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B I N G O
Es gibt doch  

schon FrauEn in  
FührungspositionEn. 

das ErlEdigt sich 
jEtzt mit dEr zEit  

von allEin.

Wir könnEn Es uns 
WirtschaFtlich  

nicht lEistEn,  
glEichstEllung 

EinE priorität 
zu gEbEn.

FrauEn intErEssiErEn 
sich nicht Für  

WirtschaFt, diE  
studiErEn  

sozial pädagogik 
odEr kultur.

Wir habEn FrauEn 
chEFpostEn  

angEbotEn, siE 
habEn abgEsagt.

diEsEr 
gEndEr-hypE Wird 

sich auch  
WiEdEr lEgEn.

bEi uns spiElt das  
gEschlEcht kEinE 
rollE, Was zählt,  

ist QualiFikation.

Es gibt zu WEnig 
FrauEn mit  

FührungsErFahrung 
auF dEr top-EbEnE.

FrauEn 
sind EbEn  

kEinE gutEn  
nEtzWErkEr.

dass FrauEn 
im untErnEhmEn  

diskriminiErt  
WErdEn, habE 

ich noch nicht 
ErlEbt.

Es gEht uns auch 
ohnE FrauEn gut, 

sEhEn siE sich unsErE 
ErgEbnissE an.

FrauEn EntschEidEn 
sich halt EhEr 
Für diE FamiliE 

als Für  
diE karriErE.

FrauEn sEtzEn sich 
EinFach nicht  

durch, diE müsstEn 
EnErgischEr  

auFtrEtEn.

in unsErEr branchE 
arbEitEn haupt-

sächlich männEr, 
dahEr gibt Es auch 

WEnigE FrauEn in 
FührungspositionEn.

dEr gEndEr-hypE  
vErstEllt doch  

dEn blick auF diE  
EigEntlichEn  

hErausFordErungEn 
dEr WirtschaFt.

Es gibt zu WEnig 
FrauEn mit dEr  

richtigEn 
FachlichEn 

QualiFikation.

Es habEn sich  
kEinE FrauEn  

Für diE  
Führungsposition 

bEWorbEn.



Ihr Unternehmen hat keine Frauen 
in Führungspositionen, weil … ?

93 prozent der vorstände deutscher börsenunternehmen sind männer. gesellschaft und märkte wandeln sich, aber fast alle 
unternehmen setzen seit jahrzehnten unverändert auf immer gleiche Führungsriegen aus männern gleichen alters, gleicher 
herkunft und gleicher ausbildung. verteidigt wird das gern mit Floskeln, die bei näherem hinsehen nicht standhalten – die 
gängigsten haben wir in unserem bingo versammelt.
 
Fragen sie doch mal ihren (zukünftigen) arbeitgeber, warum es bei ihm so wenige Frauen in Führungspositionen gibt.  
Ergeben seine antworten eine ganze bingo-reihe, sollten sie sich ganz schnell nach einem anderen arbeitgeber umsehen 
– egal, ob sie eine Frau sind oder ein mann …

VIel Besser als FlOskelN sammelN Ist aBer – FlOskelN mIt FakteN BeGeGNeN!
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»… es gibt doch gar 
kein Problem.«

Natürlich gibt es ein Problem: Frauen sind in ihrer Karriere 
strukturell benachteiligt, häufig unbeabsichtigt und unbewusst. 
Sie werden bei gleicher Leistung schlechter beurteilt und sel-
tener für Führungspositionen vorgeschlagen. Ihnen wird, auch 
aufgrund mangelnder Vorbilder, weniger zugetraut. Wenn sie 
Kinder haben, liegt in der Regel die Hauptfürsorge bei ihnen, 
so dass sie wegen des präsenzorientierten Karriere-Ideals der 
Unternehmen schwieriger vorankommen als Männer. Das er-
ledigt sich seit Jahrzehnten nicht von selbst. Und der öffentliche 
Druck auf die Unternehmen wird sich nicht legen, er nimmt 
erst Fahrt auf.

»… Gleichstellung hat keine  
betriebswirtschaftlichen Vorteile.«

Unternehmen mit gut gemischten Führungsteams sind pro-
fitabler und entscheiden weniger riskant, sie haben eine hö-
here Innovationskraft. Erfolgreiche Unternehmen können also 
durchaus noch profitabler werden. Eine moderne, inklusive 
Führungs- und Unternehmenskultur zieht die besten Talente 
an, Männer wie Frauen. Das entscheidet über die Wettbewerbs-
fähigkeit der Zukunft.

»… Wirtschaft 
ist nichts für Frauen.«

Tatsächlich ist BWL als Studienfach bei Frauen genauso beliebt 
wie bei Männern. Seit langem sind die Hälfte der Absolventen 
Frauen. Interesse und Talent sind genug vorhanden, aber nicht 
wenige Frauen lehnen später höhere Positionen ab, die von 
einem rein männlichen Umfeld geprägt sind und in denen von 
ihnen erwartet wird, dass sie sich benehmen wie Männer.
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»… die Frauen sind selbst schuld. 
sie verhalten sich falsch.«

Nein, nicht die Frauen müssen sich besser an die männlichen 
Strukturen anpassen, sondern die Unternehmen müssen sich 
ändern, wenn sie zukunftsfähig sein wollen. Sie müssen flexi-
blere Strukturen und eine für alle offene Unternehmenskultur 
schaffen. Wenn Frauen sich nicht bewerben oder Chefposten 
ablehnen, muss man sie so ansprechen, dass sie sich im Joban-
gebot auch wiedererkennen können. Männer müssen Frauen in 
ihre Netzwerke aufnehmen und vorurteilsfreier rekrutieren. 
Und Unternehmen müssen Männer ermutigen, mehr Zeit mit 
ihren Kindern zu verbringen.
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