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Verkleinert auf 63% (Anpassung auf Papiergr��e)
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en wirklich entlastet, fehlt. Aber
selbst dafür hätte man eine Lösung
finden können. Die Unternehmen
wollen also und fangen an, Vertrauen zu haben. Was war also das
Problem? Das Umfeld der Kandidatin hatte Zweifel. Eine schwangere Frau in einer Vorstandsposition gibt es ja schließlich noch
nicht und was passiert dann eigentlich nach der Geburt? Alles
Fragen, auf die es in anderen
(skandinavischen) Ländern Antworten und Lösungen gibt, die jedoch dazu geführt haben, dass die
bei Weitem am besten qualifizierte
Kandidatin an ihren eigenen Möglichkeiten zweifelte.
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Frauen sind da oben
nicht erwünscht!
Gastkommentar. Frauen in Vorstandspositionen sind in Österreich,
anders als in Ländern wie Norwegen, noch immer nicht normal.
VON ØYVIND BO

W

as in Norwegen oder anderen skandinavischen
Ländern längst zur Normalität gehört, ist in Österreich
noch immer nicht normal: Frauen
in Vorstandspositionen und ein
Aufbrechen der gläsernen Decke.
Und das, obwohl hierzulande immer wieder groß verkündet wird,
dass
die
Gleichberechtigung
oberste Priorität für Unternehmen
und Politik hat. Eines zeigt die Praxis: Die Unternehmen wollen sich
verbessern, doch noch gibt es zu
wenig Unterstützung aus der Politik und so ganz „normal“ ist es halt
dann doch nicht.
„Kommt ein Norweger nach
Österreich“, könnte der Beginn
eines Witzes sein, aber tatsächlich
ist es in der Realität ein richtiger
Culture Clash. Seit mittlerweile fast
20 Jahren in der DACH-Region, davon 12 Jahre in Österreich, war es
eine große Überraschung für mich,
dass es in Österreich lang gang
und gäbe war, Frauen in Bewer-

LESERPOST
Leserbriefe bitte an:
Die Presse, Hainburger Straße 33,
A-1030 Wien oder an
leserbriefe@diepresse.com

Polyhistor – oder doch
nur Besserwisser?
„Wie Anschober die Fehlleistungen
seines Ressorts kleinredet“, GK von
Stefan Brocza, 5. 8.
Stefan Brocza, „Experte für
Europarecht und internationale
Beziehungen“ (wie qualifiziert
man sich eigentlich zum „Experten“?), wird auf den Meinungsseiten österreichischer Qualitätszeitungen immer wieder breiter
Raum für diverseste kritische Stellungnahmen zu Aspekten und
Problemen der österreichischen
Innenpolitik eingeräumt. Was ist
denn seine – über die oben genannten hinaus – diesbezügliche
„Expertise“? Oder handelt es sich
nur um seine persönliche Meinung? Diese ist dann aber mit

bungsgesprächen zur bevorstehenden Familienplanung zu befragen. Klar: Heute ist man hierzulande auch strenger und hält sich immer strikter an das Gleichberechtigungsgesetz. Die gläserne Decke
ist trotzdem noch real und Frauen
können sie immer noch schwer
durchbrechen.
Norwegen oder generell Skandinavien ist nicht nur im Bildungswesen oder in der Technologie
weit fortgeschrittener als Österreich, auch die Gleichbehandlung
bei der Bezahlung von Frau und
Mann ist schon seit 1978 Realität;
festgeschriebene Quoten für Vorstandspositionen, nach denen börsenotierte Unternehmen ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis
von mindestens 40/60 aufweisen
müssen, bestehen seit 2006.
Zehn Jahre später zeigt sich,
dass die Anzahl von weiblichen
Vorstandsmitgliedern von sechs
Prozent im Jahr 2002 auf 42 Prozent im Jahr 2016 gewachsen ist.
Heutzutage braucht es jedoch
nicht einmal mehr diese Gesetze:

jeder eines der vielen Leserbriefschreiber gleichzusetzen. Warum
wird ihm dann aber von den
Redaktionen immer eine mindestens zweispaltige Kolumne eingeräumt? Ist er vielleicht ein Polyhistor (oder nur ein „obergescheiter Besserwisser“)?
Dr. Anton Schwarz, 1210 Wien

Es gibt keine Wirkung,
da ist einfach nichts
„Hohe Geschwindigkeit macht
krank und Homöopathie nicht gesund“, „Quergeschrieben“ von
Gudula Walterskirchen, 3. 8.
Die Homöopathie ist eine Heilslehre, deren Wirksamkeit durch
keine einzige seriöse Studie belegt
werden konnte und deren beide
Grundthesen jeglicher naturwissenschaftlichen Erkenntnis
widersprechen. Nur den Placeboeffekt hat man bei ca. 15 Prozent
der Patienten nachweisen können.
Dass keine Nebenwirkungen
bei Homöopathie auftreten ist ja
wohl klar: Es gibt ja auch keine
Wirkung. Da ist einfach nichts.
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Für Norwegen gehört Gleichberechtigung mittlerweile zur Normalität und Diversität auf Vorstandsebene heißt „interkulturelle
Vielfalt“. Studien belegen seit Jahren höhere Rentabilitätsraten bei
Unternehmen, die eine ausgewogene Geschlechterverteilung in ihrem Führungsteam haben.
Neues Vertrauen
Dass man in Österreich schnell
nachziehen muss und dass dabei
an Frauen oft nicht gedacht wird,
erlebt man hierzulande noch immer. Im Zuge der Neubesetzung
einer Vorstandsposition wurden
vorrangig Frauen präsentiert, die
aussichtsreichste Kandidatin hat
zwischenzeitlich erfahren, dass sie
schwanger ist und wollte daraufhin – ganz „Austrian Style“ – den
Prozess abbrechen.
Für uns war das kein Problem
und auch der Auftraggeber hat uns
letztlich vertraut, dass das kein
Ausschlussgrund sei. Problem war
nur: Die gesetzliche Grundlage
für eine Väterkarenz, die Frau-

Homöopathika werden für die
verschiedensten Bereiche angeboten. Bis auf einen: Es gibt keine
homöopathischen Empfängnisverhütungsmittel! Da wird nämlich
nach neun Monaten auch der letzten Anwenderin klar, dass das
nicht funktioniert. Das sollte zum
Nachdenken anregen.
Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Kolbe,
3701 Großweikersdorf

Japans Angebot kam nach
der zweiten Bombe
„Als ein sonniger Tag zu pechschwarzer Nacht über Japan
wurde“, von Julia Raabe, 6. 8.
Julia Raabe schreibt in ihrem Beitrag über den Abwurf der Atombomben, dieser wäre nicht nötig
gewesen, hätte Truman die einzige
Bedingung Japans für eine Kapitulation, nämlich den Kaiser auf dem
Thron zu belassen, angenommen.
Japan brachte das aber erst nach
dem Abwurf der zweiten Bombe
vor. Bis dahin gab es nur eine
schwammige Botschaft, die
Stalin vor seiner Abreise nach

Zukunftsfähig bleiben
Dass eine Frau weniger verdient
als ein Mann ist bekannt. Dass sich
das aber ganz einfach lösen lassen
könnte nicht: Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, dass, wenn
man bei Bewerbungsgesprächen
die Frage nach dem aktuellen Gehalt verbietet, die Löhne für Frauen um 8 Prozent und für andere
Minderheiten um durchschnittlich
13 Prozent steigen. Bei der Festlegung der Gehälter erfolgt dann
eine Einstufung anhand des
Markts, des Positionsniveaus und
der fachlichen Kompetenz.
Mit dem Gehalt geht auch oft
das Arbeitsverhältnis einher. Teilzeitstellen sind noch immer dominiert von Frauen und Teilzeitarbeitsverhältnisse in Führungspositionen undenkbar. Muss aber
nicht sein. Bei einem großen deutschen Unternehmen teilen sich
seit Jahren zwei weibliche Führungskräfte – gleiches könnte natürlich auch für zwei männliche
Führungskräfte gelten – sehr erfolgreich einen Job. Sie arbeiten jeweils drei Tage im Büro und nutzen den Rest der Zeit für die Familie. Das ist aber nur möglich, weil
das Unternehmen beschlossen
hat, ihren Mitarbeiterinnen zu vertrauen und solche Arbeitsmodelle
möglich macht.
Unternehmen, die diesen Vertrauensvorschuss geben, sind
nachweisbar erfolgreicher. Und
noch etwas können wir uns in Österreich wieder von den Norwe-
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Øyvind Bo (*1977 in
Norwegen) ist Partner
und Mitglied des
Managementteams
von Ward Howell International in Wien sowie der Challenger
der Executive Search Branche. Der Quereinsteiger in der Branche berät seit über
zehn Jahren Kunden im Umfeld von
digitaler Transformation und rasanten
technol. Entwicklungen.
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Potsdam übergeben wurde, in der
Japan die bedingungslose Kapitulation ablehnte, aber die Bereitschaft zu Verhandlungen auf
anderer Grundlage anbot. Die USA
und Großbritannien nahmen das
zum Anlass, am 26. 7. eine umfangreiche Botschaft an Japan zu
richten, in der nur die bedingungslose Kapitulation der japanischen
Streitkräfte, die Ausschaltung der
für die Aggressionspolitik Verantwortlichen und die Aburteilung
von Kriegsverbrechern gefordert
wurden. Japan wies das zurück.
Dr. Georg Postl, 1080 Wien

Eine Ungeheuerlichkeit
Während die Welt sehr gern mahnend an alle Gräueltaten dieser
Welt erinnert, wird der Tatsache,
dass die USA bis dato das erste und
einzige Land dieser Welt waren,
das die Ungeheuerlichkeit beging,
diese Bombe aus taktischem Kalkül großteils gegen Zivilbevölkerung einzusetzen, immer noch viel
zu wenig Beachtung geschenkt.
Dr. Peter Keul, 4060 Leonding

gern abschauen, um zukunftsfähig
zu werden: Bevor das verpflichtende Geschlechterverhältnis in Kraft
getreten ist, wurden norwegische
Vorstandsmitglieder weitgehend
auf die gleiche Weise ausgewählt
wie es in Österreich noch heute
üblich ist: durch die Nutzung von
vorhandenen Netzwerken und
über Beziehungen. Das Problem
war, dass diese Netzwerke überwiegend – welch Überraschung –
männlich waren.
Nach der Einführung der Quote hat Norwegen sein Verständnis
für Führungskräfte neu überdacht.
Jetzt werden KandidatInnen berücksichtigt, die bislang keine oder
kaum Erfahrung in Vorstandspositionen haben und vielleicht auch
branchenfremd sind. Was immer
stärker zählt, sind Erfahrung und
Kompetenzen aus anderen Berufsbereichen und Branchen sowie ein
immer stärkerer Fokus auf interkulturelle Leadership-Skills. Die
Norweger haben gemerkt, dass
Vielfalt und Quereinsteiger-Erfahrungen langfristig gesehen dem
Unternehmen mehr bringen.
Nur vier weibliche Vorstände
Und was heißt das jetzt für uns in
Österreich? Derzeit gibt es nur vier
weibliche Vorstände in Österreichs
ATX-Unternehmen – das ist nicht
nur peinlich, sondern auch ein
deutlicher Wettbewerbsnachteil.
Diversität und interkulturelle Vielfalt haben letztlich auch immer
positive Auswirkungen auf das Unternehmen an sich, abseits einer
positiven oder negativen Bilanz. In
einem Start-up ist ein homogenes
Team Treiber der Unternehmenskultur und letztlich auch für die
Geschwindigkeit und die Dynamik
erforderlich, die ein Start-up zum
Überleben braucht.
In einem etablierten, traditionellen Unternehmen wiederum
hilft Diversität bei der Innovationsfähigkeit und dem generellen
Überleben am Markt. In Österreich
müssen wir also jetzt beginnen,
Vorstandsposten
freizumachen
und uns generell für Diversität und
Inklusion einzusetzen. Unternehmen, die auf Diversität und Inklusion setzen, werden langfristig erfolgreicher und auch besser aus
der Coronakrise kommen können,
weil sie ihre Unternehmenskultur
angepasst haben und dadurch attraktiver für neue MitarbeiterInnen und KundInnen sind.
Die Unterstützung dafür muss
aber eben auch aus der Politik und
dem persönlichen Umfeld kommen. Nachhaltiges Talent, Management, Diversität und Inklusion sind nicht nur Buzzwörter
oder ein Mittel zum Zweck, um
Quoten zu erfüllen.
E-Mails an: debatte@diepresse.com

Das Chaos unausgereifter
Zeitgeistprodukte
„,Das Projekt lässt niemanden
kalt‘“, von Christine Imlinger, 5. 8.
Die „Verteilung von öffentlichem
Raum“ nach Gutdünken einer
kleinen Minderheit in unserer
Stadt mit unglaublich hohen Gesamtkosten kann nur mit einem
völlig aus dem Ruder laufenden
Zeitgeist verstanden werden.
Es geht immer um Straßenraum, der dem Verkehr gewidmet
ist. Er fällt einem Landraub zum
Opfer, dessen Begründung mindestens praeter legem zuzuordnen
ist. Menschenleere Begegnungszonen, Schanigärten, größer als
die Innenlokale, und Sitzpawlatschen, fast ausschließlich in Parkstreifen, Pop-ups für dort kaum
vorhandene Radfahrer, wirkungsund sinnlose Sprühduschen, Parkraumvernichtung ohne Baumpflanzung u. v. a., und nun noch
ein dreiwöchiges Freibad für
150.000 Euro und mehr im Umfeld
und Kreuzungsbereich „der“
Hauptverkehrsader Wiens. Das ist
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