frauen in den Unternehmen abzubauen und zu beseitigen. Langfristig soll so mehr
Frauen der Weg in MINT-Berufe geebnet und über positive Image-Effekte mehr
junge Frauen für MINT-Berufe gewonnen werden.
Es gilt, den Führungskräften der Organisation die dysfunktionalen kulturellen Annahmen bewusst zu machen. Auf dieser Basis könnte dann eine Taskforce bzw.
das Management im Rahmen einer umfassenden Gleichstellungs-/DiversityStrategie einen kulturellen Veränderungs- bzw. Transformationsprozess in Gang
setzen.
Ein solcher Veränderungsprozess ist nicht Teil des nachfolgend beschriebenen
Konzepts. Da es sich bei vielen Schweizer Industriebetrieben wie auch bei Forschungsanstalten wie Empa und PSI um lang etablierte, „reife” Organisationen
handelt, müssten in einem Transformationsprozess alte Denk- und Verhaltensweisen verlernt und neue, funktionale erlernt werden. Ein solcher Prozess würde das
Commitment der Organisationsleitung und ihre Bereitschaft erfordern, einen Prozess in die Weg zu leiten und zu steuern, der einige Monate bis Jahre in Anspruch
nehmen könnte. – Unternehmenskulturen sind sehr stabile Phänomene und können nur in langer, gemeinsamer Arbeit der betroffenen Organisation und externen
Prozessberatern aufgeweicht und neue kulturelle Elemente erlernt werden. (vgl.
z.B. Schein 2003)
Unternehmen können das hier entworfene Workshop-Konzept jedoch als Baustein
für einen solchen Prozess nutzen, um zu analysieren, ob und wie weitgehend dysfunktionale kulturelle Elemente vorhanden sind und Schlüssel-Führungskräfte dafür sensibilisieren. Es lässt sich auch nutzen, um (erste) sinnvolle Massnahmen zu
planen und allenfalls Kurskorrekturen in der bestehenden Diversity- und Gleichstellungsstrategie vornehmen bzw. dieselben zu erweitern. Auch lässt sich der Workshop als Auftakt oder ein Element eines umfassenderen Change Prozesses nutzen.
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Im Folgenden wird das Workshop-Konzept theoretisch hergeleitet und es werden
zwei Varianten für die konkrete Umsetzung bzw. Operationalisierung dieses Konzepts aufgezeigt. Im Rahmen des NFP 60-Projekts wurden die einzelnen Varianten
des Workshop-Konzepts mit externen Partnern diskutiert und zum Teil umgesetzt;
die Anregungen und Erfahrungen aus Diskussionen und Praxistests fliessen in das
hier beschriebene Konzept mit ein.

5.2.2 Theoretische Grundlagen für die Arbeit an Unternehmenskulturen
Was genau ist eine Unternehmenskultur?
Wie in Abschnitt 4.3.3 dargelegt, lässt sich die Kultur eines Unternehmens bzw.
einer Organisation nach Schein (2003) mit einem Schichtenmodell fassen: Unternehmenskultur ist nicht einfach „unsere Art zu arbeiten”, das „Unternehmensklima”
oder die „Grundwerte”, die ein Unternehmen nach innen und aussen gegenüber
seinen Stakeholdern vertritt – das sind alles nur Manifestationen von Kultur. Im
Gegensatz dazu besteht die Unternehmenskultur aus mehreren Ebenen und es
sind die tiefen, unbewussten Ebenen, die es aufzudecken und zu steuern gilt (vgl.
Schein 2003).
Abbildung 62: Die drei Ebenen der Unternehmenskultur nach Edgar Schein

Quelle: Schein 2003: 31

Die drei Ebenen der Unternehmenskultur nach Schein (2003: 31) sind:

! Artefakte: Dies sind die sichtbaren Organisationsstrukturen und Prozesse. Beispiele: Architektur, Büromöblierung, Atmosphäre, Verhalten von Mitarbeitenden
Ihnen gegenüber und untereinander – „man spürt, dass Unternehmen verschiedene Stile haben” (ebd.: 32). Beobachtung alleine reicht jedoch nicht aus, um
Artefakte zu entschlüsseln; man müsste mit Insidern sprechen und ihnen Fragen dazu stellen können.
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! Öffentlich propagierte Werte: Dazu gehören Strategien, Ziele, Philosophien
(propagierte Rechtfertigungen). Beispiele: öffentlich vertretende Werte wie z.B.
„Teamarbeit” - Diversity- / Gleichstellungsstrategie. Man kann Mitarbeitende befragen zu Artefakten, sich das Unternehmen „erklären” lassen; es kann jedoch
sein, dass man in Unternehmen mit wahrgenommen unterschiedlichen Stil die
gleichen Grundwerte erzählt bekommt wie Teamarbeit, Kundenorientierung,
Produktqualität, etc.
Es sind nun die Widersprüche zwischen beobachteten Artefakten und erklärten
Werten, die zur dritten Ebenen führen: das offene Verhalten wird von einer tieferen
Denk- und Wahrnehmungsebene gesteuert; diese kann, muss sich aber nicht mit
den propagierten Werten und Prinzipien decken:

! Grundlegende unausgesprochene Annahmen: Dies sind unbewusste, für
selbstverständlich gehaltene Überzeugungen, Wahrnehmungen, Gedanken und
Gefühle – letztlich die Quelle der Werte und des Handelns). Um diese tiefere
Ebene zu verstehen, muss man ein Unternehmen historisch betrachten – „Welche Werte, Überzeugungen und Annahmen der Gründer und bedeutendsten
Leiter haben das Unternehmen in seiner Geschichte erfolgreich gemacht? Unternehmen werden von Einzelnen oder kleinen Gruppen gegründet, die ihren
Mitarbeitenden zunächst ihre Werte und Annahmen aufoktroyieren. Ist ein Unternehmen erfolgreich am Markt, „dann werden diese Überzeugungen und Werte nach und nach allgemein und selbstverständlich. Sie werden zu unausgesprochenen Annahmen über das Wesen der Welt und des Erfolgs” (ebd.: 35).
„Mit anderen Worten: Die gemeinsam erlernten Werte, Überzeugungen und Annahmen, die für selbstverständlich gehalten werden, wenn das Unternehmen
weiterhin erfolgreich ist, sind die Essenz der Unternehmenskultur.” (ebd.: 35)
Der Kern der Unternehmenskultur ist somit das Ergebnis eines gemeinsamen
Lernprozesses. Um Unternehmenskulturen zu verstehen, muss man diese Annahmen aufspüren, die wirksam, aber den Mitarbeitenden nicht mehr bewusst
sind, weil sie selbstverständlich wurden. (ebd.: 35)
„Der

wirkliche Motor der Kultur – ihr Wesen – sind die gemeinsamen, unausgesprochenen Annahmen, auf die sich das alltägliche Verhalten stützt. Das führt zu
einer 'Bei uns machen wir das so'-Haltung, aber selbst Mitarbeiter des Unternehmens können ohne Hilfe die Annahmen nicht rekonstruieren, auf die sich das alltägliche Verhalten stützt. Sie wissen nur, dass ihre Art richtig ist, und darauf zählen
sie. Das Leben wird berechenbar und sinnvoll.” (Schein 2003: 39) Deshalb ist Kultur so stabil und so schwer zu verändern, weil sie das „angesammelte Wissen einer
Gruppe repräsentiert – Denken, Empfindungen und Wahrnehmungen, die die
Gruppe erfolgreich gemacht haben” (ebd.: 36). Deshalb sind die wichtigen Bestandteile der Kultur unsichtbar. Kultur ist auf dieser tiefen Ebene ein „gemeinsames mentales Modell” (ebd.: 36); Mitarbeitende eines Unternehmens können ihre
Kultur nicht beschreiben.
(Wie) Lassen sich Unternehmenskulturen ändern? – Kulturelle Transformationsprozesse
Unternehmenskulturen lassen sich ändern, aber dies ist ein langer und „schmerzhafter“ Prozess, wie es Schein (2003) ausdrückt. Um die Kultur zu identifizieren,
braucht man einen Prozess, zu dem systematische Beobachtung und Gespräche
mit Insidern gehören, um die unausgesprochenen Annahmen explizit zu machen.
Notwendig ist die Lancierung und Etablierung eines kulturellen Transformationsprozesses (Schein 2003: 116 ff.), indem (1) die bestehende Kultur „aufgelockert“
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und die Motivation für Veränderung geschaffen werden, (2) neue Konzepte erlernt
und (3) diese neuen Konzepte und Bedeutungen internalisiert werden müssen (vgl.
Modell der Psychodynamik, Schein 1999). Dies ist gemäss Schein am ehesten
durch die Einrichtung von „parallelen Lernsystemen“ möglich, in denen ein Teil des
Unternehmens eine alternative Denkweise erlernen kann und für andere sichtbar
nachweisen kann, dass sie funktioniert (128). In diesem Parallelsystem wird als
einer der ersten Schritte zur Transformation die Unternehmenskultur in Gruppen36
workshops erhoben.
Gemäss dem Modell der Psychodynamik von Schein (1999, 2003 116 ff.) geschieht das Verlernen alter und das Lernen neuer kultureller Elemente im Einzelnen wie folgt:
Stufe (1): Auflockerung des bestehenden kulturellen Niveaus: Motivation für Veränderung schaffen

! Widerlegung – zuerst muss das Problem klar definiert werden, das den Veränderungsprozess in Gang setzt.
!

Mitglieder einer Organisation können „auflockernde“ Kräfte selbst erfahren
oder sie können von einem Mitarbeiter (i.d.R. der Führungsebene) artikuliert
werden, der als Motivierer/als Leiter der Veränderung fungiert.

!

Quellen der Widerlegung sind: (1) eine Unzufriedenheit oder eine Bedrohung
- ökonomisch (man verliert Marktanteile oder erleidet einen anderen Verlust…), politisch, juristisch, moralisch (man gilt als egoistisch, böse, sozial
unverantwortlich…) sowie (2) Gefahren oder inneres Unbehagen (= verändert man sich nicht, kann man bestimmte Ziele oder Ideale nicht erreichen…)

!

Mit innerem Unbehagen motivieren wir uns selbst, wir wollen etwas besser
machen, ein Ideal erreichen – „Auslöser dieses spontan motivierten Lernens
(ist) immer eine neue Information, die signalisiert, dass die eigenen Ziele
oder die eigenen Ideale eben nicht erreicht werden” (Schein 2003: 117).

!

Weitere Quellen: Skandale, Fusionen/Zukäufe/Joint Ventures, charismatische Leitungspersönlichkeit, Weiterbildung und Training

!

Pädagogische Interventionen: sie gelten als einzige Möglichkeit, Mitarbeiter
und Manager von der Notwendigkeit zur Veränderung zu überzeugen – Mitarbeiter aufklären über die Gefahren/Bedrohungen, damit sie begreifen, dass
neue, verantwortliche Verhaltensmuster notwendig sind – Veränderungsprogramme müssen deshalb oft mit pädagogischen Bemühungen beginnen
(ebd.: 119)

! Entstehung von Überlebensangst oder -schuld
!

Aus der Widerlegung entsteht bei den betroffenen (Führungskräften) ein Gefühl von Bedrohung, Krise oder Unzufriedenheit; dieses ist notwendig für den
folgenden Prozess.

!

Allerdings kommt es dadurch bei vielen Personen zu Lernangst und in deren
Folge zu Abwehrreaktionen (Verleugnung, Sündenbock suchen / Verantwortung abwälzen, ausweichen und feilschen).

! Schaffung psychologischer Sicherheit
!

36

Um die Lernangst zu überwinden bzw. zu verringern, müssen die folgenden
Massnahmen ergriffen werden:

vgl. auch Müller, Sander 2011 und Stuber 2009 zu Entwicklungsschritten eines Unternehmens hin zu
einer Diversity-Kultur
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!
!
!
!
!
!
!
!

eine zwingende positive Vision (muss von Unternehmensleitung formuliert
und nachdrücklich vertreten werden)
formelles Training
Beteiligung der Lernenden an der Entwicklung des für sie optimalen Lernprozesses
informelles Training für relevante Gruppen und Teams
Übung, Coaching und Feedback
positive Rollenmodelle
Unterstützungsgruppen
passende Systeme und Strukturen

Stufe 2: Neue Konzepte erlernen und alten Konzepten neuen Sinn geben

! Imitation von und Identifizierung mit Rollenmodellen: In Trainingsprogramm
Rollenmodelle durch Fallbeispiele, Filme, Rollenspiele oder Simulationen; Teilnehmende Leute befragen lassen, die sich die neuen Konzepte erarbeitet haben. Dieser Mechanismus funktioniert am besten, wenn das neue Denken und
die neuen Konzepte klar sind. Problem aber: Oft stellen die Leute fest, dass das
neu erlernte Verhalten nicht zur eigenen Persönlichkeit oder den eigenen Beziehungen passt – dann kehrt man zum alten Verhalten zurück, sobald man
wieder auf sich gestellt ist und keine Rollenmodelle mehr hat.

! Lösungen finden durch Scanning und Lernen durch Versuch und Irrtum (persönliche Entscheidung über die Mittel, mit denen das Ziel erreicht werden
37
kann)
Stufe 3: Internalisierung neuer Konzepte und Bedeutungen

! Integration neuer Konzepte und Bedeutungen und Identität
! Integration neuer Konzepte und Bedeutungen in gegenwärtige Beziehungen.

5.2.3 Das Workshop-Konzept
Im Rahmen des NFP 60-Projekts wollten wir ein Workshop-Konzept entwickeln
und testen, dass in relativ kurzer Zeit die Erhebung dysfunktionaler kultureller Elemente erlaubt, um unternehmenskulturelle Karrierehemmnisse für Frauen Führungskräften überhaupt einmal bewusst zu machen. Zudem sollten im Rahmen von
Workshops erste Denkanstösse für Massnahmen zur Erhöhung der Gleichstellungs- und Diversity-Kompetenz von Führungskräften gegeben werden. Wie oben
beschrieben wäre jedoch ein u.U. mehrjähriger Transformationsprozess notwendig, um Unternehmenskulturen tatsächlich zu ändern.
Grundlage für das Workshop-Konzept bilden Scheins’ Modell der drei Ebenen der
Unternehmenskultur (1999, 2003), die Stufen (1) + (2) des oben besprochenen
psychodynamischen Modells von Schein (1999, 2003) für kulturelle Transformationsprozesse sowie eigene Überlegungen und Diskussionen mit Vertreter/innen
von Unternehmen und Behörden. Scheins’ Kulturmodell, dass sich auf Unterneh37

Wichtig ist gemäss Schein (ebd.) weiter, dass erstens genau festlegt wird, welches Ergebnis erreicht
werden soll – sollen ganze Gruppen oder Einheiten die neue Arbeitsweise übernehmen? Das Training
ist entsprechend auf Gruppen, nicht auf Einzelne abzustimmen! Wenn sich nur Schlüsselpersonen
verändern, besteht die Gefahr, dass sie sich bei Rückkehr in ihre Gruppe wieder so verhalten, wie es
deren Normen entspricht. Zweitens ist es wichtig zu bestimmen, inwieweit sich die neuen Denk- und
Verhaltensweisen standardisieren lassen: Gibt es einen klaren Konsens über den neuen Weg, dann
sollte man Rollenmodelle und Verhaltensbeispiele für das neue Denken und Verhalten anbieten. Falls
nicht, sollten klare Ziele formuliert und die Lernenden aufgefordert werden, eigene Lösungen zu entwickeln.
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menskulturen generell bezieht, haben wir dazu auf die spezifische Situation vergeschlechtlichter Unternehmenskulturen adaptiert.
Wir haben zwei Workshop-Varianten entwickelt und mit Gleichstellungs- bzw.
Diversity-Verantwortlichen von Unternehmen, einem Forschungsinstitut des ETHBereichs (Empa) und eines Bundesamtes (BAKOM) diskutiert. Mit dem BAKOM
wurde im Rahmen einer internen Kaderweiterbildung Variante (2) in der Praxis
getestet, mit der Empa ist ein Praxistest von Variante (1) für das erste Halbjahr
Jahr 2014 geplant.
Variante (1): Umfassender Sensibilisierungs-Workshop für Führungskräfte
zur Erhebung und Analyse der Unternehmenskultur
Der Workshop kann als eigenständiges Event durchgeführt werden oder als Modul
in die Führungskräfteaus- und weiterbildung integriert werden. Er kann als halbtägiger oder ganztägiger Workshop konzipiert werden oder auch auf zwei Halbtage
verteilt werden.
Ein idealtypisches Programm für einen Führungskräfte-Workshop sähe in etwa wie
folgt aus:

! Wichtig ist die Begrüssung und im Idealfall sogar Teilnahme der Geschäftsleitung bzw. eines Mitglieds der Geschäftsleitung am Workshop. Dies unterstreicht
das Commitment der Geschäftsleitung für das Thema.

! In einem einführenden Teil erfolgt die Auflockerung des bestehenden kulturellen
Niveaus (Stufe 1 des psychodynamischen Modells von Schein); die Teilnehmenden werden für Veränderungen motiviert.
!

Dazu wird zuerst das Problem klar definiert, dass den Veränderungsprozess
in Gang setzen soll (z.B. „zu wenig Frauen in Führungspositionen“, „zu wenig
Ingenieurinnen auf Ebene Fach- und Führungskräfte“). Am besten thematisiert die Geschäftsleitung dies bereits einleitend in ihrer Begrüssung der
Teilnehmenden.

!

In einer Präsentation wird gezeigt, weshalb die Beschäftigung mit dem Thema wichtig ist (Push-Faktoren: gesellschaftliche und wirtschaftliche Zwänge
und Veränderungen).

!

Weiter wird die IST-Situation von Frauen im Unternehmen dargestellt (Daten
des Gender-Controlling, Mitarbeiter/innenstatistik etc.) (! erfordert vorangehende Analyse bzw. Daten aus einem Gleichstellungscontrolling)

!

Die daraus möglicherweise entstehenden Angst- oder Schuldgefühle sind
zwar gemäss Schein notwendig für den folgenden Transformationsprozess,
allerdings müssen Lernangst und in deren Folge Abwehrreaktionen (Verleugnung, Sündenbock suchen / Verantwortung abwälzen, ausweichen und
feilschen) vermieden bzw. vermindert werden.

!

Dazu wird in einem ersten Schritt gezeigt, weshalb es sich für das Unternehmen und die Führungskräfte lohnt, mit dem Thema zu befassen, d.h. es
wird ein „Businesscase“ definiert (Pull-Faktor/en). Weiter wird auf die Chancen eingegangen, indem die positive Entwicklung der Studienanfängerinnenund Absolventinnenzahlen in den Ingenieurwissenschaften der letzten Jahre
gezeigt werden. Drittens wird die IST-Analyse des Unternehmens in die
schweizweite Analyse des NFP 60-Projekts eingebettet. Viertens bringt
die/der Vertreter/in der Geschäftsleitung eine positive Vision ein für das Unternehmen. Letztlich ist auch der gesamte Workshop als Quelle für die Vermittlung psychologischer Sicherheit für die Führungskräfte zu sehen.
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! Erhebung der Unternehmenskultur: In diesem Teil des Workshops erfolgt die
Erhebung der Unternehmenskultur mit einem Schwerpunkt auf der Erhebung
und Diskussion von unternehmenskulturellen Grundannahmen zu Karriere(verhalten) und Geschlecht(erkultur). Ziel ist die Fokussierung der Teilnehmenden auf Stärken und Schwächen der eigenen Kultur.
Methodisches Vorgehen:
!

(1) Bestimmung bzw. nochmaliges ins Gedächtnisrufen des aktuellen Problems oder des strategischen Vorhabens (z.B. Frauenanteil in Führungsfunktionen ist zu gering”, „keine Bewerbungen von Frauen”; „Mehr Frauen in Führungspositionen befördern”, „Mehr Frauen für das Unternehmen gewinnen”)

!

(2) Präsentation des Modells der Unternehmenskultur von Schein

!

(3) Erheben und Überprüfen des Kulturkonzepts
!

Identifizieren der unternehmenskulturellen Artefakte

!

Identifizieren der Werte des Unternehmens

!

Vergleich von öffentlich bekundeten Werten und Artefakten

!

Identifizieren der tieferen kulturellen Annahmen

!

Beurteilen des Musters der gemeinsamen Annahmen / Schlüsselannahmen und Beantwortung der Frage, ob sie für das Erreichen der Ziele, die
im ersten Schritt aufgestellt wurden, eine Hilfe oder ein Hindernis sind.

! Erarbeitung neuer kultureller Konzepte: Gemäss Stufe 2 des psychodynamischen Modells von Schein müssen nun neue kulturelle Konzepte erlernt werden. Dazu können – vorab entwickelte – Schwerpunktthemen bearbeitet werden. Es bietet sich vor allem die Imitation von und Identifizierung mit Rollenmodellen an (Fallbeispiele, Filme, Rollenspiele oder Simulationen; Teilnehmende
Leute befragen lassen, die sich neue Konzepte erarbeitet haben. In der weiteren Arbeit müssen die Führungskräfte durch Scanning und Lernen durch Versuch und Irrtum diese neuen Konzepte anwenden und nach und nach verinnerlichen.

! Zum Abschluss des Workshops sollte die neue Vision nochmals betont werden
und die nächsten Schritte zur Umsetzung dieser Vision aufgezeigt werden.
Variante (2) Workshop für Führungskräfte zur Erhebung und Analyse der
Unternehmenskultur – Light-Version
Diese Workshop-Variante kann in eine Kaderweiterbildung oder ein andere thematisch passende Veranstaltung integriert werden. Ziel ist die Motivierung von Führungskräften, sich mit dem Thema „unternehmenskulturelle Hemmnisse“ vertraut
zu machen und sie für eine Beschäftigung mit dem Thema zu motivieren. An den
ca. 1-stündigen Workshop sollte eine weitere Bearbeitung des Themas anschliessen.
In einem Pilottest mit dem Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) wurde diese
Variante in eine halbtägige Kaderweiterbildung zum Thema „Massnahmen zur
Gewinnung von Ingenieurinnen“ integriert.
Ein idealtypisches Programm für diesen Führungskräfte-Workshop sieht in etwa
wie folgt aus:

! Wichtig ist die Begrüssung und im Idealfall sogar Teilnahme der Geschäftsleitung bzw. eines Mitglieds der Geschäftsleitung am Workshop. Dies unterstreicht
das Commitment der Geschäftsleitung für das Thema.
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! In einem einführenden Teil erfolgt die Auflockerung des bestehenden kulturellen
Niveaus (Stufe 1 des psychodynamischen Modells von Schein); die Teilnehmenden werden für Veränderungen motiviert.
!

Dazu wird zuerst das Problem klar definiert, dass den Veränderungsprozess
in Gang setzen soll (z.B. „zu wenig Frauen in Führungspositionen“, „zu wenig
Ingenieurinnen auf Ebene Fach- und Führungskräfte“). Am besten thematisiert die Geschäftsleitung dies bereits einleitend in ihrer Begrüssung der
Teilnehmenden.

!

In einer Präsentation wird gezeigt, weshalb die Beschäftigung mit dem Thema wichtig ist (Push-Faktoren: gesellschaftliche und wirtschaftliche Zwänge
und Veränderungen).

!

Weiter wird die IST-Situation von Frauen im Unternehmen dargestellt (Daten
des Gender-Controlling, Mitarbeiter/innenstatistik etc.) (! erfordert vorangehende Analyse bzw. Daten aus einem Gleichstellungscontrolling)

!

Die daraus möglicherweise entstehenden Angst- oder Schuldgefühle sind
zwar gemäss Schein notwendig für den folgenden Transformationsprozess,
allerdings müssen Lernangst und in deren Folge Abwehrreaktionen (Verleugnung, Sündenbock suchen / Verantwortung abwälzen, ausweichen und
feilschen) vermieden bzw. vermindert werden.

!

Dazu wird in einem ersten Schritt gezeigt, weshalb es sich für das Unternehmen und die Führungskräfte lohnt, mit dem Thema zu befassen, d.h. es
wird ein „Businesscase“ definiert (Pull-Faktor/en). Weiter wird auf die Chancen eingegangen, indem die positive Entwicklung der Studienanfängerinnenund Absolventinnenzahlen in den Ingenieurwissenschaften der letzten Jahre
gezeigt werden. Drittens wird die IST-Analyse des Unternehmens in die
schweizweite Analyse des NFP 60-Projekts eingebettet. Viertens bringt
die/der Vertreter/in der Geschäftsleitung eine positive Vision ein für das Unternehmen. Letztlich ist auch der gesamte Workshop als Quelle für die Vermittlung psychologischer Sicherheit für die Führungskräfte zu sehen.

! Sensibilisierung für das Thema Unternehmenskultur: In diesem Teil des Workshops werden die Teilnehmenden für das Thema Unternehmenskultur sensibilisiert. Methodisches Vorgehen:
!

(1) Bestimmung bzw. nochmaliges ins Gedächtnisrufen des aktuellen Problems oder des strategischen Vorhabens (z.B. Frauenanteil in Führungsfunktionen ist zu gering”, „keine Bewerbungen von Frauen”; „Mehr Frauen in Führungspositionen befördern”, „Mehr Frauen für das Unternehmen gewinnen”)

!

(2) Hinführung zu Elementen der Unternehmenskultur und Überprüfen der
Passung dieser Elemente zum strategischen Vorhaben:
!

Identifizieren unternehmenskultureller Artefakte (Beispiele)

!

Identifizieren von Werten des Unternehmens im Hinblick auf Gleichstellung/Diversity (Beispiele)

!

Kurzer Vergleich von öffentlich bekundeten Werten und Artefakten

!

Hinweis auf tiefere kulturelle Annahmen geben (dazu auch kurze Vorstellung des 3-Ebenen-Modells von Schein)

!

Hinweis, ob das sich abzeichnende Muster der gemeinsamen Annahmen /
Schlüsselannahmen für das Erreichen der Ziele, die im ersten Schritt aufgestellt wurden, eine Hilfe oder ein Hindernis ist

! Empfehlungen für die weitere Arbeit: Gemäss Stufe 2 des psychodynamischen
Modells von Schein müssen nun neue kulturelle Konzepte erlernt werden. Dazu

EMPFEHLUNGEN ZUR ÜBERWINDUNG VON UNTERNEHMENSKULTURELL BEDINGTEN
KARRIEREHEMMNISSEN FÜR FRAUEN
161

werden den Teilnehmenden Empfehlungen für die weitere eigenständige Bearbeitung präsentiert.

! Zum Abschluss des Workshops sollte die neue Vision nochmals betont werden
und die nächsten Schritte zur Umsetzung dieser Vision aufgezeigt werden.

5.3 Impulsprogramme für Absolventinnen der Ingenieurwissenschaften
Solange auf Arbeitgeberseite unternehmenskulturell bedingte Hemmnisse bestehen, sollten Ingenieurinnen dabei unterstützt werden, damit beim Berufseinstieg
und beim beruflichen Aufstieg bzw. bei der beruflichen Entwicklung umzugehen.
Aufbauend auf den Resultaten des NFP 60-Projekts haben wir deshalb mit der
Schweizerischen Vereinigung der Ingenieurinnen (SVIN) und verschiedenen Hochschulpartnern (Fachhochschule Ostschweiz FHO, Empa) Konzepte für die Durchführung von Enabling-Massnahmen (sogenannte „Impulsprogramme") für Studentinnen und Absolventinnen der Ingenieurwissenschaften sowie für Alumnae, also
Frauen, die bereits längere Zeit im Berufsleben stehen, entwickelt.
Diese Impulsprogramme zielen darauf, den Frauen massgeschneiderte Werkzeuge für ihre Karriereplanung an die Hand zu geben, und sie bei der Karriereplanung
und beim beruflichen Einstieg in die Industrie zu unterstützten: In Form von zweitägigen Summerschools werden den Frauen die Karrieremöglichkeiten in der
Schweizer Industrie aufgezeigt, sie erhalten Hinweise auf die (derzeitigen) Karriereanforderungen in der Industrie und werden auf berufliche Herausforderungen
vorbereitet. Ausserdem kommen die Frauen in Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern, da Unternehmen aktiv in die Programme einbezogen werden.
Letzteres eröffnet auch die Chance, Führungskräfte und HR der teilnehmenden
Unternehmen mit den Berufsvorstellungen von jungen Frauen zu konfrontieren und
sie im Rahmen eines Briefings für unternehmenskulturelle Hemmnisse zu sensibilisieren.
Die Impulsprogramme werden im Rahmen neuer Projekte im Anschluss an das
NFP 60-Projekt durchgeführt.
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