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Fabian Kienbaum über
Frauen in Führungspositionen
„Die gesetzliche Frauenquote kommt: Ab 2016 gilt für die Aufsichtsräte börsennotierter
und voll mitbestimmungspflichtiger Unternehmen eine starre Quote von 30 Prozent.
Mitbestimmungspflichtige und börsennotierte Unternehmen müssen künftig Zielgrößen
für Aufsichtsräte, Vorstände und oberste Management-Ebenen festlegen – und dies
öffentlich machen.
Keine Frage: Die Umsetzung der Frauenquote wird den Unternehmen Einiges abverlangen –
aber sie bietet auch Chancen für Wandel und Erfolg. Ich bin davon überzeugt, dass mehr
gender diversity den Unternehmenserfolg positiv beeinflussen wird. Darauf lassen einige
Studien schließen – und wir erleben das auch in unserer täglichen Beratungspraxis bei
den Themen rund um Mensch und Organisation.
Gesellschaft und Wirtschaft wandeln sich; Frauen leisten in Unternehmen einen essenziellen Beitrag dazu, diesen Wandel zu gestalten. Unternehmen in Privatwirtschaft und
öffentlichem Sektor haben die Chance, die Frauenquote als Hebel für Veränderung zu
identifizieren und zu nutzen. Dazu gehört, sich nach qualifizierten Frauen umzusehen und
im eigenen Haus weibliches Führungspotenzial gezielt aufzubauen.
Wir bei Kienbaum verfügen über ein hervorragendes datenbankgestütztes Kontaktnetz
von Frauen für Führungspositionen. Wir helfen dabei, Top-Positionen in privaten und
öffentlichen Unternehmen mit hochqualifizierten Frauen zu besetzen. Als Experten im
HR-Management verfügen wir über langjährige Expertise und erprobte Instrumente, um
Führungspersönlichkeiten zu identifizieren und zu fördern. – Und wir unterstützen Unternehmen bei dem Kulturwandel, der Bedingung und zugleich Ergebnis von mehr Vielfalt
auf den Führungsebenen ist.
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Uns ist bewusst: Vielfalt steigert Komplexität. Sie verlangt von den Unternehmen eine
neue Auseinandersetzung mit der Definition des Themas Führung und der Entwicklung
von Teams. Aber ich bin sicher, dass sich die Anstrengungen lohnen werden: Vielfalt in
Unternehmen ist der Katalysator von Innovation und Wandel.
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Sprechen Sie uns gerne dazu an!“
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