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Bern

Adrian Hopf-Sulc

Wenn es umMetall undMaschi-
nen geht, sindMänner amWerk.
Was klischiert tönt, ist in der ber-
nischenWirtschaft Realität. Der
«Bund» hat Verwaltungsrat
und Geschäftsleitung der 14 ber-
nischen Unternehmen unter die
Lupe genommen, deren Aktien
an der Börse gehandelt werden.
Bei 4 dieser Firmen sitzt gar kei-
ne Frau in den obersten Füh-
rungsetagen: bei Feintool, Mey-
er Burger, Mikron und Tornos.

Bei den 4 Industrieunterneh-
men steht nun Arbeit an. Denn
National- und Ständerat haben
sich letztes Jahr darauf geeinigt,
dass börsenkotierte Firmen ab
40Millionen Franken Jahresum-
satz und 250 Vollzeitstellen
künftig Geschlechterquoten ein-
halten müssen: mindestens 30
Prozent jedes Geschlechts im
Verwaltungsrat und 20 Prozent
in der Geschäftsleitung.

Die neue Regel steht zwar seit
dem 1. Januar im Obligationen-
recht. Doch die Politik gewährt
den Unternehmen lange Über-
gangsfristen.Die De-facto-Frau-
enquote muss in den Verwal-
tungsräten bis in 5 Jahren, in den
Geschäftsleitungen gar erst bis
in 10 Jahren umgesetzt sein.

Bankenmit Förderprogramm
Nicht nur die bernischen Indus-
trieunternehmenmüssen bei der
Personalplanung nun an beide
Geschlechter denken. Auch die
beiden Finanzinstitute Valiant
und BernerKantonalbank verfü-
gen heute über Geschäftsleitun-
gen, in denen ausschliesslich
Männer sitzen. Immerhin: Die
Valiant hat mit 50 Prozent den
höchsten Frauenanteil im Ver-
waltungsrat der 14 börsenkotier-
ten Berner Firmen, und die BEKB
folgt mit 38 Prozent (inklusive
einer Verwaltungsratspräsi-
dentin) auf Platz zwei.

Die BEKB sei sich «sehr be-
wusst», dass sie in Sachen Frau-

enförderung auf Stufe Geschäfts-
leitung noch Potenzial habe,
schreibt SprecherinNicole Blätt-
ler. Die Bank strebt einen Wert
an, der etwas über die neue ge-
setzliche Vorgabe hinausgeht:
«Unser Ziel ist, den Frauenanteil
im Kader bis 2023 auf 25 Prozent
zu steigern.» Auf der zweiten
Führungsstufe sei der Frauenan-
teil in den letzten zwei Jahren

von 3 auf 15 Prozent gesteigert
worden, so die Kantonalbank.

Die Arbeitsgruppe Diversité
kümmere sich BEKB-intern um
dieFörderungvonFrauen inFüh-
rungspositionen. «Aktuell über-
arbeitenwirdenPersonalentwick-
lungsprozess.Schwerpunkte sind
diePotenzialerkennungund -för-
derung,uminterneMitarbeiterin-
nenweiterzuentwickeln.»

Auch die Valiant-Bank teilt auf
Anfrage mit, dass sie Massnah-
men ergriffen hat, um Frauen in
Führungspositionen zu hieven.
So verlange man von Kaderver-
mittlern Vorschläge mit gleich
vielen Frauen und Männern, die
Geschäftsleitung führe einMen-
toring-Programm für Frauen
durch, und es gebeMittagsanläs-
se fürMitarbeiterinnenmit Vor-

trägen der drei Valiant-Verwal-
tungsrätinnen. Ähnliche Mass-
nahmen zur Frauenförderung im
Kader nennt auch die Swisscom.

Und was passiert, wenn ein
Unternehmen die ab 2026/2031
gefordertenQuoten nicht erfüllt?
Nicht viel. Denn das Gesetz sieht
keine Bussen oder andere Sank-
tionen vor. Sondern lediglich die
Pflicht, das Nichterreichen der
Quoten im Geschäftsbericht zu
begründen und Massnahmen zu
nennen.

Trotzdem sagt keine der an-
gefragten Firmen, dass sie die
Quote nicht zu erfüllen gedenkt
– mit Ausnahme des Medtech-
Unternehmens Ypsomed. Ypso-
med teilt zwarmit,Massnahmen
für die Gleichstellung der Ge-
schlechter getroffen zu haben.
Aber: «Eswiderspricht unserem
Selbstverständnis, nicht alles da-
für zu tun, alle Positionen mit
den bestmöglichenMitarbeiten-
den zu besetzen.»

Vorgaben für Staatsfirmen
Keinesder14börsenkotiertenBer-
ner Unternehmen erfüllt heute
beideQuoten inKombination.Wo-
bei derEnergiekonzernBKWund
die Pharmagrosshändlerin Gale-

nica nahe dran sind.Anders sieht
dasBildbeidenzumVergleichhe-
rangezogenenstädtischen,kanto-
nalen und nationalen Unterneh-
menmit Sitz in Bern aus: ImVer-
waltungsratverfügen sie alle über
einen Frauenanteil von mindes-
tens30Prozent.DiePost,dieRuag
MRO und Bernmobil haben zu-
dem inderGeschäftsleitungmehr
als 20 Prozent Frauen.

Dass die bundesnahenUnter-
nehmen ausgeglichenere Ge-
schlechterverhältnisse haben,
geht auf eine vor fünf Jahren in
Kraft getreteneVorgabe des Bun-
des zurück, die in den Verwal-
tungsräten mindestens 30 Pro-
zent jedes Geschlechts verlangt.

Während der Kanton Bern für
seine Unternehmen keine klaren
Vorgabenmacht,müssen die bei-
den städtischen Unternehmen
Bernmobil und EWB jeweils
mindestens zwei von siebenVer-
waltungsratssitzen mit Frauen
besetzen. Weil neben den drei
normalen Verwaltungsrätinnen
auch Verkehrsdirektorin Marie-
ke Kruit im Verwaltungsrat von
Bernmobil Einsitz nimmt, ist es
das einzige Führungsgremium
aller betrachteten Firmen mit
einer Frauenmehrheit.

Noch sind vor allemMänner amWerk
Frauenquoten in Firmen Unternehmen an der Börse müssen künftig Geschlechterquoten erfüllen.
Einige der 14 betroffenen Berner Firmen sind schon fast so weit – andere noch gar nicht.

Frau de Boer,weshalb ist es
eigentlich erstrebenswert, dass
in den ChefetagenMänner und
Frauen sitzen?
Aus der Forschung weiss man,
dass gemischteTeams in schwie-
rigen Situationen über eine bes-
sere Lösungskompetenz verfü-
gen. GemischteVerwaltungsräte
und Geschäftsleitungen sind in
Krisen also resilienter. Und ver-
mutlich sind sie auchwirtschaft-
lich erfolgreicher unterwegs.

Lässt sich das in der
Praxis belegen?
Die bessere Lösungskompetenz
von gemischten Gruppenwurde
wissenschaftlich-experimentell
nachgewiesen. Ob Diversität in
konkreten Fällen der Grund für
einen Erfolg ist, lässt sich kaum
beweisen. Ich gehe aber davon
aus, dass gescheiterte Unterneh-
men mit männerlastigen Chef-
etagen bessere Strategien gefah-
ren wären, hätten sie ein ge-
mischtes Management gehabt.
So oder so macht man etwas

falsch, wenn man die Hälfte der
Bevölkerung bei der Wahl des
Managements übersieht.

Seit Anfang Jahr gilt für
börsenkotierte Firmen eine
Geschlechterquote. Den Frauen,
die dort künftig einen Spitzen-
posten erhalten, hängt doch das
Label derQuotenfrau an…
Ob mit oder ohne Quote: Wir
Frauen stehen immer im Ver-
dacht, dass wir einen Posten er-
halten haben,weilwir jemandem
gefallen – und nicht weil wir gut
sind. Sobald eine Frau ein Man-
dat annimmt, trägt sie die gleiche

unternehmerischeund juristische
Verantwortungwie ihreKollegen.
Firmen,die vorsätzlich einenicht
qualifizierteQuotenfraunehmen,
ist ohnehin nichtmehr zu helfen.

Werden sich genügend
geeignete Frauen für die vielen
Verwaltungsrats- und
Geschäftsleitungsposten
finden, die nunweiblich besetzt
werdenmüssen?
Wir sprechen von 500 Sitzen,
wenn es darum geht, die Verwal-
tungsräte aller börsenkotierten
Firmen inderSchweizmit 30Pro-
zent Frauen zu besetzen. Einige
FrauenwerdenmehrereMandate
haben, also braucht es etwa 400
Frauen. Der Arbeitgeberverband
hatvorsechs JahreneineListemit
400 als Verwaltungsrätinnen ge-
eigneten Frauen erstellt. Heute
könnte man leicht eine Tausen-
derliste publizieren. Eine Unter-
suchung der Hochschule St. Gal-
lenzeigt,dass inkleinenundmitt-
leren Unternehmen über 30
ProzentderGeschäftsleitungsmit-

glieder Frauen sind. Es gibt also
viele Frauen, die Verantwortung
übernehmenkönnenundwollen.

Sind Sie dafür, dass die
Geschlechterquote aufweitere
Firmen ausgedehntwird?
Ichbin eigentlich liberalveranlagt
und fände es super,wennes ohne
Quote funktionierenwürde.Des-
halb arbeitenwir bei unserer Fir-
ma GetDiversity an einem inter-
aktiven Fragebogen, der Unter-
nehmen hilft, Frauen für ihre
Gremien zu finden. Eine Mass-

nahme, die wir empfehlen, ist
etwa, dass bereits auf der Long-
list füreineKaderstelle 50Prozent
der Kandidatenweiblich sind.

Was können die Unternehmen
noch tun?
Frauen gehen Konkurrenzsitua-
tionen imUnternehmenvielmehr
ausdemWegalsMänner.Sokom-
men sie bei Beförderungen selte-
ner zum Zug. Und wenn in einer
Firma zu viel Wettbewerb
herrscht, schadet das derZusam-
menarbeitskultur.Deshalb könn-
te man die Beförderungen unter
den geeigneten Personen verlo-
sen.UnddieArbeitgeberkönnten
dasThemaFamiliengründungbe-
reits bei der Anstellung für Frau-
enundMänner regeln.Wenn ihm
vertraglich die Reduktion des
Pensumszugesichertwirdundsie
zurRückkehrmit einemMindest-
pensum verpflichtet wird, dann
baut dasUngleichbehandlung ab.

Ihre Firma verspricht, für jede
Position eine passende Frau zu

finden.Aus der Industrie hört
man, dass es zuwenige Frauen
gibt für die Kaderfunktionen.
Das Argument vieler Unterneh-
men,es gebe zumBeispiel zuwe-
nig Ingenieurinnen, ist ein Trug-
schluss. In diesen Firmen arbei-
ten auch Leute, die nicht
Maschinenbau studiert haben –
imMarketing, in derRechtsabtei-
lung, imVerkauf.Auch sie können
befördert werden.

WennUnternehmen die neue
Geschlechterquote nicht
einhalten,müssen sie keine
Busse bezahlen, sondern dies
bloss begründen.Wirkt die
neue Regel so überhaupt?
Ja. Denn hier kommt die Schwei-
zer Psyche ins Spiel: Wir erklä-
ren nicht gerne, weshalb wir die
Regeln nicht einhalten. Zudem
verlangt das Gesetz von den fehl-
baren Firmen auch, dass sie
Massnahmen für eine bessere
Durchmischung formulieren.

Adrian Hopf-Sulc

«Gemischte Teams finden in Krisen bessere Lösungen»
Kadervermittlerin Esther-Mirjam de Boer schlägt vor, dass Firmen Beförderungen verlosen.

Esther-Mirjam de Boer. Foto: zvg

Mindestens 30% Frauenanteil ab 2026 Mindestens 20% Frauenanteil ab 2031

GL öffentliche UnternehmenVR öffentliche Unternehmen

Frauen in Berner Chefetagen

Verteilung der Geschlechter in Verwaltungsrat (VR) und Geschäftsleitung (GL), in Prozent

* Regel für Bundesbetriebe: Mindestens 30 Prozent jedes Geschlechts im Verwaltungsrat
Grafik: niz / Quelle: Websites der Unternehmen, Stand 4.2.2021
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Sie haben zwar eine Präsidentin – doch in der Geschäftsleitung der
Berner Kantonalbank sind die Männer unter sich. Foto: zvg

Expertin für Führungskräfte
Esther-Mirjam de Boer, Jahrgang
1968, wurde in den Niederlanden
geboren und wuchs im bernischen
Kirchberg auf. Die Architektin ETH
arbeitete bei der Swissair und als
Unternehmensberaterin, sie ist
Mitinhaberin der Kadervermitt-
lungsfirma GetDiversity und
mehrfache Verwaltungsrätin. (sul)


