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5Vorwort

Sinnvolles Arbeiten und sich im Rahmen der eigenen Arbeit weiterzuentwickeln stehen im 
Fokus aller Generationen. Warum aber fokussieren sich Unternehmen fast ausschliesslich auf 
die Gestaltung attraktiver Karrieremodelle für jüngere Generationen? Warum findet insbe-
sondere Frauenförderung nur in jungen Jahren statt?

Ältere Mitarbeitende nehmen oft aufgrund ihres Expertentums oder ihrer Führungserfahrung 
auf informeller Ebene Schlüsselfunktionen ein. Obwohl sie wichtige Positionen und Funktionen 
im Unternehmen ausüben, steht die aktive Förderung ihrer beruflichen Weiterentwicklung im 
Hinter grund. Je flacher Unternehmensstrukturen werden, umso mehr ist dies der Fall. Unterneh-
men konzentrierten sich meist auf die Gewinnung und Förderung jüngerer Mitarbeitendenden. 
Meist erwarten sie von den Betroffenen, dass sie sich eigenverantwortlich um ihre berufliche 
Weiterentwicklung bemühen sollten. Damit vergeben sie sich die Chance, insbesondere auch 
das Potenzial von Frauen ab der Lebensmitte als wichtige Humanressource zu halten und ihre 
Potenziale zu nutzen. 

Im Jahr 2017 lancierten wir das vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Frau und 
Mann (EBG) geförderte Projekt «Frauenkarrieren 45+». Wir freuen uns, Ihnen heute die Er-
gebnisse, Denkanstösse und Umsetzungsmöglichkeiten, die im Rahmen unserer Projektarbeit 
entstanden sind, in Form des vorliegenden Handbuchs zu präsentieren. 

Neben den Ergebnissen zeigen wir darin unterschiedliche Massnahmen auf, die einzeln oder 
als Element einer umfassenden Personalentwicklungsstrategie bezogen auf die (weiblichen) 
Mitarbeitenden 45+ zur Gestaltung herangezogen werden können. 

Wir danken an dieser Stelle allen Projektpartnerinnen und -partnern, Führungskräften, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sowie Unternehmerinnen, die sich Zeit für eine aktive Beteiligung 
im Rahmen des Projekts genommen haben.

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünschen wir eine anregende Lektüre.

Die Herausgeberinnen
Sibylle Olbert-Bock, Alexandra Cloots und Ursula Graf



6 Die wichtigsten Ergebnisse  
im Überblick

Autorinnen: Bischof, N. und Olbert-Bock, S. 

Die Förderung von späten Karrieren, insbesondere von Frauen lohnt sich für eine Organisation. 
Sinnhaftigkeit und Gestaltungsfreiheit gepaart mit hohem Engagement bilden die Basis einer 
hohen Motivation für die berufliche Aktivität. Die Personen nehmen häufig eine Schlüsselfunk-
tion in der Organisation ein, dienen als Vorbild und gelten aufgrund ihres Erfahrungsschatzes 
als Expertinnen. 

In der vorliegenden Studie konnten in drei Partnerorganisationen verschiedene qualitative und 
quantitative Untersuchungen durchgeführt werden, welche die aktuelle Situation mit Blick auf 
späte Karrieren erfassen. Zusätzlich wurde eine qualitative Studie mit Frauen erarbeitet, die 
einen deutlichen Wechsel in ihrer Karriere vorgenommen und eine angestammte Organisation 
verlassen haben. Es wurden Fragen hinsichtlich der Erwartungen, Erfahrungen und Anforde-
rungen sowohl vom Einzelnen an die Organisation als auch von der Unternehmensseite an 
Personen 45+ adressiert:

 �   Wie bestreiten Frauen 45+ ihre Karriere?
 �   Inwiefern erfahren sie eine zu anderen Arbeitnehmenden vergleichbare Unterstützung 

seitens der Unternehmen/Organisationen?
 �   Wie kann eine geeignete Unterstützung ausgestaltet werden?
 � Über welche Karrierekompetenzen müssen sie selbst verfügen?

Aus der zweiten Projektphase mit Frauen 45+ mit deutlichem Karriereumbruch wurde ein 
deutlicher Erkenntnisgewinn im Hinblick auf bestehende Förder- und Hinderungsmuster für 
weibliche Karrieren 45+ eruiert. Es wurden eine Vielzahl an Stereotypen aufgedeckt, die Män-
ner und auch Frauen auf Frauen 45+ anwenden. 

Erkenntnisse aus beiden Projektphasen sind in die Entwicklung eines «Screening wK 45+» 
eingeflossen, welches erlaubt, entsprechende Handlungsfelder in Organisationen zu erken-
nen und festzulegen. Das House of Careers bietet eine Basis an Massnahmen und Tools zur 
Gestaltung von Frauenkarrieren 45+ in Unternehmen. Bedarfsorientiert werden sie pilotiert, 
evaluiert und weiterentwickelt. Das «House of Careers» ist damit eine Zusammenstellung von 
Massnahmen zur Förderung von weiblichen Karrieren 45+ in Organisationen. Es enthält auf 



7die Organisation, die Führung und Mitarbeitenden ausgerichtete Einzelmassnahmen in drei 
Zielfeldern (siehe Abb. 1):

�	  Sensibilisierung für die Thematik Frauenkarrieren 45+ und ihre Besonderheiten
�	  Entwicklung von Rollen in der Förderung und von Kompetenzen
�	  Unterstützende Systeme zur Förderung von (Frauen-) Karrieren 45+

Screening und Massnahmen des House of Careers wurden im Verlauf des Projektes in verschie-
denen Unternehmen umgesetzt.

Da sich ein grosser Nachholbedarf zu dem Thema sowohl auf gesellschaftlicher, organisationaler 
und individueller Ebene feststellen lässt, wurde eine öffentliche Veranstaltung zu Frauenkarrieren 
45+ an der FHS St.Gallen durchgeführt und mit Vertreterinnen aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft zum Thema diskutiert. Die positiven Rückmeldungen veranlassen uns zu einer jährlichen 
Wiederholung des Formats mit neuer Schwerpunktsetzung. 

Weitere Wissenstransfer-Massnahmen in diesem Projekt sind der Aufbau einer Website zum Thema 
sowie die Besetzung eines Sounding Boards. 

Perspektive Organisation
(Ausrichtung, Orientierung,

«was wollen wir?») 

Career Building    45+ 

Entwicklungsbedarfe
Organisationsebene

Perspektive Individuum
(Umsetzung, Zugänglichkeit,
«was machen wir daraus?») 

Politik | Philosophie | Kultur

Organisation | Struktur |
Prozesse/Systeme

Individuelle Entwicklungsbedarfe

Selbst-/Fremd-
einschätzung

Individ. Karriere-
entwicklungsplan

Development
Center

Career
Talk

Sensibilisierung

Rollen und Kompetenzen

Unterstützende Systeme

Discover
Future

Develop 
Leadership

Build
Career

Future of Work Mut zur Veränderung

Lebenslanges
Lernen / Umgang mit 

Workability / 
Employability

Generationen führen

Agile / flexible 
Personalent-

wicklung

Karrierewege für
Frauen 45+

Career Coaching Career Coaching

Career Coaching Career Coaching

Career Coaching Career Coaching

Politik | Philosophie | Kultur

Organisation | Struktur |
Prozesse/Systeme

Abb. 1: House of Careers/Career Building | 45+.



8 1.  Berufliche Entwicklung und  
Situation von Frauen 45+ 

Autorinnen: Olbert-Bock, S. und Bischof, N. 

Jagen wir einem Phantom nach? Oder haben Frauen, «Ältere» und insbesondere «ältere» Frauen 
tatsächlich nicht dieselben Möglichkeiten im Vergleich zu Männern, sich beruflich zu entfalten?  

Trotz Datenmaterials, das mit Blick auf Geschlechterunterschiede in der beruflichen Entwicklung 
und Honorierung eine eindeutige Sprache spricht, gibt es immer wieder Zweifler an der tat-
sächlichen Existenz von Unterschieden und zunehmend macht sich ein Phänomen der «Gender 
Fatigue» breit (WIF 2018).

Es zeigt sich demnach, dass der gesellschaftliche Wandel, der Ausbau an sozialpolitischen Geset-
zen, die zahlreichen Gründungen von Berufsorganisationen und der Wandel im Schweizerischen 
Bildungssystem zu einem Wandel und Ausbau der Professionalisierung der Sozialen Arbeit beitrug.  

Der demografische Wandel, der zu befürchtende Fachkräftemangel sowie die revolutionä-
re Veränderung und Digitalisierung der Arbeitswelt verlangen von Organisationen eine in-
novative Personalpolitik. Das Potenzial von Frauen gilt als noch nicht ausreichend genutzt. 
Laut Bundesamt für Statistik (Scenario 2010 bis 2060) sollen Frauen in Zukunft höhere Er-
werbsquoten erreichen und gelten als besonders interessant zur Lösung von Herausfor-
derungen, die sich in der Schweiz angesichts der demografischen Entwicklung stellen. 

Eine aktive Weiterverfolgung des Anstrebens von Chancengleichheit ist notwendig, um weitere 
Fortschritte zu erzielen und um die «Rolle rückwärts» zu verhindern: Der Gender-Gap-Report 
des World Economic Forums (WEF) belegt erneut eine für die Schweiz eher schlechte Positi-
onierung bei der Frage der Gleichstellung der Geschlechter (WEF, 2018) und positioniert die 
Schweiz im globalen Vergleich auf Platz 20 nach Bulgarien und Südafrika. Die spezifischen 
Werte für die Schweiz sind in der Scorecard in Abb. 2 dargestellt. Besonders auffällig ist der 
geringe Frauenanteil in politischen Ämtern. Dieses Ergebnis deckt sich mit einer Aussage aus 
den Experteninterviews:

«Wir stehen vor so vielen sehr drängenden Problemen, und es kann 

nicht sein, dass diese zu 70% von den Männern gelöst werden» . 

(Führungskraft)



9Während in Unternehmen die Karrieren und Entwicklungsmöglichkeiten für jüngere Personen 
und Frauen in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erfahren haben, lässt sich dies für äl-
tere Frauen nicht in gleicher Weise konstatieren. Generell werden Personen im Alter 45+ in 
Organisationen zu wenig gezielt gefördert, auch wenn ihre Erwerbsbeteiligung in der Schweiz 
vergleichsweise hoch ist. Insbesondere für Frauen fehlen in Unternehmen Massnahmen, die 
eine bessere Förderung von Karrieren 45+ ermöglichen und dazu beitragen, durch attraktive 
Möglichkeiten der Beschäftigung und Entwicklung das Potenzial weiblicher Erwerbspersonen 
möglichst umfassend auszuschöpfen. Unabhängig von tatsächlichen Unterbrechungszeiten 
oder Reduktionen der Arbeitszeit geben ab dem 45. Lebensjahr viele Frauen ihre Karrieream-
bitionen auf und resignieren (Kricheldorff und Schramkowski 2014).

Country Score Card
  rank score avg female male f/m

Economic participation and opportunity 34 0.739 0.586
Labour force participation 34 0.905 0.669 79.7 88.1 0.90
Wage equality for similar work (survey) 44 0.696 0.632   0.70 
Estimated earned income (PPP, US$) 35 0.700 0.502 53.362 76.283 0.70
Legislators, senior officials and managers 59 0.514 0.324 33.9 66.1 0.51
Professional and technical workers 87 0.925 0.740 48.1 51.9 0.93

Educational attainment 80 0.991 0.949 
Literacy rate 1 1.000 0.876 99.0 99.0 1.00
Enrolment in primary education 90 0.993 0.739 93.2 93.9 0.99
Enrolment in secondary education 120 0.975 0.955 84.5 86.7 0.97
Enrolment in tertiary education 1 1.000 0.928 58.4 57.3 1.02

Health and survival 108 0.970 0.955 
Sex ratio at birth 1 0.944 0.921   0.95
Healthy life expectancy 117 1.029 1.034 74.5 72.4 1.03

Political empowerment 29 0.320 0.223 
Women in parliament 35 0.481 0.284 32.5 67.5 0.48
Women in ministerial positions 27 0.400 0.208 28.6 71.4 0.40
Years with female head of state (last 50) 19 0.162 0.189 7.0 43.0 0.16

Abb. 2: Scorecard für die Schweiz (WEF 2018). 



10 Die Forschungsergebnisse stehen in Kontrast zu den viel lieber zitierten «Durchstarterinnen». 
Doch auch bei ihnen sollte nicht vergessen werden, dass dies oft von einer völlig anderen 
Ausgangsbasis herrührt, als im Falle von Männern.  

Mit Blick auf die Arbeitslosigkeit bleiben Ältere in den Statistiken eher unauffällig. Dies gilt ganz 
besonders für die Daten des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), wonach die Arbeitslosig-
keit in der Schweiz als «insgesamt sehr gering», und die der Frauen als «geringer als jene der 
Männer» ausgewiesen ist (Abb.3).

Gemäss der International Labour Organization (ILO), die für ihre Datenbasis telefonische Befra-
gungen durchführt, anstelle sich auf die An- und Abmeldungen der Arbeitsämter zu beziehen, 
liegt die Erwerbslosenquote älterer Personen zwar nicht höher, aber die der Frauen höher als 
jene der Männer (Abb. 4 und 5).
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Abb. 3: Arbeitslose nach Geschlecht und Altersklassen im Januar (SECO 2019)
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Abb. 4: Erwerbslosenquote nach Alter (ILO) (BFS 2019a). 
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Interessant ist des Weiteren ein Blick auf Unterbeschäftigung. Als Unterbeschäftigte gelten 
erwerbstätige Personen, 

 �   die normalerweise weniger als 90% der betriebsüblichen Arbeitszeit aufweisen,
 �   die mehr arbeiten möchten,
 �   und die innerhalb von drei Monaten für eine Arbeit mit erhöhtem Pensum verfügbar wären.

Die Unterbeschäftigung von Frauen ist an sich auffällig und auch auffallend höher als die von 
Männern in der Schweiz. Sie nimmt vor allem um die Lebensmitte stark zu und ist dann wieder 
leicht rückläufig (Abb. 6).

Es liegt nahe, dies in Zusammenhang mit typischen Erwerbsverläufen für Frauen zu sehen, wo-
nach in der Lebensmitte nach intensiveren Familienphasen ein Wunsch nach beruflicher Rück-
kehr oder Erhöhung der Arbeitszeit besteht. Wenn dieses Bedürfnis sich nicht im gewünschten 
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Abb. 5: Erwerbslosenquote Schweiz nach Geschlecht (ILO) (BFS 2019a).
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Abb. 6:  Unterbeschäftigungsquote nach Alter (Frauen) (BFS 2019b).



12 Umfang erfüllen lässt, werden Erwartungen möglicherweise zurückgeschraubt, oder Frauen 
folgen in ihrem Wunsch nach Erwerbstätigkeit ihren Männern und ziehen sich gemeinsam mit 
ihnen zunehmend vom Arbeitsmarkt zurück.

Was die berufliche Entwicklung anbetrifft, so verdienen Frauen, die derselben Tätigkeit nach-
gehen wie Männer, weniger (Abb. 7) und sind deutlich seltener in Entscheidungsfunktionen. 
Insgesamt befindet sich die Schweiz mit Blick auf den durch das WEF ermittelten «Gender 
Gap» auf Platz 20. 

Trotz Fortschritten in den vergangenen Jahren belegt in Europa die Schweiz 2017 bei der 
Erwerbstätigenquote von Frauen einen Platz 2, der sich aber, gemessen an einem geschlechts-
spezifischen Verdienstgefälle, in der Qualität der Beschäftigung auf einen Platz 10 im Jahr 2016 
reduziert (BFS 2018). Während Frauen 39% der Gesamtbelegschaft ausmachen, sind sie im 
mittleren Management nur zu 23% vertreten, im Topmanagement zu 15% und auf Ebene der 
Geschäftsleitung zu 8% (Handelszeitung 2016).

1.1 Karrieren von Frauen, Älteren und älteren Frauen
Autorinnen: Bischof, N. und Olbert-Bock, S.

Erfahrungen im bestehenden Projekt ergeben ein Bild, wonach Ältere in Unternehmen oft keine 
aktive Entwicklung erfahren. Dies gilt insbesondere mit Blick auf Frauen 45+. Dennoch  geben 
Befragte in unserer Studie an, nach eigenen Angaben mit ihrer aktuellen Situation zufrieden zu 
sein. Erklärungen für dieses Phänomen sind leicht zu finden. So wird generell die Bedeutung 

  rank score avg female male f/m 0      1      2

Economic participation and opportunity 34 0.739 0.586
Labour force participation 34 0.905 0.669 79.7 88.1  0.90
Wage equality for similar work (survey) 44 0.696 0.645   0.70 
Estimated earned income (PPP, US$) 35 0.700 0.510 53.362 76.283 0.70
Legislators, senior officials and managers 59 0.514 0.329 33.9 66.1  0.51
Professional and technical workers 87 0.925 0.753 48.1 51.9 0.93

Economic participation and opportunity 34 0.739 0.586
Labour force participation 34 0.905 0.669 79.7 88.1 0.90
Wage equality for similar work (survey) 44 0.696 0.645   0.70 
Estimated earned income (PPP, US$) 35 0.700 0.510 53.362 76.283 0.70
Legislators, senior officials and managers 59 0.514 0.329 33.9 66.1 0.51
Professional and technical workers 87 0.925 0.753 48.1 51.9 0.93

distance
to parity

Abb. 7: Gender Gap im Hinblick auf Einkommen und Funktion (WEF 2018)



13der Arbeit um die Lebensmitte in Vergleich zu anderen Lebenszielen relativiert. Dies umso mehr, 
je häufiger die Erfahrung gemacht wird, dass man trotz Einsatz beruflich nicht mehr weiter-
kommt oder beobachtet, wie zäh die berufliche Entwicklung auch bei anderen läuft, und man 
bei genauem Hinsehen immer wieder auf Gender- und Altersstereotypen stösst.

Als Hinweis auf Gender- und Altersstereotypen haben Hille et al. (2019 a) festgestellt, dass 
zwischen 40% und 50% der Unternehmen angeben, dass sie zumindest teilweise bei einer 
Neueinstellung jüngere Personen bei gleicher Qualifikation älteren vorziehen und entsprechend 
Ältere ihre Chancen am Arbeitsmarkt schlechter einschätzen als Jüngere.

In Vergleich zu Männern, die je nach Karriereverlauf ab diesem Alter zum Teil auch keine weite-
re Förderung erhalten, kommt für Frauen noch erschwerend hinzu, dass sich ihre Karriere schon 
weniger weit entwickelt hat, weshalb sie für weitere Schritte als weniger geeignet im Vergleich 
zu Männern gelten. Sie haben mit Stereotypen aufgrund ihres Geschlechts und/oder Familien-
standes zu kämpfen. Die «Gender Fatigue» (WIF 2018) macht das Gleichstellungsthema trotz 
bestehender Problematiken immer weniger diskutierbar.

Letztlich gelten ältere Frauen im weiteren Verlauf ihrer Karriere als weniger unterstützungswür-
dig als jüngere und werden in der Arbeitswelt auch anders wahrgenommen als ältere Männer 
(Bauer und Fröse 2015). Ist bei Männern das Alter mit Zuwachs an Kompetenz, an Führungs-
fähigkeit und Verhaltenssicherheit verbunden, so scheint dies bei Frauen anders zu sein. So 
werden bspw. Frauen im Unterschied zu Männern immer wieder in ihren Führungsfähigkei-
ten hinterfragt. Geringste Unstimmigkeiten werden genutzt, sie für nicht tragbar zu erklären. 
Frauen in den Fünfzigern in Führungspositionen werden eher als unpassend beschrieben als 
Männer. Nach wie vor erschwert dies den Frauen, bis zum üblichen Pensionierungsalter aktiv 
im Erwerbsleben zu verbleiben (Flynn 2008; Bardasi und Jenkins 2002).

Angesichts von Trends wie der demografischen Entwicklung und der Digitalisierung ist dies 
sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus wirtschaftlicher Perspektive problematisch. Die 
steigende Lebenserwartung einer alternden Gesellschaft wird kaum beim bestehenden Ren-
teneintrittsalter finanzierbar bleiben und geschiedene Frauen werden angesichts geringerer 
Einkommensmöglichkeiten auch niedrigere Renten beziehen als Männer.

Bereits heute geben zahlreiche Unternehmen an, dass die Besetzung von Fach- und Führungs-
funktionen schwierig ist (Olbert-Bock und Redzepi 2018; Hille 2019). So fühlen sich 56% bzw. 
59% der KMU und 74% der Grossunternehmen von Fachkräftemangel betroffen (Hille 2019 



14 a, b; Olbert-Bock und Redzepi 2018). Bezogen auf das Jahr 2013 ermittelte der Bundesrat 301 
600 zusätzliche Vollzeitpensen, die durch eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen 
besetzt werden könnten (Das Schweizer Parlament 2013). Anteilig, indem eine bestehende 
Unterbeschäftigung reduziert würde, die bei Frauen um die Lebensmitte am ausgeprägtesten 
ist (siehe Abb. 4). Darüber hinaus gehend, indem zusätzlich über das Pensionierungsalter hin-
aus gearbeitet würde, wozu beinahe die Hälfte kürzlich befragter Arbeitnehmenden bereit ist 
(Hille et al. 2019 a).

Aktuell sind es ab der Lebensmitte noch knapp zwanzig Jahre Berufstätigkeit bis zu einem 
möglichen Renteneintritt, während der kaum mehr aktive Entwicklung betrieben wird. An-
gesichts eines rapiden Voranschreitens der Digitalisierung und sinkender Halbwertszeit des 
Wissens (bzw. «Wissensrelevanzzeiten») ist es bereits heute riskant, Weiterentwicklung ab 
der Lebensmitte zu vernachlässigen. Vor dem Hintergrund der Beschleunigung wirtschaftlicher 
Entwicklungen bei gleichzeitig längerer Erwerbstätigkeit scheint dies geradezu absurd.

1.2 Karriereentwicklung in Organisationen
Autorinnen: Bischof, N. und Olbert-Bock, S.

Generell sind Personalentwicklungsmassnahmen in Unternehmen bisweilen schwierig zu recht-
fertigen. Sie sind teuer oder ihre Opportunitätskosten für das «daily business» scheinen – oft 
aus Perspektive von Mitarbeitenden selbst – zu hoch, sollen die kurzfristig orientierten, per-
manent hohen Produktivitätsziele erreicht werden.

Personalentwicklung und die Weiterentwicklung der Talente von Frauen 45+ in Unternehmen 
werden vermutlich eine zunehmend wichtige Rolle dabei spielen, qualifizierte Frauen an sich 
zu binden und weiterhin die Geschäftsstrategien an Schweizer Standorten umsetzen zu kön-
nen. Es ist erstaunlich, dass diese Zielgruppe nicht aus Eigeninitiative der Unternehmen in den 
Fokus einer unternehmerischen Personalpolitik rückt, obwohl der demografische Wandel eine 
Herausforderung für die Deckung des Fachkräftebedarfs darstellt und diese Problematik sich 
künftig verschärfen wird.

Karrieren werden sehr unterschiedlich bestritten (Olbert-Bock et al. 2014), und insbesondere 
Frauen weisen oft einen sehr viel flexibler orientierten Karrieretyp auf als Männer. Bezogen auf 
diese Vielfalt und mit Blick auf Ältere und Frauenkarrieren 45+ fehlen in vielen Unternehmen 
dazu passende Unterstützungsangebote auf Ebene der Gesamtorganisation oder ist der Zu-
gang zu an sich vorhandenen Massnahmen oft unwissentlich systembedingt eingeschränkt. 



15Schilderungen von Frauen mit Transitionen weisen auf eine recht ausgeprägte Ignoranz in 
Organisationen hin, sowohl gegenüber den beruflichen Entwicklungswünschen von Frauen als 
auch im Hinblick auf die Notwendigkeit, sie anders ansprechen zu müssen und Instrumente 
daraufhin anzupassen. So äussert sich eine Betroffene wie folgt:  

«Das ist wie in einer privaten Beziehung – zu lange wird nicht  

wahr oder nicht ernst genommen, was für eine Frau nicht  

mehr passt – und dann wundert man sich, wenn sie geht .»

Vor dem Hintergrund der Gesamtsituation der Teilhabe von Frauen in der Wirtschaft und ange-
sichts der bestehenden Erfahrungen im Projekt, erachten wir es als notwendig, die Förderung 
und Entwicklung von Frauen 45+ in Unternehmen weiter aktiv voranzutreiben, was leider 
nach wie vor nicht selbstverständlich ist. Wir haben den Eindruck, Unternehmen ein wenig zu 
ihrem Glück «zwingen» zu müssen: Letztlich geht es um die Bewältigung der Herausforderung, 
nachhaltige Arbeitssituationen zu schaffen. Trotz allem Bedarf nach hoher Produktivität gilt 
es, immer wieder Zeit in das berufliche Fortkommen von Mitarbeitenden und damit in den 
Unternehmenserfolg von morgen zu investieren.

Von einer Förderung werden nebst den Frauen selbst, auch die Unternehmen und die Volks-
wirtschaft als Ganzes profitieren, wenn durch das Projekt der Erhalt, die Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit von Potenzialen im demografischen und digitalen Wandel verbessert wird.

Um dies zu erreichen, ist nicht zuletzt ein gesellschaftlicher Beitrag gefordert: Typische Frau-
enjobs müssen genauso lukrativ werden wie solche für Männer. Finanziell, aber auch in ihrer 
gesellschaftlichen Anerkennung, damit sie nicht zur beruflichen Sackgasse werden, einer be-
ruflichen Position, aus der heraus eine weitere «Karriere» schwierig ist. Gerade späte Karrieren 
können nicht angemessen gestaltet werden, ohne geschlechterspezifischen Besonderheiten 
Rechnung zu tragen.

Eine weitere Hürde für Karrieren von Frauen 45+ besteht in dem Kontext des sozialen und 
technischen Wandels (der Digitalisierung) und den bestehenden kontroversen Auffassungen 
über Chancen oder besondere Risiken gerade für diese Personengruppe. So gelten Fähigkeiten 
zur Nutzung digitaler Medien und Technologien sowie erweitere Fähigkeiten in herkömmli-
chen, überfachlichen Kompetenzkategorien des kritisch-reflexiven Denkens, der Metakognition 
und des Fragenstellens, der Kombinationsfähigkeit und Vernetzung oder von Kommunikation/
Kooperation gelten als wesentliche, künftig relevante «Digitalkompetenzen» von Arbeitneh-



16 menden (Olbert-Bock und Redzepi i. E., Olbert-Bock et al. 2016, Wissensfabrik 2015). Dies 
kann mit Blick auf soziale Kompetenzen von Frauen einerseits als für sie günstig gewertet 
werden. Anderseits ist fraglich, ob sie sich die notwendigen technikorientierten Fähigkeiten 
selbst ausreichend zugestehen, ob sie ihnen zugestanden werden, und welchen Einfluss dies 
auf die weitere berufliche Entwicklung der späten Karrieren von Frauen hat. 

Digitale Fähigkeiten und Kompetenzen sind elementare Voraussetzungen der bestehenden 
Veränderung und Transformation. Wer über diese Kompetenzen verfügt, wird auch in Zukunft 
in Organisationen eine wichtige Rolle spielen und wichtige Funktionen übernehmen.



172.  Ergebnisse und Erkenntnisse aus 
dem Projekt

Um der Frage nachzugehen, wie Laufbahnen von Frauen 45+ gestaltet werden können, wurde 
zunächst erfasst, welche Personalentwicklungsmöglichkeiten aus der Perspektive von Frau-
en und Männern 45+ bestehen. Hierbei sollte sowohl die Wahrnehmung der 45+ -Jährigen 
als auch die Wahrnehmung unterschiedlicher Funktionen und Generationen erfasst werden. 
Folgende Fragen waren für das Projekt und die darin durchgeführten Untersuchungen mass-
gebend und leitend: 

a)   wie Frauen 45+ ihre Karriere bestreiten,
b)   inwiefern sie nach eigener Einschätzung eine Förderung/Unterstützung erfahren und eine 

für sie geeignete Förderkultur seitens der Unternehmen/Organisationen wahrnehmen,
c)   wie eine geeignete Förderung/Unterstützung ausgestaltet werden kann und
d)   über welche Karrierekompetenzen sie selbst verfügen (müssen).

2.1 Methodik zur Erfassung von Frauenkarrieren 45+
Autorinnen: Bischof, N., Cloots, A., Olbert-Bock, S. 

Um Antworten auf die Leitfragen des Projektes zu finden, wurde ein Methodenmix aus quali-
tativen Interviews und quantitativen Befragungen gewählt (siehe Abb. 8).

Qualitative Studie zur
Erfassung des Status quo

Quantitative Studie

Qualitative Studie zur 
Entwicklung von

Massnahmen

Auslotung des späten Karriereerlebens bei Mitarbeitenden 45+ und bei 
HR-Verantwortlichen

Sechs Interviews in zwei Spitälern
Sieben Interviews bei Dienstleistungsunternehmen

Befragung von Mitarbeitenden 45+ zur Einschätzung ihrer eigenen 
Entwicklungssituation sowie ihren weiteren Vorstellungen

Individuelle Karriereverläufe, Förderungen und Hindernisse, Wendepunkte

Massnahmen auf organisationaler, wirtschaftlicher, gesellschaft-
licher und politischer Ebene 

Abb. 8: Darstellung des Methodenmix in der Erhebung der Situation wK45+. 



18 Qualitative Studie zum Status quo
In einem ersten Schritt wurden im Rahmen von leitfadengestützten Interviews Mitarbeitende 
der Projektpartner hinsichtlich besonderer Eigenschaften befragt, die Mitarbeitende 45+ cha-
rakterisieren. Interviewt wurden Leitung und Mitarbeitende aus den Human Resources sowie 
Führungskräfte. Dies diente dazu, die Organisationssicht bzw. auch die Fremdwahrnehmung 
über Mitarbeitende 45+ besser zu verstehen und mögliches stereotypes Denken herauszuarbei-
ten. Die Interviews fanden halbstrukturiert statt und wurden aufgezeichnet sowie transkribiert. 
Der Fragebogen bestand aus drei Themenblöcken: (1) Eindrücke zur Mitarbeitendengruppe 
45+; (2) Erleben von Mitarbeitendenentwicklung 45+ in der eigenen Organisation und (3) Blick 
in die Zukunft: Laufbahnen 45+ in der eigenen Organisation. Das Sample bestand aus Frauen 
und Männern unterschiedlicher Altersstrukturen, um festzustellen, ab wann späte Karrieren ein 
Thema werden. Die Interviews fanden von November 2016 bis Januar 2017 statt.

Quantitative Studie zur Entwicklungs-Situation
Basierend auf den Ergebnissen der leitfadengestützten Interviews wurde eine Online-Kurzbe-
fragung anvisiert. Die Befragung teilte sich in fünf Abschnitte: (1) Reflexion der Berufslaufbahn; 
(2) Veränderungsbereitschaft; (3) Reflexion der Mitarbeitenden 45+ hinsichtlich ihrer Rolle; (4) 
Erlebte Förderung und (5) Erwartungen an die Organisation hinsichtlich ihrer Förderung. Die 
Befragung erforderte eine ca. 15-minütige Beantwortungszeit. Insgesamt wurden 199 Personen 
ab 45 Jahren aus der Dienstleistungs- und Energiebranche angeschrieben und 146 Personen 
aus der Pflegebranche. 

Der Rücklauf in der Dienstleistungs- und Energiebranche beträgt mit 125 Personen 62.8% und 
mit 68 Personen aus der Gesundheitsbranche 46.6%. Dies ergibt über alle Befragten insgesamt 
eine Rücklaufquote von 56%. Insgesamt nahmen 58% Frauen und 42% Männer teil. 

Abbildung 9 veranschaulicht die Altersstruktur über alle Studienteilnehmenden hinweg und 
unterscheidet dabei auch zwischen den Geschlechtern. Zum Thema Karriere/Personalentwick-
lung 45+ haben wir insbesondere Aussagen der Altersgruppe 45 bis 54 Jahre, aber auch 
Personen bis 64 Jahre sind noch gut vertreten. Entsprechend liegt der höchste Anteil in der 
Befragung auch bei Frauen im Alter von 45 bis 54 Jahren. Danach, also ab 55 Jahre, überwiegt 
der Männeranteil. 
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Qualitative Studie zur Entwicklung von Massnahmen
Um ein detailliertes Bild davon zu erhalten, wie Frauen ihre Karriere bestreiten, welche För-
derungen sie erleben und welche Hindernisse ihnen entgegengestellt werden, haben wir eine 
weitere qualitative Befragung durchgeführt. Es wurden Frauen akquiriert, die einen deutlichen 
Karriere-Change erlebt haben, d. h. eine Umorientierung hinsichtlich ihres Berufes oder der 
Branche. Wir konnten durch verschiedene Frauennetzwerke, wie z. B. Business Professional 
Women oder Schweizer Akademikerinnen, aber auch durch eigene berufliche Netzwerke sowie 
FHS-Alumnae insgesamt zehn Frauen gewinnen, die für ein ca. zweistündiges, leitfadengestütz-
tes Tiefeninterview zur Verfügung standen. 

Die Interviews wurden im Zeitraum von Oktober bis November 2018 durchgeführt, aufgenom-
men und transkribiert. Folgende Themen wurden durch diese Interviews erfragt:

1)   Wie verlief die eigene Karriere, welche Wendepunkte hat sie genommen?
2)   Ob und in welcher Form haben die Frauen Unterstützung erfahren, welche Hindernisse             

bestanden?
3)   Welche Massnahmen können sich die Frauen auf gesellschaftlich/politischer, organisatio-

naler oder juristischer Ebene als fördernd vorstellen?

männlich weiblich

0% 

älter als 65 Jahre

60 bis 65 Jahre

55 bis 59 Jahre

50 bis 54 Jahre

45 bis 49 Jahre

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

0%

17%
13%

28%
13%

22%
41%

33%
33%

Altersgruppen

Abb. 9: Altersstruktur nach Geschlecht (N = 193).



20 Für die Durchführung der Interviews wurde ein semi-strukturierter Leitfaden erstellt. Alle In-
terviews wurden aufgenommen und vollständig transkribiert. Die Auswertung erfolgte an-
schliessend unter Zuhilfenahme von MaxQDA. Die Interviews wurden durch thematisches, 
mehrstufiges Codieren analysiert. Hierbei haben zwei Personen des Projektteams die Codierung 
durchgeführt und in einem iterativen Verfahren wurden die Ergebnisse schrittweise herausge-
arbeitet, geclustert und schliesslich in Mustern dargestellt. 

2.2 Wahrnehmung von Mitarbeitenden 45+ aus Perspektive Führung 
Autorin: Cloots, A. 

Um gleich ein Ergebnis aus den ersten Interviews vorwegzunehmen: Mitarbeitende 45+ wur-
den grundsätzlich als zuverlässige Mitarbeitende wahrgenommen, die auch in Krisenzeiten 
«den Kopf nicht verlieren». Für ihre weitere Entwicklung sind Mitarbeitende 45+ überwiegend 
selbst verantwortlich. Obwohl ihr Potenzial erkannt wird, scheint die Bereitschaft, sie zu för-
dern, weniger gegeben. So die Basiserkenntnis der qualitativen Studie, die deutlich macht, dass 
Mitarbeitende 45+ als Ressource gern genutzt werden. Ihre Karriere oder Weiterentwicklung 
ist bei Führungskräften und dem Human Resources (HR) aber weniger gegenwärtig, sondern 
wird unter der Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeitenden 45+ «verbucht». 

«Mitarbeitende bevorzugen eher in sich geschlossene  

Arbeitstätigkeiten; Thema Weiterentwicklung verliert an Relevanz,  

wenn dann [findet sie] eher für sich [statt] .» (Führungskraft)1

Dies nehmen auch die Mitarbeitenden unter 45 Jahren so wahr, wie das folgende Zitat aufzeigt:

«Bewusstsein [bei 45+] so schärfen, dass Weiterbildung für  

die eigene Arbeits(markt)fähigkeit wichtig ist .» (Mitarbeitende unter 45 Jahre)

Weiterbildung von Mitarbeitenden 45+ ist wichtig, aber laut Einschätzung der Befragten ist 
das Bewusstsein bei den Betroffenen nicht immer gegeben und letztlich auch ein Teil der Ei-
genverantwortung. Dies vielleicht auch deswegen, da die Auseinandersetzung mit dem Thema 
Personalentwicklung 45+ eigentlich erst dann stattfindet, wenn man selbst über 45 Jahre und 
selbst betroffen ist. 

Angesichts dieses Ergebnisses stellen sich Fragen: Zum einen, wie die Betroffenen für eine ver-
änderte Erwartung sensibilisiert werden, die in jüngeren Jahren erfahren haben, dass sie in ihrer 
Entwicklung stark an die Hand genommen werden oder zumindest darin unterstützt werden. Ver-



21stärkt ist dabei auch die Frage zu stellen, ob und wie Mitarbeitende in der eigenverantwortlichen 
Steuerung ihrer Karriere unterstützt werden können, bzw. wie gut die Personengruppe 45+ eine 
derartige Entwicklung angesichts ihrer oftmals festen Eingebundenheit in den betrieblichen Alltag 
und in familiären Verpflichtungen ohne aktive Unterstützung überhaupt leisten kann. Es geht 
darum, Führungskräfte vermehrt für die Unterstützungs- und Entwicklungsform von Mitarbeiten-
den 45+ zu sensibilisieren und darum, sich in die Mitarbeitenden 45+ hineinzuversetzen, deren 
berufliche Situationen oftmals sehr spezifisch sind und deren weitere Entwicklung entsprechend 
spezifisch zu gestalten ist. So kommt auch eine Führungskraft zum Schluss:

«Führungskräfte müssen mehr sensibilisiert werden,  

wie der Prozess Weiterbildung 45+ funktioniert .» (Führungskraft)

Für die Prozessdefinition und -sensibilisierung kann es sinnvoll sein, sich den Lebensabschnitt 
und die besonderen Herausforderungen zu vergegenwärtigen, die bei der Gestaltung von Kar-
rieren 45+ wichtig sind.

Weiter wurde in den Interviews deutlich, dass der Wiedereinstieg von Frauen 45+ nicht explizit 
als Thema in Organisationen aufgegriffen wird. Dies passiert – oder eben auch nicht. Und liegt 
damit wieder in der Eigenmotivation der Betroffenen selbst. Es finden keine Überlegungen 
statt, wie Frauen 45+ nach längerer Auszeit wieder «schnell funktionsfähig» werden und den 
Anschluss an Technologien finden, sondern dies obliegt der Frau selbst. 

Deutlich wurde, dass Lernen zwischen den Generationen stattfinden soll, indem Führungskräfte 
insbesondere altersdurchmischte Teams in den Fokus ihrer Teamausrichtung setzen. Hierbei soll 
Mitarbeitenden 45+ insbesondere die Aufgabe zukommen, ihr betriebsspezifisches Erfahrungs-
wissen weiterzugeben, denn ihnen wird Folgendes zugesprochen:.

«Mitarbeitende 45+ sind relaxter und in Krisensituationen  

dadurch zuverlässiger . [Sie] können Situation[en] besser  

im Gesamtkontext [einordnen] .» (Führungskraft)

Die bisher aufgezeigten Ergebnisse spiegeln die Erkenntnisse wider, die die überwiegende 
Meinung der interviewten Personen darstellt. 

Einige der befragten Führungskräfte, wenn auch nicht die Mehrheit, betrachten Mitarbeitende 
45+ als wichtige, loyale und langfristig planbare humane Ressource. Auffällig ist, dass sie in 



22 den Interviews angaben, dass für sie Mitarbeitende 45+ auch eine sehr wichtige Mitarbeiten-
dengruppe im Hinblick auf ihre Entwicklung sind und die notwendige Implementierung von 
Massnahmen in Organisationen unabdingbar sind. Dies aus dem folgenden Grund:  

 «Ich muss mich in der Weiterbildung auf die «Mittelalten»  

konzentrieren, weil ich weiss, die bleiben – bei den jungen  

Mitarbeitenden ist man die Startrampe .» (Führungskraft)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Mitarbeitende 45+ zwar als eine wichtige 
Mitarbeitendengruppe betrachtet werden, aber Themen wie Weiterentwicklung von 45+ von 
Organisationen unter dem Begriff der Eigenverantwortung stillschweigend an die Mitarbeiten-
den delegiert werden. Unklar ist die Begründung, mit der bei jüngeren Mitarbeitenden Weiter-
entwicklung aktiv betrieben wird und im Fokus steht, während dies bei anderen Mitarbeiten-
dengruppen nicht der Fall ist. So wird ein stereotypes Denken bezogen auf Mitarbeitende 45+ 
gefördert und ein Ungleichgewicht zwischen den Generationen in der Entwicklung zugelassen. 

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, nun einen Blick darauf zu werfen, wie die Mitarbei-
tenden 45+ selbst ihre Situation wahrnehmen, und ob Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern zu erkennen sind.

2.3 Vorstellungen von Frauen 45+ hinsichtlich  
ihrer Karriereentwicklung
Autorinnen: Cloots, A. und Olbert-Bock, S. 

Um einen besseren Einblick zu erhalten, wie sich die Arbeitssituation von Frauen 45+ darstellt, 
wird im Folgenden kurz auf Funktion, Verweildauer, Stellenprozente und Arbeitszufriedenheit 
eingegangen, bevor die Veränderungswünsche und mögliche Unterstützungsformen näher 
betrachtet werden.

2.3.1 Arbeitssituation der Studienteilnehmenden
Abbildung 10 gibt einen Überblick, welche Funktionen die Studienteilnehmenden heute in 
ihren Organisationen inne haben. Es wird deutlich, dass Frauen einen etwas höheren Anteil in 
der Mitarbeitendenfunktion (63%) haben, und zwar insbesondere in Führungsfunktionen ohne 
Unterstellung von Mitarbeitenden. In Führungsfunktion sind insbesondere die männlichen Stu-
dienteilnehmenden mit 28% vertreten, während der Frauenanteil hier bei 17% liegt. Es kann 
also festgehalten werden, dass ab 45+ eher Männer in Führungsfunktionen sind, als Frauen.
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Dieses Ergebnis kann mit den Stellenprozenten zusammenhängen, die Frauen und Männer 
jeweils innehaben. So zeigt sich, dass die männlichen Studienteilnehmenden eher 100 Stellen-
prozente einnehmen. Denn so üben 82% der männlichen Studienteilnehmenden ihre Tätigkeit 
mit 100 Stellenprozenten aus, während dies beim weiblichen Studienanteil bei 32% liegt. Es 
zeigt sich, dass Frauen eher mit 60% bis 90%, also in z. T. deutlich reduzierter Form ihren Beruf 
ausüben. Noch etwas wird deutlich, und dies bestätigen auch die Ergebnisse des Statistischen 
Bundesamts: In den Stellenprozenten zwischen 10 bis 50 sind keine Männer in dieser Studie 
vertreten, sondern einzig und allein Frauen. 

männlich weiblich

0% 

Führungskraft

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

28%

17%

Heutige Funktion

Projektleitung/
Experte

Mitarbeitende

9%

15%

63%

68%

Abb. 10: Heutige Funktion der Studienteilnehmenden (N = 193).
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Abb. 11: Heutige Stellenprozente (N = 193).



24 Abbildung 12 zeigt die Verweildauer der Studienteilnehmenden in ihren derzeitigen Organisa-
tionen. Ein Ergebnis sticht sofort ins Auge: Ein Fünftel der weiblichen Studienteilnehmenden ist 
länger als 25 Jahre in ihrer Organisation tätig. Würde man nun die Abbildung 5 nicht weiter 
betrachten, so liesse sich zunächst annehmen, dass Frauen sich weniger verändern. Betrachtet 
man die Abbildung aber weiter, so fällt auf, dass 45% der weiblichen Studienteilnehmenden 
auch angeben, eher kurz, d. h. bisher zwischen einem und zehn Jahren in der Organisation zu 
verweilen. So ist insgesamt auffällig, dass Frauen in der mittleren Verweildauer geringer vertreten 
sind als Männer, was den Schluss nach familienbedingten Wechseln (z. B. Wechsel des Beschäfti-
gungsgrades, der Arbeitszeit und/oder des Arbeitsortes) oder Unterbrechungen nahelegt. Bei den 
männlichen Teilnehmenden fällt auf, dass fast ein Drittel derselben angeben, mit bis zu fünf Jahren 
sehr kurz in der Organisation zu sein. Dies könnte darauf hinweisen, dass zumindest 45-jährige 
Männer zuvor einen karrierebedingten Wechsel in das Unternehmen vorgenommen haben.
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6 bis 10 Jahre
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16%
12%
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23%

6%
5%

Verweildauer in der jetzigen Organisation

16%
23%

24%
22%

10%
8%

Abb. 12: Verweildauer der Studienteilnehmenden in ihrer Organisation (N = 193).

Woran dies liegen könnte, sollen die nächsten Ausführungen verdeutlichen. Vorab kann aber fest-
gehalten werden, dass Frauen im Vergleich zu Männern auf lange Sicht länger im Unternehmen 
verweilen als Männer. Tabelle 1 zeigt noch einmal im Überblick, wie bei Männern und Frauen – in 
Altersgruppen unterschieden – die Verweildauer sich in der Organisation unterscheidet. Der in 
Abbildung 5 aufgezeigte hohe Anteil der weiblichen Studienteilnehmenden zwischen ein und 
zehn Jahren liegt, wie Tabelle 1 verdeutlicht, eher bei den 45- bis 59-jährigen Frauen. Da sich 
ein weiterer, ebenfalls hoher Anteil von Frauen in der Altersspanne zwischen 60 und 65 Jahren 
befindet, und «länger als 25 Jahre» bei einer Organisation tätig ist, besteht die Annahme, dass 
Frauen nach einer möglichen Unterbrechung oder einer beruflichen Veränderung dann im weite-
ren Verlauf in ihrer Organisation verbleiben.
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2.3.2 Die Arbeitszufriedenheit bei Arbeitnehmenden 45+
Abbildung 13 zeigt das positive Bild zur Arbeitszufriedenheit der Studienteilnehmenden, wel-
ches übrigens im Vergleich zwischen Frauen und Männern sehr ähnlich ist. 85% der männ-
lichen und 86% der weiblichen Studienteilnehmenden geben an, dass die Aussage «Wenn 
ich alles berücksichtige, bin ich im Allgemeinen sehr zufrieden mit meiner Arbeit» bei ihnen 
zutreffend ist. Im nächsten Abschnitt soll nun betrachtet werden, ob zufriedene oder weniger 
zufriedene Mitarbeitende etwas verändern möchten und wenn ja, was sie zu ändern wünschen, 
und welche Unterstützung sie hierfür benötigen.

Tab. 1: Verweildauer in der Organisation bezogen auf Gender und Alter (N = 193).

männlich weiblich

0% 
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Abb. 13: Arbeitszufriedenheit der Studienteilnehmenden (N = 193).
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weiblich 45 bis 49 Jahre 8% 19% 22% 8% 11% 16% 16%

50 bis 54 Jahre 2% 33% 24% 9% 7% 4% 22%

55 bis 59 Jahre 0% 14% 29% 29% 7% 7% 14%

60 bis 65 Jahre 7% 0% 21% 14% 7% 0% 50%

älter als 65 Jahre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

männlich 45 bis 49 Jahre 7% 19% 22% 26% 4% 11% 11%

50 bis 54 Jahre 11% 33% 6% 17% 17% 11% 6%

55 bis 59 Jahre 4% 26% 22% 4% 13% 17% 13%

60 bis 65 Jahre 0% 21% 7% 14% 7% 7% 43%

älter als 65 Jahre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



26 2.3.3 Veränderungsbestreben von Frauen 45+
Mitarbeitende, die mit ihrer Tätigkeit und ihrer Karriereentwicklung zufrieden sind, zeigen sich 
weniger veränderungsbereit. Eine Veränderung streben knapp 40% der weiblichen Studien-
teilnehmenden an, wie Abbildung 14 zeigt. Bei den männlichen Teilnehmenden sind es 44%.

männlich weiblich

0% 

nein

20% 40% 

51%

59%

Anstreben einer Veränderung

ja
44%

37%

60% 

Abb. 14: Anstreben einer Veränderung (N = 193).

Begründet (Abb. 15) wird der Wunsch nach Veränderung damit, sich persönlich weiterentwi-
ckeln zu wollen, gleich aufschliessend kommen Gründe, die die heutige Tätigkeit kennzeichnen:

 �   Wunsch nach mehr Verantwortung (17%)
 �   Rahmenbestimmungen passen nicht mehr (17%)
 � anspruchsvollere Tätigkeiten (15%)

12% der Studienteilnehmenden geben des Weiteren an, einmal etwas ganz Anderes machen 
zu wollen.

Im Vergleich hierzu überwiegt bei den männlichen Studienteilnehmenden der Grund nach 
persönlicher Weiterentwicklung. Alle weiteren Gründe sind bei den männlichen Teilnehmenden 
weniger stark ausgeprägt.

Offenbar gelang es Frauen bisher nicht, in ihren derzeitigen Aufgaben ihr volles Potenzial 
auszuschöpfen. Dies sollte generell aufgegriffen werden. Falls die niedrigeren Stellenprozente 
ursächlich wären, so müssten Lösungen in Organisationen geschaffen werden, die auch bei 
geringen Stellenprozenten anspruchsvollere und verantwortungsvolle Tätigkeiten zulassen.
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Auffällig ist die hohe Zustimmung gerade von Frauen zu der Aussage «Für mich passen die 
Rahmenbedingungen für die Ausführung meiner Tätigkeit nicht mehr».

Welche Veränderungen werden angestrebt, um die Arbeitssituation zu verbessern? Abbildung 16 
zeigt, dass Frauen einen Funktionsbereichswechsel, Stellenwechsel und/oder eine Weiterbildung 
anstreben, um ihre derzeitige Situation zu verändern. Auf diesen drei Möglichkeiten verteilen sich 
jeweils ein Drittel der weiblichen Studienteilnehmenden. Bei den männlichen Studienteilnehmen-
den ist der Wechsel des Funktionsbereichs und/oder der Stelle sehr deutlich.
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Abb. 15: Gründe für Veränderung (N = 78).
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Hinsichtlich des Anstrebens einer Veränderung von Frauen 45+ kann festgehalten werden, 
dass der Wunsch nach Veränderung trotz der hohen Zufriedenheit dennoch oft gegeben ist und 
dies insbesondere aus dem Bedürfnis nach persönlicher Entwicklung heraus. Um sich diesen 
Wunsch zu erfüllen, streben Frauen 45+ Weiterbildungen und Stellenwechsel an. Auch werden 
Funktionsbereichswechsel in Betracht gezogen. Frauen scheinen seltener das angestammte 
Feld verlassen zu wollen, als Männer. Möglicherweise deshalb, weil sie weitere Verantwortung 
wollen, die die Männer durch eine Führungsposition bereits innehaben.

2.3.4 Unterstützungsbedarf
Was brauchen Frauen 45+, um ihr Veränderungsstreben auch umzusetzen? Die Antwort der 
Studienteilnehmenden ist eindeutig: «Mut». 44% der weiblichen Studienteilnehmenden geben 
an, dass sie insbesondere Mut benötigen, gefolgt von Selbstvertrauen (siehe Abb.17). Erst an 
dritter Stelle steht der Support der vorgesetzten Person. Dies ist insbesondere im Vergleich mit 
den Ergebnissen der männlichen Studienteilnehmenden interessant. Bei ihnen steht der Sup-
port von der vorgesetzten Person an erster Stelle. 56% der männlichen Studienteilnehmenden 
geben an, dass sie zur Umsetzung den Support der vorgesetzten Person benötigen. Gefolgt 
von Selbstvertrauen (31%) und Mut (22%).
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Abb. 16: Form der Veränderung (N = 78).



29Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Frauen in der Tendenz weniger auf Unterstützung setzen, 
um sich beruflich zu verändern. Da Frauen ihre Karrieren häufig stärker selbst gesteuert verfol-
gen als Männer, könnte dies den grösseren Bedarf an Mut erklären.

Dieses Ergebnis unterstreicht auch Abbildung 18, die aufzeigt, was Frauen 45+ an einer beruf-
lichen Veränderung hindert: Mut, Selbstvertrauen und (fehlender) Support der eigenen vorge-
setzten Person. Ein Drittel der Frauen, die derzeit keine Veränderung in Aussicht haben, gibt an, 
dass sie auch keine Veränderung möchten. Bei den männlichen Studienteilnehmenden sind dies 
56%. Mit Blick auf die hohen Werte der Arbeitszufriedenheit zeigt sich, dass «nur» ein Drittel 
der Frauen sich nicht ändern möchte, während bei den Männern mehr als die Hälfte keine Ver-
änderung (mehr) anstreben. Die Erkenntnisse knüpfen damit nahtlos an die Erkenntnisse aus 
der qualitativen Studie an: Karriere 45+ geschieht, insbesondere bei Frauen, aus Eigeninitiative.
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Abb. 17: Benötigter Support für die Umsetzung der angestrebten Veränderung (N = 78).
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2.3.5 Zukünftig relevante Themen
Eine gute Möglichkeit, Mitarbeitende zu fördern, wäre es, an jene Themen anzuknüpfen, die 
für sie derzeit als relevant einzustufen sind. Abbildung 19 veranschaulicht, dass für Frauen 
insbesondere die Themen der Gesunderhaltung sowie der Ausgeglichenheit in Beruf und Pri-
vatem von grosser Bedeutung sind. Gefolgt von der persönlichen Agilität und der fachlichen 
Entwicklung. 

Dies ist die Reihenfolge betreffend ein wenig anders als bei den männlichen Studienteilneh-
menden. Hier werden die Themen der persönlichen Agilität, gefolgt von der Gesunderhaltung 
sowie der Ausgeglichenheit von Beruf und Privatem und der fachlichen Weiterentwicklung als 
zukünftig relevant angesehen. Dennoch gelten die ähnlichen Themen, an die in Organisationen 
angeknüpft werden kann.

Bei Betrachtung der Abbildung 19 fällt zudem auf, dass die weiblichen Studienteilnehmenden 
aufgeschlossener sind gegenüber anderen Arbeitsmodellen, die eine Auszeit ermöglichen. Ins-
gesamt sind einzig zwei Themen bei den männlichen Studienteilnehmenden stärker ausgeprägt 
als bei den weiblichen: die persönliche Agilität und das Zusammenbringen der Familienver-
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Abb. 18: Gründe, die eine Veränderung verhindern (N = 108).



31

weiblich männlich

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

28%

35%

40%
39%

87%
79%

Themen von Relevanz

66%
51%

58%
62%

12%

34%
34%

87%
83%

24%

70% 80% 90% 100% 

Gesunderhaltung (Betriebliches 
Gesundheitsmanagement) 

Informationen zur 
Pensionierungsgestaltung 

Möglichkeit zur Reduzierung des 
Beschäftigungsgrads 

Möglichkeit eines Sabbaticals /
einer beruflichen Auszeit 

Möglichkeit eines 
unbezahlten Urlaubs 

Möglichkeit eines internen 
Arbeitsportfolios 

Zusammenbringen der 
Familienvereinbarkeit 

Ausgeglichenheit beruflicher und 
privater Anliegen 

83%

31%

29%
24%

4%

60%
39%

35%
22%

92%

81%
79%

22%

Regelungen zur Ausgestaltung von 
Betreuung kranker Angehöriger 

Möglichkeiten zur fachlichen 
Weiterentwicklung

meine persönliche Agilität
(fachliche und/oder technische Fitness, um zum 

Organisationserfolg beizutragen und auf Veränderung im 
beruflichen Umfeld zu reagieren)

Weiterbildung zum Coach/Mentor 
Möglichkeit zur Gestaltung einer 

Führungskarriere 
Möglichkeit zur Wahl der Dienste

(z. B. Weglassen von Nachtdiensten)

 
4%Sonstiges 

83%

Abb. 19: Themen von Relevanz (N = 193).

einbarkeit. Doch die Unterschiede zwischen Frauen und Männern können karrierebedeutsam 
sein: Während die einen Selbstschutz suchen, bleiben die anderen flexibel. Selbstschutz gilt als 
Hemmnis zumindest traditioneller Förderung.



32 2.4 Späte Frauenkarrieren mit Transition
Autorinnen und Autoren: Bischof, N., Olbert-Bock, S., Redzepi, A. 

In den zehn Tiefeninterviews mit Frauen über 45 Jahre haben wir untersucht, wie die Frauen 
ihre eigene Karriere erlebt haben. Wie zufrieden waren sie und wann haben sie Wertschätzung 
erfahren? Uns interessierte auch, ob die erfahrene Wertschätzung mit dem im Verlauf des Be-
rufslebens erlangten Status korreliert. Die Frauen wurden in den Interviews dazu aufgefordert, 
das Ausmass an Wertschätzung, Funktion/Status und Zufriedenheit über den Verlauf ihrer Kar-
riere zu skizzieren. Abbildung 20 zeigt, dass mehrheitlich kein Zusammenhang wahrgenommen 
wurde, im Gegenteil nahm mit zunehmender Funktion und Status die Zufriedenheit im Beruf 
und die erfahrene Wertschätzung häufig ab.

Frauen sehen ihr Commitment in engem Zusammenhang zu erlebter Sinnhaftigkeit und Gestal-
tungsspielraum in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich. Diese Erkenntnis deckt sich mit dem ent-
wicklungspsychologischen Wissen, dass Personen in der Altersspanne ab Anfang bis Mitte 40 
Jahre die Sinnfrage stärker in den Lebensmittelpunkt rücken, als Fragen nach der Existenz. Oder 
unter Beibezug der Maslowschen Motivationspyramide zeigt sich, dass in dieser Lebensphase 
und oftmals gerade bei Frauen die Grundbedürfnisse in der Regel gedeckt sind, und Bedürf-
nisse der Selbstverwirklichung in den Vordergrund rücken. Das folgende Zitat verdeutlicht den 
Wunsch nach Gestaltungsspielraum. 

«Ein Wunsch …, also, ich würde in ein Unternehmen gehen, bei dem 

ich ein grösseres Verantwortungsspektrum habe, damit es eben mehr 

Gestaltung gibt und mit der Hoffnung, mehr zu gestalten, auch mehr 

Sinn für mich selber und Lernen, Dynamik entwickeln .» (CEO Spital)

Wertschätzung

Funktion/Status

Zufriedenheit
Karriereverlauf

Abb. 20: Zusammenhang von Zufriedenheit, Wertschätzung und Status im Beruf.



332.4.1 Anlass zur Wende in der beruflichen Karriere
Aus verschiedensten Motiven heraus verändern Frauen aktiv ihre berufliche Laufbahn. Die 
Sinnhaftigkeit der Aufgaben und der Gestaltungsspielraum wurden bereits erwähnt. 

Dies ist ein Beleg dafür, dass die Sinnhaftigkeit keineswegs nur für Angehörige jüngerer Ge-
nerationen eine wesentliche Rolle spielt und sie offenbar vielen erfahrenen Frauen in ihren 
Tätigkeiten fehlt. 

Darüber hinaus haben Frauen über 45 Jahren auch firmeninterne Machtspiele erlebt, sind ihr 
Opfer geworden, haben Hindernisse entgegengestellt bekommen und finden: «Ich mache jetzt 
mein Ding» und mich selbstständig. Zum Teil sind sie hier in der komfortableren Situation, nicht 
der Hauptverdiener sein zu müssen.

Beide Argumente – sowohl der Wunsch nach mehr Sinnhaftigkeit und Gestaltungsspielraum als 
auch das «Genughaben» von Mikropolitik – führen häufig zum gleichen Ergebnis. Die Frauen 
verlassen das Unternehmen, für das sie nicht selten viele Jahre lang tätig waren, um entweder 
einen Berufs-, Branchen- oder Anstellungswechsel hin zu einer selbstständigen Tätigkeit zu 
vollziehen.

Erkenntnisse aus unserem Projekt enthalten Hinweise darauf, dass Frauen insgesamt häufiger 
einem flexiblen Karrieretyp entsprechen, für den bestehenden Standard-Laufbahnkonzepte 
wenig Förderung vorsehen, während Männer häufiger gut geförderten, traditionellen Karrieren 
folgen (Olbert-Bock et a. 2014). Massnahmen zur Erhaltung von angestellten Frauen sollten 
daher die Besonderheiten des «Doing Careers» berücksichtigen und insbesondere sollten Or-
ganisationen auch für flexible, selbstgesteuerte Karrieren Perspektiven vorsehen, wie es in 
folgendem Zitat deutlich wird:

«Weil eine Frau, die hat es irgendwann mal gesehen, oder?!  

Und die sagt, „Hey ich bin im Fall so was von zufrieden mit dem,  

was ich mache, ich will und ich muss nicht mehr mein eigenes  

Ego befriedigen . Und wenn sie mehr macht, dann muss sie  

eben genau diese Stahlkappen anziehen .» (CEO)

Schliesslich haben wir in den Interviews noch einen Anlass zur Wende gehört, der darin liegt, 
dass Frauen ein- oder mehrmalig eine Kündigung erfahren und dies als disruptives, indentitäts-
bedrohendes Ereignis wahrgenommen haben. Erlebt eine Frau eine Kündigung, so wird diese 
oftmals als disruptiv für den weiteren Karriereverlauf erlebt. 



34 Eine völlige Neuorientierung ist nicht ausgeschlossen. Damit nehmen Frauen sehr grosse An-
strengungen auf sich, um eine zweite (oder mehr) Karriere einzuschlagen.

Die Abbildung 21 fasst Wahrnehmungsmuster aus den Interviews nochmals zusammen, die zu 
einer Wende in der beruflichen Karriere von Frauen führen können.

2.4.2 Auffälligkeiten im «Vorankommen»
In unserer qualitativen Untersuchung konnten wir die gesamte Bandbreite von Frauenkarrieren 
beobachten, also sowohl solche, die auf sehr direktem Wege die Karriereleiter bis hin zur CEO 
beschritten haben, bis hin zu jenen, die nach vielfachen Hindernissen und Rückschlägen nur 
noch sich selbst vertrauen und als «Einzelkämpferin» ihren Karriereweg beschreiten. 

Hervorzuheben ist der Eindruck, wonach Frauen oftmals solche Funktionen/Stellen angeboten 
bekommen und übernommen haben, die ihre männlichen Kollegen zuvor abgelehnt haben. Die-
ses Phänomen ist u. a. als die Übernahme von «risky job positions» bekannt und wird darauf 
zurückgeführt, dass Frauen aufgrund nach wie vor bestehender Hürden diese Positionen anders 
als Männer übernehmen müssen, um beruflich voranzukommen (Darouei und Pluut 2018). Es 
sind oftmals Frauen mit einer niedrigeren Einschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit. 

Ausstieg aus der 
Organisation zur 

Gründung der 
Selbstständigkeit

Kündigung als 
Disruption

Sinnhaftigkeit und 
Entwicklung als 

Haupttreiber

Ausstieg und völlige 
Umorientierung

Status und Zufriedenheit 
korrelieren eher nicht Karrieretypen

Abb. 21: Zusammenfassung verschiedener Wahrnehmungsmuster zur Karrierewende



35Sollten hingegen Männer solche Positionen übernehmen, so weisen sie eine überdurchschnitt-
liche Selbstwirksamkeitserwartung auf. Interessant ist dies mit Blick auf Frauen 45+ auch da-
durch, dass davon ausgegangen werden kann, dass wiederholte Ablehnungen und Rückfälle 
im eigenen Vorankommen nach und nach die Selbstwirksamkeitserwartung schwächen dürften. 
Da sie bei «risky job positions» wahrscheinlicher sind als bei anderen Funktionen, kann eine 
Negativspirale in Gang gesetzt werden.

Zu betonen ist auch, dass Frauen bisweilen aktiv Hindernisse in den (Karriere-)Weg gestellt 
bekommen, nicht nur von ihren Vorgesetzten oder Arbeitgebenden, sondern auch von ihrem 
privaten und gesellschaftlichen Umfeld. Die Leistungs- und Ergebniserwartungen, die an Frauen 
gestellt werden, werden vielfach als höher eingestuft, als diejenigen, die an Männer gestellt 
werden. Dieses Zitat zeigt die Diskrepanz auf: 

«Als Frau musst du immer etwas mehr leisten .» (Selbständige Personalberaterin)

Es werden häufig Genderstereotypen auch – oder vielleicht sogar vor allem – von Frauen 
bedient. Die Selbstverständlichkeit der Gleichberechtigung ist noch weit entfernt und kann in 
Selbstdiskriminierung münden, wie folgendes Zitat bescheinigt:

«Das vermisse ich jetzt noch, das versuche ich in meiner Arbeit  

eben wirklich stark zu machen, so diese Selbstverständlichkeit, oder so 

quasi: Überlege dir doch nicht, ob du geeignet bist, auch Männer sind 

nicht geeignet bei Führungspositionen . Mach es doch einfach!»      

(Personalberaterin)

Auch zeigen sich altersstereotype Aussagen bei den Befragten selbst, die sie auf sich anwenden 
sowie zum Zweck der Abgrenzung von anderen nutzen.

Keine der interviewten Frauen hat es als bewusste Entscheidung erklärt, und dennoch war  es 
auffallend, dass etliche der interviewten Frauen, die nachweislich eine sehr starke berufliche 
Karriere beschritten haben und durchgängig mit sehr hohem Engagement (meist in Vollzeit-
beschäftigung) beruflich tätig waren, kinderlos geblieben sind. Zumindest für die Kohorte der 
heute 45+-Jährigen scheint eine vollzeitige, anspruchsvolle Berufstätigkeit mit der Vereinbarkeit 
von Karriere und Familie nur schwer vorstellbar oder kaum möglich gewesen zu sein.



36 In Abhängigkeit vom eigenen Karriereverlauf zeigen sich die Frauen entweder sehr regulie-
rungsablehnend oder befürwortend für Regulationen wie z. B. eine Frauenquote, und zeigen 
damit unterschiedliche Förder- oder Nicht-Förder-Profile. Hat eine Frau eine eigene, individuelle 
Förderung erhalten, so ist sie i. d. R. der Ansicht, dass es keine Quotenregelungen braucht. 
Nach dem Motto «Ich habe es doch auch geschafft!» wird jede Art der Frauenförderung ab-
gelehnt. Frauen, die keine individuelle Förderung erhalten haben, zeigen sich hingegen als 
Unterstützerinnen von Regulierungsversuchen und begrüssen gesetzliche Quotenregelungen 
wie beispielsweise in Deutschland oder Österreich. 

Die folgende Abbildung fasst die unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster hinsichtlich des Vor-
ankommens in der beruflichen Karriere von Frauen zusammen.

2.4.3 Karriere-Hindernisse und schwierige Beziehungen
Wesentliche Muster für Hindernisse von Frauen auf ihrem Karriereweg sind weit verbreitete 
Stereotypen, die sowohl von den Organisationen, Vorgesetzten, Kollegen, aber auch von den 
Frauen selbst gepflegt werden. Dies sind einerseits Genderstereotypen, aber auch Altersstereo-
typen. Das Alter 50 und 60 wird als Zäsur erlebt, wie dieses Zitat belegt:
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Abb. 22: Verschiedene Wahrnehmungsmuster zum Vorankommen in der Karriere.



37«Also selbstständig hätte ich mich so oder so gemacht . Aber ich  

bin froh, dass es passiert ist, weil ich herausgefunden habe,  

dass die Selbstständigkeit vor 50 besser ist als nachher . Ja, denn es  

ist ein Fakt: Ü50 haben es heute schwieriger am Arbeitsmarkt .»      

Ein weiteres – und vielleicht das schwerwiegendste – Hindernis stellt der direkte Vorgesetzte 
dar. Zeigt sich dieser förderlich für die Karriere der Frau, so sind manchmal Karrierewege 
möglich, die bei objektiver Betrachtung und Evaluation an bestehenden Kriterien unmöglich 
erscheinen. Zeigen sich direkte Vorgesetzte jedoch nicht unterstützend, sondern vielleicht sogar 
in behindernder Weise, so ist der Karriereweg i. d. R. an dieser Stelle beendet und meist ist 
die einzige Lösung, das Unternehmen zu verlassen, um an anderer Stelle den angestrebten 
Weg fortzusetzen. Das vorherrschende Unternehmensklima in Hinsicht auf die Förderung von 
Frauenkarrieren spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Jede Führungskraft kann nur im orga-
nisationalen Rahmen ihre eigenen Vorstellungen von Förderung ausschöpfen.

Die «digital Divide» stellt ebenfalls ein Karrierehindernis für ältere Frauen dar. Nur gerade 19% 
der Frauen sind beispielsweise auf LinkedIn aktiv, im Gegensatz zu 81% Männern (WEF, 2018). 
Umgekehrt werden moderne Technologien in Unternehmen noch wenig aus einer Unterstüt-
zungsperspektive heraus diskutiert (Olbert-Bock und Redzepi 2018; Olbert-Bock und Lemm 
2017). Der bestehende «Technostress» (Atanasoff und Venable 2017) und die Bedeutung des 
zunehmenden Einsatzes digitaler Medien und Technologien haben einen direkten Einfluss auf 
weibliche Karrieren 45+ und mit ihnen verbundene Chancen und Risiken.

Die Wahrnehmungsmuster zu Hindernissen und schwierigen Arbeitsbeziehungen sind in der 
Abbildung 23 zusammengefasst.

2.4.4 Frauen fördern andere Frauen (nicht)
Obwohl es Frauennetzwerke wie bspw. Business Professional Women International und Frau-
eninitiativen gibt, ist eine Förderung von Frauen durch Frauen nicht selbstverständlich. Wir 
konnten durch die Tiefeninterviews erfahren, warum das so ist. Zum einen treten Männer 
wiederholt als Grund für einen Umbruch auf, sowohl als Verhinderer, als auch als sehr starker 
individueller Förderer. Frauen, die diese individuelle Förderung erlebt haben, sehen häufig keine 
Notwendigkeit, eine generelle Frauenförderung zu etablieren. 



38 «Ja, Stahlkappen mit Diamantenbesatz an den Ellenbogen,  

weil das ist das, was diese Frauen keinen Bock haben,  

sich jeden Tag anzuziehen, und das ist der Unterschied  

zwischen Mann und Frau, das ist einfach so .» (CEO)

Frauen hingegen, die nicht individuell gefördert wurden, unterstützen Frauen und Frauenför-
derinitiativen sehr viel stärker und fordern Standardisierung.

In anderen Forschungsarbeiten werden die Förderbeziehungen zwischen Frauen verschiedenen 
Alters häufig als selbstverständliche Erwartung der Jüngeren diskutiert (O’Neil et al. 2018), die 
die Älteren nicht automatisch einlösen wollen oder können. Häufig wird der Wunsch geäussert, 
eine Mentorin oder ein Vorbild zu haben.

«…oder sie sind so viel höher in der Position als ich, dass die 

wieder nicht für mich ein Role Model“ wären .» (Direktorin)

Die unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster sind in der Abbildung 23 zusammenfassend dar-
gestellt. 
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Abb. 23: Hindernisse, schwierige Beziehungen und wie Frauen (nicht) Frauen fördern.   



393.  Fallstudien: organisationale  
Personalentwicklung

Im folgenden Kapitel wird anhand von drei Fallstudien der drei beteiligten Projektpartner – 
zwei Gesundheitsorganisationen und ein Energieunternehmen – aufgezeigt, wie Organisati-
onen Personalentwicklung für ältere Personen und Frauen gestalten. Es wird auf bestehende 
Herausforderungen und Möglichkeiten hingewiesen und in einem abschliessenden Fazit werden 
die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst.

3.1 Pflegeeinrichtung aus der Ostschweiz I:  
Organisationsentwicklung
Autorinnen: Huber, E. und Graf, U. 

Die Pflegeeinrichtung I aus der Ostschweiz ist auf die Behandlung von Kindern und Jugendli-
chen spezialisiert. Dazu gehören Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Die 
Pflegeeinrichtung wird von einer Stiftung geführt. Knapp 600 Personen sind in dieser Pflegeein-
richtung angestellt, wobei rund 170 in der Pflege tätig sind. Vom Pflegepersonal sind rund 80 
Mitarbeitende älter als 45 Jahre. Die Pflegeeinrichtung I aus der Ostschweiz beschäftigt über-
wiegend Frauen. Von einem Fachkräftemangel ist diese Pflegeeinrichtung nicht in besonderem 
Masse betroffen, da der Nachwuchs überwiegend selber ausgebildet wird. Derzeit befindet sich 
die Pflegeeinrichtung I in einer Umbruchphase. Es ist ein Umzug geplant und diverse Prozesse 
und Abläuft müssen hinterfragt und angepasst werden.

3.1.1 Herausforderungen für die Personalentwicklung
Es fehlen Entwicklungsperspektiven für die Mitarbeitenden 45+, was den Wunsch nach Per-
sonalentwicklungsmodellen, strukturierten Assessments zur Potenzialerkennung oder einem 
Lebenszyklusmodell begründet. Auch familienkompatible Arbeitsmodelle und entsprechend 
flexible Dienstplanungen werden als wichtige Handlungsfelder angesehen, die eine bessere 
Work-Life-Balance ermöglichen können. Konkret werden Arbeitsmodelle für Teilzeitmitarbeite-
rinnen nachgefragt. Hinsichtlich der Gestaltung von Karriere und beruflicher Laufbahn hat sich 
gezeigt, dass der Einfluss der Vorgesetzten relativ stark ist. 

3.1.2 Massnahmen und Lösungskonzepte
Das vordringliche HR-Thema ist die Einbindung und der Erhalt von Schlüsselpersonen in der 
Leitung und in der Ärzteschaft. In der Pflege ist die Personalsituation komfortabel und stabil. Die 
Arbeit mit Kindern ist unter Pflegekräften im Allgemeinen sehr beliebt. Die  Nachwuchsförderung 



40 wird aber langfristig betrachtet, auch in der Pflege zum Thema, da Pensionierungen von langjäh-
rigen Führungspersonen anstehen, deren Nachfolge geplant werden muss. Generell wird es als 
wichtig angesehen, dass Fachkarrieren ermöglicht und systematisiert angegangen werden. Viele 
Angebote sind bereits vorhanden. Diese konnten bisher jedoch noch nicht in konkreten Karri-
ereverläufen zusammengestellt werden. Stellen- und Aufgabenbeschreibungen für Diplomierte, 
Abgängerinnen und Abgänger von Höheren Fachschulen (HF) und Fachhochschulen (FH) wurden 
jedoch bereits ausgearbeitet. Zudem wurde eine Liste mit Berufsprofilen für die Pflege erstellt, 
welche von der Pflegeeinrichtung I adaptiert werden könnte. 

Bezüglich Arbeitszeitmodellen hat die Pflegeeinrichtung I individuelle Schichtdienstlösungen 
und halbe Schichten für Mütter eingeführt. Zudem werden Leistungsprämien auch an Personen 
ausbezahlt, welche in Teilzeit angestellt sind.

Fazit
Aufgrund eines Personalwechsels im HR-Bereich und des geplanten Umzugs konnte das 
Projekt «Späte Karriereformen von Frauen und Chancengleichheit» nicht so weitreichend 
durchgeführt werden, wie ursprünglich geplant. Eine anvisierte Organisationsentwicklung 
wurde wegen des HR-Wechsels, neuer thematischer Schwerpunktsetzungen, Zusatzaufgaben 
und begrenzter Ressourcen vertagt. Die Pflegeeinrichtung I aus der Ostschweiz ist sich je-
doch bewusst, dass insbesondere die Entwicklungsperspektiven für die Mitarbeitenden 45+ 
und konkrete familienkompatible Arbeitsmodelle für Teilzeitmitarbeiterinnen für die Zukunft 
der Pflegeeinrichtung bedeutend sind, insbesondere auch deshalb, weil in den nächsten 
Jahren mehrere Pensionierungen anstehen. 

3.2 Ostschweizer Pflegeeinrichtung II:  
moderne Unternehmenskultur 
Autorinnen: Huber, E. und Graf, U. 

Bei der Pflegeeinrichtung II aus der Ostschweiz handelt es sich um eine Institution mit Pflege-
fachkräften im ländlichen Raum, welche auf die Behandlung, Beratung und Betreuung von psy-
chisch kranken und behinderten Menschen im Erwachsenenalter spezialisiert ist. Das Angebot 
der Pflegeeinrichtung II ist vielfältig: von der Prävention und Beratung über therapeutische und 
pflegerische Interventionen, einschliesslich der Nachbetreuung, bis hin zu begleitetem Wohnen 
und Arbeiten. Die Pflegeeinrichtung II ist integriert in die regionalen Versorgungsnetzwerke. Die 
Pflegeeinrichtung II leidet in gewissen Bereichen unter einem Fachkräftemangel. Derzeit sind 
ca. 200 Personen angestellt. 56% der Mitarbeitenden sind über 42 Jahre alt. Die Pflegeeinrich-



41tung II aus der Ostschweiz konzentriert sich in ihrer Personalentwicklung auch auf Karrieren 
45+, legt jedoch keinen Schwerpunkt auf weibliche Karrieren 45+.

3.2.1 Herausforderungen für die Personalentwicklung
Bisher existierten keine klar voneinander abgegrenzte Kompetenz- und Anforderungsprofile. 
Im HR und für die Anstellungspraxis war nicht definiert, welche Aufgaben und Tätigkeiten 
Personen mit einem Diplom FH (Fachhochschule), HF (Höhere Fachschule) oder einem FAGE 
(Fachfrau/Fachmann Gesundheit) übernehmen können. Eine aktuelle Herausforderung besteht 
für die Pflegeeinrichtung II in der Integration von Personen mit Abschluss AMP (Advanced Master 
of nursing practice). Diese Personen sind wissenschaftlich ausgebildet, könnten Forschungspro-
jekte bearbeiten sowie die Ärzteschaft unterstützen. Die AMPs sollen zukünftig in Gremien, im 
Weiterbildungsprogramm der Klinik und in internen Organisationsentwicklungsprozessen mitwir-
ken. Diese höher ausgebildeten Personengruppen sollen nicht auf der Station arbeiten, sondern 
entsprechend ihrer Qualifikation in neuen Aufgaben- und Entwicklungsfeldern eingesetzt werden.

Die Personalrekrutierung zeigt sich bei der Pflegeeinrichtung II nach wie vor als schwierig. 
Vielen Bewerberinnen und Bewerbern fehlen die notwendigen Qualifikationen oder die ent-
sprechenden Sprachkenntnisse. Die Personalrekrutierung konzentriert sich zurzeit auf folgen-
de Personengruppen: Umsteigerinnnen/Umsteiger, Wiedereinsteigerinnen/Wiedereinsteiger, 
Ausländerinnen/Ausländer (v. a. aus Österreich), Teilzeit-Mitarbeitende sowie die Gewinnung 
von Personen über vorhandene Netzwerke. Eine Herausforderung bei der Personalrekrutierung 
sieht die Pflegeeinrichtung II in ihrer geografischen Lage und in der Tatsache begründet, dass 
sich oft Kandidatinnen/Kandidaten im niedrigprozentigen Anstellungsbereich (30 bis 40%) 
bewerben. Um die Kontinuität der Pflege und der Therapie gewährleisten zu können, wäre 
jedoch eine Besetzung mit Vollzeitangestellten (80 bis 100%) nötig. Eine Chance sieht die 
Pflegeeinrichtung II in den derzeit laufenden Projekten im Bereich der Personalentwicklung 
und den damit verbundenen positiven Aussenwirkungen für die Personalgewinnung. Grund-
sätzlich ist die Pflegeeinrichtung II in der komfortablen Lage, dass sie ihr Personal weitgehend 
auswählen kann. Zurzeit bewerben sich nach wie vor mehr Personen, als tatsächlich eingestellt 
werden können. Ein Grund dafür sind die vergleichsweise guten Löhne im Pflegebereich. Der 
Pflegeeinrichtung II ist aufgrund ihrer Tätigkeit im Bereich der psychisch kranken und behin-
derten Menschen wichtig, dass ihr Personal eine gewisse «innere Stabilität» aufweist. Deshalb 
sind die Bestrebungen dahingehend, dass ein grosser Teil der Stellen in der Pflege mit Personen 
45+ besetzt werden kann. Da in der Pflege der Frauenanteil besonders hoch liegt, konzentriert 
sich die Pflegeeinrichtung II weitgehend auf weibliche Karrieren 45+. Themen wie Gender und 
Diversity sind im Unternehmen wenig präsent.



42 3.2.2 Massnahmen und Lösungskonzepte
Die Erarbeitung der Kompetenz- und Anforderungsprofile stellte die Pflegeeinrichtung II vor 
grosse Herausforderungen. Dabei musste einerseits geklärt werden, welche Aufgaben und Tä-
tigkeiten die Mitarbeitenden anhand ihres Abschlusses (Höhere Fachschule) HF, Fachhochschule 
(FH) oder (Fachfrau/Fachmann Gesundheit) FAGE übernehmen können und anderseits erhoben 
werden, sowie welche Kompetenzen die betroffenen Personengruppen bereits innehaben. 

Dementsprechend wurden die vorhandenen Stelleninserate – insbesondere was die Kompe-
tenzen anbelangt – angepasst. Durch die veränderten Kompetenz- und Anforderungsprofile 
ergaben sich auch Änderungen bei den Lohneinstufungen. 

Die Personalentwicklung legt weiterhin einen Fokus darauf, dass auch in Zukunft Arbeitspensen 
flexibel angepasst werden können (insbesondere bei Eltern). Derzeit liegt ein Schwerpunkt der 
Pflegeeinrichtung II beim Absenzenmanagement. Dabei sollen die Fehlzeiten des Personals 
genau festgehalten und Massnahmen zur Reduktion von Absenzen entwickelt werden. Die 
Übersicht der Fehlzeiten und möglicher Massnahmen zur Reduzierung oder Verhinderung von 
Absenzen dienen als Ausgangsbasis für neue Projekte im Bereich der Personalentwicklung. 

Karriereoptionen und Karrierewünsche wurden bisher individuell mit der Pflegedienstleitung 
besprochen. Diese Praxis war aufgrund der überschaubaren Angestelltenzahlen im Pflegebe-
reich möglich und wegen der vorherrschenden Du-Kultur willkommen. In Zukunft sollen die 
Karrieregespräche systematisiert werden. Die Beurteilung der Mitarbeitenden wird erstmals 
über ein Online-Tool erfolgen. Dies bietet dem HR die Chance, die Informationen gezielter 
auszuwerten und konkrete Profile zu erstellen. Darüber hinaus ermöglicht das neue Instrument, 
den Mitarbeitenden ihre Zukunftsperspektiven und Karrieremöglichkeiten gezielter aufzuzeigen. 

Im Rahmen der Personalentwicklung wurde auch die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung 
und den höheren Ausbildungsinstitutionen verstärkt. Der Austausch mit der Berufsberatung 
zielt darauf ab, mehr Lernende für eine Pflegeausbildung bei der Pflegeeinrichtung II zu gewin-
nen. Die Pflegeeinrichtung II arbeitet darüber hinaus mit der «Studiengangsleitung Pflege»der 
Fachhochschule St.Gallen zusammen. Durch die neue Zusammenarbeit kann der Studiengang 
neue Impulse aus der Praxis aufnehmen, und die Pflegeeinrichtung II ist stärker in die Ausbil-
dungsinhalte im Pflegestudium involviert.



43Fazit
Die Pflegeeinrichtung II zeigt sich als dynamisches Unternehmen, welches die Herausforde-
rungen im Personalbereich angeht. Das vergleichsweise junge und innovative Leitungsteam 
hat dazu beigetragen, eine moderne Unternehmenskultur zu entwickeln. Grundsätzlich wer-
den die Themen «Gender» und «Diversity» jedoch nicht als zentral erachtet. Der Fokus auf 
Karrieren 45+ ist dennoch aufgrund des bestehenden Personals ein zentrales Element und 
nimmt wegen des generell hohen Frauenanteils in der Pflege verstärkt auch das weibliche 
Personal in dieser Lebens- und Arbeitsphase in den Blick.

3.3 Dienstleistungsunternehmen in der Energiebranche:  
hohe Zufriedenheit 
Autorin: Cloots, A. 

Das Unternehmen ist international tätig und beschäftigt über 5‘000 Mitarbeitende. Es bietet 
unterschiedliche Dienstleistungen im Bereich der Energieproduktion sowie ihre Infrastruktur 
und die Versorgungsinfrastruktur an.

Das Unternehmen erlebt eine hohe Dynamik durch das Umfeld, aber auch innerhalb der eige-
nen Organisation. Auf der einen Seite findet eine Verjüngung der Mitarbeitenden statt, aber 
auf der anderen Seite werden das Wissen und die Erfahrung von Mitarbeitenden in der späte-
ren Erwerbsphase benötigt. Aufgrund des technologischen Hintergrunds ist das Unternehmen 
männerdominiert. Im Rahmen des Projekts hatte sich das Unternehmen als Antwort darauf zum 
Ziel gesetzt, wie eine Mitarbeitendenentwicklung 45+ im Unternehmen gestaltet werden kann 
und welche Lösungen für das Unternehmen zukunftweisend sowie tragbar sind.

3.3.1 Herausforderungen für die Personalentwicklung
Bei der Zusammenstellung von Interviewpartnern achtete das Unternehmen darauf, dass auch 
Mitarbeitende unter 45 Jahren befragt wurden, um zu überprüfen, ab wann späte Karrieren 
oder Wiedereinstieg ein Thema ist.

In den Interviews zeigte sich, dass die Auseinandersetzung mit weiteren beruflichen Entwick-
lungen meist erst dann stattfindet, wenn die Person tatsächlich betroffen ist. Aus Sicht der 
Führungskraft wurde deutlich, dass altersgemischte Teams von ihrer Seite erwünscht sind, da 
sie, unabhängig vom Geschlecht, die Erfahrungen und verschiedene Altersgruppen im Team 
schätzen. Ausserdem wurde deutlich, dass zu wenige Überlegungen dazu stattfinden, wie 
Personen, insbesondere Frauen, wieder einsteigen können und auch Wissen neu aufgebaut 



44 werden könnte. Personalentwicklung findet derzeit eher auf Abruf der mitarbeitenden Personen 
statt. Tatsächlich fanden durch die Interviews selbst erste Überlegungen statt, wie dieser Weg 
eingeschlagen werden könnte. Von vielen interviewten Personen kam im Anschluss an die Ge-
spräche das Feedback, dass ihnen im Interview tatsächlich das erste Mal die Herausforderung 
der Personalentwicklung 45+ deutlich geworden ist. 

3.3.2 Massnahmen und Lösungskonzepte
Die Ergebnisse aus der quantitativen Studie waren für das Unternehmen und das Projektteam 
bemerkenswert, da sie nicht der Intuition entsprechen. Unter den Mitarbeitenden 45+, un-
abhängig vom Geschlecht, besteht eine hohe Zufriedenheit. Es wird spontan offenbar wenig 
Bedarf gesehen, und es besteht eine geringe Ambition bei der Zielgruppe, an der jetzigen 
Situation etwas zu ändern.

Im Rahmen eines Workshops mit der HR-Leitung wurden zunächst die Haupterkenntnisse aus 
der qualitativen Studie vorgestellt. Bereits hier deutete sich an, dass bei den Führungskräften 
eine positive Einstellung hinsichtlich Mitarbeitenden 45+ besteht. Weiter wurde auch deutlich, 
dass sich die Führungskräfte keiner Genderunterschiede bewusst sind. Den Mitarbeitenden 
ebenfalls nicht. Dies spiegelt das Paradox aus den qualitativen Interviews wider. Denn, wie 
aufgezeigt, wurden sich die einzelnen Interviewpartner erst im Rahmen des Gesprächs über 
mögliche Unterschiede bewusst. Dies lässt annehmen, dass der gegebene Rahmen von den 
Mitarbeitenden wenig hinterfragt und als nicht störend empfunden wird. 

Die Ergebnisse der quantitativen Studie wurden, auf die folgenden Bereiche fokussiert, be-
trachtet: Reflexion der Berufslaufbahn, Veränderungsbereitschaft, Reflexion der Mitarbeitende 
45+: Rolle/Themen, erlebte Förderung und Erwartungen. Es wurde deutlich, dass sich Personen 
im Alter von 45 bis 59 Jahren in Förderprogrammen befinden, es jedoch keine individuellen 
Förderungen gibt. Die Mitarbeitendenentwicklung ist bis zur Pensionierung ein Teil des Mitar-
beitendengesprächs. Über alle Befragten 45+ wurde deutlich, dass sie insbesondere fachliche 
Weiterbildungen als notwendig erachten. 



45Fazit
Die Diskussion zeigte, dass die Notwendigkeit in der Personalentwicklung auf Nachfrage 
gesehen wird, dass aber aufgrund der hohen Zufriedenheit in der Altersgruppe das Thema 
«Personalentwicklung 45+» nicht als ein «akutes» Problem gesehen wurde. Gleichzeitig 
«erschwerte» die hohe Zufriedenheit die Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen. Es 
wurde vereinbart, dass die Ergebnisse in die Gesamt-HR-Sitzung eingebracht werden und 
dann in der Geschäftsleitung über das weitere Vorgehen abgestimmt wird. Dadurch, dass 
die Beurteilung «nicht akut» lautete, wurde von einer aktiven Massnahmengestaltung im 
Rahmen des Projekts für die eigene Unternehmung Abstand genommen. In dem Fallbeispiel 
zeigt sich, dass die Organisation hier «nur nach Bedarf» handelt, aber nicht proaktiv, und 
somit eine gewisse organisationale Trägheit zu erkennen ist, die aber auch durch die hohe 
Zufriedenheit seitens der Befragten nicht als Störfaktor wahrgenommen wird.



46 4.  Analyseinstrumente und  
Massnahmen zur Förderung  
von Frauen 45+

4.1 House of Careers: ein Instrument zur Organisationsentwicklung
Autorinnen und Autoren: Redzepi, A. und Olbert-Bock, S. 

Das nachfolgend beschriebene Konzept Career Building | 45+ hat zum Ziel, eine Basis für die 
bedarfsorientierte Auswahl von Personalentwicklungsmassnahmen zur Gestaltung und Förderung 
von (Frauen-)Karrieren 45+ zu schaffen. Im House of Careers werden Massnahmen integriert, 
die auf die festgestellten Besonderheiten von Frauenkarrieren 45+ reagieren, so z. B. die Unter-
stützung selbstgesteuerter Karrieren oder die Sensibilisierung für Alters- und Genderstereotypen. 
Dabei soll im Unterschied zur Laufbahngestaltung für jüngere Arbeitnehmende ein besonderes 
Augenmerk auf die Notwendigkeit der stärkeren Ausdifferenzierung von Karrieren angesichts der 
Lebenssituation und bestehender Expertise gelegt werden. 

Entlang der Themen- und Massnahmenfelder können sich Organisationen wiederholt relevante 
Massnahmen auswählen und sich fortwährend weiterentwickeln. Das Voranschreiten in Karriere- 
bzw. Organisations-Entwicklungsfragen wird in Richtung kontinuierlicher, nachhaltiger Organi-
sationsentwicklung verstetigt.
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(Ausrichtung, Orientierung,

«was wollen wir?») 

Career Building | 45+ 

Entwicklungsbedarfe
Organisationsebene

Perspektive Individuum
(Umsetzung, Zugänglichkeit,
«was machen wir daraus?») 

Politik | Philosophie | Kultur

Organisation | Struktur |
Prozesse/Systeme

Individuelle Entwicklungsbedarfe

Selbst-/Fremd-
einschätzung

Individ. Karriere-
entwicklungsplan

Development
Center

Career
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Discover
Future
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Career

Future of Work Mut zur Veränderung
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Generationen führen
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Organisation | Struktur |
Prozesse/Systeme

Abb. 24: House of Careers – Career Building | 45+.



47Die Themen- und Massnahmenfelder des Konzepts Career Building | 45+ sowie deren ange-
dachte Ausrichtung werden in den nachfolgenden Kapiteln genauer erörtert.

4.2 Screening für Frauenkarrieren 45+:  
Instrument zur Organisationsanalyse
Autorinnen und Autoren: Olbert-Bock, S., Redzepi, A. und Bischof, N. 

Organisationen, die von Beginn an einen umfassenden, analysegestützten Prozess gehen wol-
len, können vor der Auswahl von Massnahmen ein Screening durchführen. Die Besonderheit 
des Screenings liegt darin, dass sich Unternehmen einen generellen und auf Frauen 45+ fo-
kussierten Einblick über die strategische Ausrichtung ihrer Personalentwicklung und Karrie-
reförderung verschaffen können und Erfolgsfaktoren sowie Problembereiche der operativen 
Umsetzung erkennen.

4.2.1 Zusammenhang von Screening und House of Careers 
Das Screening unterscheidet vier Elemente (Abb. 25), mit denen der Blick gelenkt wird auf:

 �   die strategische-konzeptionelle Ebene: Politik, Philosophie und Kultur von Karriere- und 
Laufbahnentwicklung

 �   die strukturelle Ebene: Organisation, Struktur und Prozesse/Systeme von Karriere- und 
Laufbahnentwicklung

 �   die Beteiligten von Karriere- und Laufbahnentwicklung
 �   die Ergebnisebene mit der Frage, ob die Organisation Zielgrössen zur Bewertung des 

Zustands von Entwicklung und Chancengleichheit nutzt

Transparente
Orientierung

Gleichberechtigte Förderung

Vielfalt Laufbahn-
möglichkeiten

Know-how in
Karriereförderung

Rollenklarheit

Vermeidung Stereotypen

Diskriminierungsfreiheit

Kompetenzorientierung

Strategische, systematische 
Ausrichtung

Zielverfolgung
Karriere- und

Laufbahnentwicklung

Verfolgung
Chancengleichheit

Politik, 
Philosophie, 

Kultur

Organisation 
und Beteiligte

Planung und 
Prozesse

Evaluation der 
Ergebnisse

Abb. 25: Elemente des Screenings.



48 Mit diesen Elementen steht es wie folgt im Zusammenhang zum House of Careers:

Auf die Felder Politik, Philosophie und Umsetzungskultur für Karriere- und Laufbahnentwick-
lung, Organisation und Beteiligte, Prozesse/Systeme von Karriere- und Laufbahnentwicklung 
bezogen, sowie auf die Evaluation enthält das Screening zum Zweck der Operationalisierung 
verschiedene Kategorien und Items. Sie werden von Unternehmensvertretenden dahin gehend 
bewertet, inwiefern sie generell im Unternehmen, auf die und insbesondere auch für die Ziel-
gruppen Frauen 45+ erfüllt werden. 

Die Items sollen einen Denkanstoss bieten und zur Diskussion anregen, was Karrieren und 
Entwicklung in der Organisation/ im Unternehmen fördert. Daraufhin soll eine Bewertung 
vorgenommen werden, wo aktuell ein Wunsch nach Veränderung besteht. Ergänzend werden 
Organisationen nach Wünschen zu konkreten Massnahmen befragt. 

4.2.2 Inhalte des Screenings
Um die Kategorien zu bilden und Items zu formulieren, welche Personalentwicklung sowie die 
Karriereförderung generell und von Frauen 45+ in Unternehmen/Organisationen beschreiben, 
wurden wissenschaftliche Vorarbeiten genutzt und Erkenntnisse, die sich im Verlauf des Projek-
tes ergaben. Im Folgenden (Tab. 2) wird die Relevanz der Kategorien des Screenings dargelegt:

Ist/Veränderungswunsch Ist/Veränderungswunsch

Ist/Veränderungswunsch Ist/Veränderungswunsch
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...
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...
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DF

DL
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Career Talk/Fremd-
einschätzung

Development Center
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Organisation | Struktur |
Prozesse/Systeme

Selbst-
einschätzung

Abb. 26: Screening und Massnahmen des House of Careers.



49Transparente 

Orientierung

Damit wirksame Entwicklung und Förderung stattfinden kann, sind ihr Sinn, verbundene 

Zielsetzungen und die Erwartungen an die betrieblichen Beteiligten zu formulieren und 

offenzulegen. Erfolgreiche Förderung setzt ein hohes Mass an Selbstverpflichtung voraus 

(Lutz 2018), die sich erst durch ihre Transparenz einfordern und durch die Unterlegung 

mit finanziellen Mitteln umsetzen lässt.

Vielfalt an 

Laufbahn- und 

Karriere- 

möglichkeiten

Traditionelle Karrieren/Laufbahnen werden in vielen Organisationen aktiv gefördert. Mit 

selbstgesteuerten Karrieren sieht dies oft anders aus. Sollen Frauen 45+ gefördert wer-

den, ist eine grössere Vielfalt im Falle von Unterstützung der Karriereförderung sinnvoll. 

Erfasst wird hier, ob die Entwicklung von Mitarbeitenden in den jeweiligen Organisationen 

unterschiedliche Karriere- und Laufbahntypen fördert.

Gleichberechtigte 

Förderung

Diese Kategorie wendet sich der Vermeidung von struktureller Diskriminierung zu. Die un-

terschiedliche Anerkennung von Stationen in Frauen- und Männerdomänen oder typisch 

weiblicher Karrieremuster muss erkannt, und ihr muss aktiv begegnet werden. (Lutz 2018)

Orientierung an 

der Strategie und 

Personalplanung

Förderung und Entwicklung von Mitarbeitenden ist kein Selbstzweck. Die prognostische 

Planung des künftigen Personalbestandes in quantitativer und grundlegender qualitati-

ver Hinsicht sowie die Gewährleistung der Besetzung von Schlüsselfunktionen sind ein 

wesentliches Element strategischen Handelns und des Vermeidens von Personalrisiken. 

(Redzepi, Olbert-Bock und Berendes 2018)

Kompetenz- 

orientierung

Stellenbesetzungen sollten sich an den Anforderungen orientieren, und es gilt Biases aus 

z. T. unbewussten Präferenzen, etwa entlang eines gedachten «Prototyps» von Führung 

zu vermeiden, aus denen einerseits Vorurteile und Benachteiligungen für den Einzelnen 

(Lutz 2018) sowie Nachteile für eine optimale Stellenbesetzung für das Unternehmen/

die Organisation entstehen können. Das Ausmass an Kompetenzorientierung ist daher 

wesentlich, damit Förderung und Entwicklung unmittelbar mit den Unternehmenszielen 

gekoppelt sind und dabei Chancengleichheit ermöglicht wird.

Rollenklarheit Angesichts zunehmender Einforderung von Selbstverantwortung für Entwicklung und 

Förderung, die oft «klassische» Karrieren ablöst, sind Erwartungen an die Beteiligten zu 

klären und offenzulegen sowie Missverständnisse zu vermeiden.

Know-how in der 

Karriereförderung

Gute Prozesse und Praktiken nützen nur dann, wenn sie gelebt werden (können). Vo-

raussetzung ist, dass Wissen über die Ziele und die korrekte Umsetzung von Praktiken 

besteht sowie dass die erforderlichen Ressourcen zu ihrer Umsetzung genutzt werden. 

(Olbert-Bock et al. 2019)
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Diskriminierungs- 

freiheit und 

Vermeidung von 

Stereotypen

Bezogen auf Alter und Geschlecht bestehen zahlreiche Formen der Diskriminierung, die 

auf nicht bewussten oder nicht offengelegten Stereotypen basieren und in Fremd- und 

Selbstdiskriminierung münden. Hierzu zählt etwa die ausdrückliche Bevorzugungen jün-

gerer Bewerber (dazu Hille 2019) aufgrund beispielsweise der Erwartung einer geringeren 

Flexibilität oder der Vermutung einer geringeren Digitalkompetenz Älterer. Es gilt Stereo-

typen aufzudecken (Lutz 2018) und einen sie begünstigenden Diskurs in Organisationen 

und jedes Einzelnen zu unterbinden.

Zielverfolgung 

Karriere- und 

Laufbahnentwick-

lung

Karriere- und Laufbahnentwicklung werden dann konsequent umgesetzt, wenn ihre Er-

gebnisse Gegenstand von Controlling und Reporting sind. Es wird erfasst, ob dies erfolgt, 

und wie weitreichend.

Verfolgung  

Chancengleich-

heitsziele

Sollen weibliche Karrieren 45+ gefördert werden, ist es sinnvoll, konkrete Chancengleich-

heitsziele zu formulieren und ihr Erreichen zu überprüfen. Auch die Öffentlichkeit erwartet 

hierzu zunehmend Auskunft von Organisationen. Da Chancengleichheitspolitik aber uner-

wünschte Nebeneffekte haben kann, ist auch hierzu ein Item vorgesehen.

4.2.3 Vorgehensweise zur Nutzung des Screenings
Bewertung der Strategien und ihrer operativen Umsetzung
Um zu evaluieren, in welchen Kategorien das Unternehmen stark ist, ist zum aktuellen Zeit-
punkt eine Einschätzung durch das Top Management, HR Management und/oder die Linien-
führungskräfte vorgesehen, sowohl für die Personal- und Karriereentwicklung generell, als 
auch spezifisch mit Blick auf Frauenkarrieren 45+. Die Bewertung der Items folgt der Schweizer 
Schulnotenskala. 1 bildet eine geringe, 6 eine hohe Ausprägung ab.

Grundsätzlich ist eine Übersetzung der Items zum Zweck einer Mitarbeitendenbefragung gut 
umsetzbar. Der Vorteil dieser ergänzenden Bewertung läge darin, dass Unternehmen sich aus 
Perspektive der Mitarbeitenden einen Einblick darüber verschaffen können, ob ihre Strategie 
und Massnahmen auch gut verankert sind. «Kurzfristige Änderungen, (…) und einmalige Ak-
tionen an der Oberfläche, die nicht zielführend sind, werden von der Belegschaft als solche 
entlarvt». (Lutz 2108: 85). Da quantitative Befragungen der Mitarbeitenden in Unternehmen 
angesichts weitverbreiteter regelmässiger Zufriedenheitsanalysen oft nur noch schwer möglich 
sind, wurde bisher von dieser Möglichkeit des Soll-Ist-Vergleichs mithilfe eines Fragebogens 
verzichtet.

Tab. 2: Screening-Kategorien und ihrer Relevanz für Karrieren (45+).



51Von der Bewertung zur Massnahme
Ergänzend zur Bewertung der Elemente, sieht eine weitere Spalte vor, dass von den Organi-
sations- bzw. Unternehmensvertretenden Handlungswünsche markiert werden. Ein geringer 
vergebener Wert in den Kategorien des Scree-nings führt also nicht zwingend zur Ableitung 
von Massnahmen, genauso wenig, wie ein hoher zwangsläufig dazu führt, dass keine weiteren 
Massnahmen abgeleitet werden sollten. Damit versteht sich das Screening nicht als normativ, 
sondern als eine «Routemap» zur weiteren Optimierung von Förderung und Entwicklung in 
Unternehmen/Organisationen mit einem Angebot verschiedener Wege dorthin.

Die Einschätzungen der Befragten werden im weiteren Prozess (Abb. 27) visualisiert und es 
wird im Praxis-Wissenschafts-Dialog besprochen, ob und wo Aktivitäten prioritär vorgesehen 
sind, sowie welche dies im nächsten Schritt konkret sein sollen.

Damit die Aktivitäten nicht ein Strohfeuer darstellen, sondern nachhaltige PE- und Karriereent-
wicklung (von Frauen 45+) entsteht, muss sie immer wieder ins Bewusstsein der Organisa-
tionsmitglieder geholt und konzeptionell weiterentwickelt werden. Entsprechend empfiehlt 
sich das «Nachlegen» weiterer Massnahmen, die Darstellung der Aktivitäten im Rahmen der 
internen Kommunikation, sowie die Wiederholung des Screenings in regelmässigen Abständen.

Aussagen 
durchlesen

Einschätzung
abgeben

Veränderungs-
wunsch festhalten

Abb. 27: Prozess vom Screening zur Massnahme.



52 4.2.4 Anwendung des Screenings: Status Quo in drei Organisationen
In drei Organisationen wurde das Screening angewendet und den Organisationen die eige-
ne Situation dargestellt. Da das Screening zunächst die vorhandene Organisationskultur und 
-strukturen erfragt, ergibt sich für jede Organisation ein ganz eigenes Bild. Die abzuleitenden 
Massnahmen sind daher auch jeweils für den Einzelfall zu entwickeln. Dennoch lassen sich 
Muster erkennen, die in den nachfolgenden Abbildung 28 bis 30 von Organisationen aus der 
Pflege-, Unterhaltungs- sowie Transportbranche ersichtlich sind:
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Abb. 28: Screening einer Organisation aus der Pflegebranche.
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Abb. 29: Screening einer Organisation aus der Unterhaltungsbranche (nicht komplett).
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4.2.5 Erfahrungen und Ausblick
Das Screening wurde in verschiedenen Organisationen zum Einsatz gebracht. Auch wenn das 
Screening so aufgebaut ist, dass es grundsätzlich in verschiedenen Branchen angewendet 
werden kann, gibt es einzelne Fragen, die als unpassend erlebt werden und die beim Screening 
weggelassen werden können.

Häufig ist dem Management nicht bewusst, wo und wie Veränderungen stattfinden müs-
sen (Lutz 2019), was auch im Dialog mit den beteiligten Praxispartnern beim Einsatz des 
Screenings deutlich wurde. Je nach Haltung empfanden sie es als hilfreich, durch die Nutzung 
des Screenings auf Erfolgsfaktoren und Herausforderungen hingewiesen zu werden, oder 
stiessen sich an seinen Inhalten. Dies bestätigt die hohe Bedeutung eines systematischen Vor-
gehens und Reportings. Um nach und nach Frauenkarrieren 45+ wirkungsvoll ins «Standard-
programm» von Unternehmen einzuflechten, die wünschen, dass qualifizierte Frauen weiter 
für ihr Unternehmen arbeiten.

4.2.6 Weiterentwicklung des Screenings zum Barometer 45+
Ziel ist es, das Screening zu einem zertifizierbaren «Label» nachhaltiger PE/Humankapitalent-
wicklung auszubauen und die Situation sowie den Fortschritt in der Förderung und Entwicklung 
von Frauen 45+ mit dem «Barometer 45+» wiederholt zu erfassen. 

Zu dieser Weiterentwicklung gehört die Integration von KPI, die eine anteilige Messung und 
damit Sichtbarkeit des Fortschrittes und des Nutzens von Massnahmen zulassen. 
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Abb. 30: Screening einer Organisation aus der Transportbranche.



54 Zusammen mit den bestehenden Kriterien ermöglichen sie, Positivbeispiele dessen zu ermit-
teln, was wirklich wirkt – und so Nachhaltigkeit, Nutzenorientierung und organisationspolitisch 
gewollte soziale Orientierungen in den Vordergrund zu rücken, anstatt «trendige» und mög-
licherweise bei genauerem Hinsehen sogar nicht nachhaltige Massnahmen umzusetzen und 
das Thema zu «verbrennen». 

4.2.7 Sounding Board
Ergänzend zu den bestehenden Aktivitäten sowie zur Förderung der Umsetzung und Gewähr-
leistung wirksamer Vorgehensweisen und Praktiken zur Förderung von Frauenkarrieren 45+ 
wurde ein Beirat gegründet, der sich zwei Mal pro Jahr trifft. Seine konkreten Aufgaben sind: 

 �  Analyse, Bewertung und Fortentwicklung der Massnahmen und Produkte des Projektes  
(z. B. im Rahmen eines Workshops «Werkstatt Frauenförderung 45+»)

 � Interpretation von Projektergebnissen und Studien, Vorantreiben von Innovation
 �  Setzen aktueller thematischer Schwerpunkte, wie z. B. die Ausrichtung auf eine digitale 

Zukunft zur Vorbereitung einer jährlichen Tagung

4.3 Massnahmenkatalog zur Förderung von Karrieren 45+
Autorinnen und Autoren: Redzepi, A. und Olbert-Bock, S., 

Es wurde ein Katalog von Massnahmen entwickelt, die sich einerseits auf das Individuum 
fokussieren, anderseits auf die Organisation mit ihren Strukturen und Prozessen. An beiden 
Ebenen anzusetzen ist wichtig, damit die einzelne Person etwas neues lernt und gleichzeitig 
die Organisation in der Lage ist, dies zuzulassen sowie davon zu profitieren. Die Inhalte des 
Katalogs werden nachfolgend inhaltlich und mit Blick auf eine mögliche Vorgehensweise in 
ihrer Anwendung konkretisiert. 

4.3.1 Perspektive Individuum
Um herauszufinden, welche individuellen Entwicklungsbedarfe bei der Zielgruppe Frauen 45+ 
in den Organisationen existieren und welche PE-Massnahmen sich zur Deckung des Bedarfs 
anbieten, sind auf der Ebene Individuum Instrumente zur Anwendung vorgeschlagen, die entlang 
des Gesamtprozesses von der Bedarfserhebung bis zur Massnahmenevaluation Unterstützung 
bieten. Nachfolgend werden die Module im Einzelnen erörtert.

Fragebogen zur Selbst- und Fremdeinschätzung
In einem ersten Schritt wird ein Fragebogen zur Selbst- und Fremdeinschätzung vorgeschlagen, der 
Auskunft zum Status quo hinsichtlich Karrieregestaltung 45+ bezogen auf den Einzelnen geben soll. 



55Der Fragebogen wird in einen Gesprächsleitfaden zur Durchführung von Entwicklungsgesprächen 
45+ integriert. Besonderes Augenmerk wird auf die gendersensible Ausgestaltung des Fragebogens 
und des Gesprächsleitfadens gelegt. Ein unternehmensbezogener Leitfaden soll die Möglichkeiten 
sowie die an die einzelnen Personen gerichteten Anforderungen in geeigneter Weise formulieren, 
dokumentieren und kommunizieren. 

Development Center zur Analyse bestehender Karrierekompetenzen
In einem weiteren Schritt wird ein Development Center (DC) zur vertieften Analyse der bestehen-
den Karrierekompetenzen sowie zur fundierten Erfassung der individuellen Stärken und Schwächen 
vorgesehen, der passend zu den unternehmensspezifischen Anforderungen entwickelt wird. Das DC 
trägt dazu bei, realistische Perspektiven im Hinblick auf weitere Karrieremöglichkeiten zu entwickeln 
und die bestehenden, dazu notwendigen typgerechten Karrierekompetenzen zu erfassen. Eine He-
rausforderung dieses DC liegt darin, eine gendergerechte Ansprache, Aufgaben und Bewertungen 
aufzustellen. Denn, so wurde in der Studie deutlich, dass sich Frauen weniger zutrauen als Männer, 
sich von zu umfangeichen Anforderungen abschrecken lassen und oftmals andere Herangehens-
weisen in der Lösungsfindung haben. Diesem soll im Rahmen des DC Rechnung getragen werden.

Career Talk und individueller Karriereentwicklungsplan
Im Anschluss an das DC ist es sinnvoll, zwischen Führungskraft und Mitarbeitende (Frauen 
45+) Career Talks durchzuführen, mit dem Resultat, dass individuelle Karriereentwicklungspläne 
vorliegen, in denen konkrete Entwicklungsschritte festgehalten werden. Zur Anleitung der in-
volvierten Personen in den beteiligten Organisationen wird ein Drehbuch erarbeitet, das sowohl 
Vorgesetzte als auch Mitarbeitende ab der Durchführung des DCs begleitet und Unterstützung 
in der Ableitung individueller Entwicklungspläne bieten soll.

Career Quick Wins und Coachings zur Förderung der Karrieregestaltung
Um Einzelpersonen in ihrer Karriereentwicklung zu stärken, können ihnen wahlweise bedarfs-
spezifische Career Quick Wins bzw. halbtägige Kurztrainings sowie individuelle Career Coachings 
angeboten werden, anhand derer ein zeitgemässes Karrierebewusstsein in Organisationen geför-
dert, die Bedeutung der Aneignung entsprechend notwendiger, neuer Kompetenzen untermauert 
sowie die Relevanz zur Förderung der Veränderungsbereitschaft gefestigt werden.

An wen sich die einzelnen Career Quick Wins richten und welche Ziele beispielhaft mit der Um-
setzung der einzelnen Massnahmen verfolgt werden könnten, darüber geben die nachfolgenden 
Themenfeld-Übersichten Auskunft.
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Career Quick Wins zum Themenfeld «Unterstützende Systeme»
Zur Sensibilisierung von Führungskräften, HR-Verantwortlichen und -Managerinnen und Ma-
nagern sowie Mitarbeitenden (insbesondere Frauen 45+) für das Thema «Karriere von Frauen 
im Alter 45+», zur Aufzeigung möglicher Karrierewege und -optionen, sowie zur Vermittlung 
unterstützender Systeme werden nachfolgende Career Quick Wins angeboten:

Career Quick Wins zum Themenfeld «Rollen und Kompetenzen»
Mit der Absolvierung der nachfolgenden Career Quick Wins sollen die Teilnehmenden ein besseres 
Verständnis über die unterschiedlichen Rollen und Kompetenzen für Entwicklungsprozesse sowie in 
der Aufrechterhaltung der Workability und Employability von Mitarbeitenden (insbesondere von Frauen 
45+) erhalten. Führungskräften wird ergänzend vermittelt, welche Generationen- und Genderunter-
schiede vor allem im Hinblick auf die Karrieregestaltung existieren, wie sie mit diesen umgehen können 
und wie sie generationengerecht führen können.

Tab. 3: Career Quick Wins zum Themenfeld «Unterstützende Systeme». 

Build Career

Ziel: Die Teilnehmenden wissen grundsätzlich um die Bedeutung der Karriereentwicklung/
Laufbahngestaltung, der dazu notwendigen Systematik und über die Notwendigkeit 
der Ausgestaltung von Karrierewegen spezifisch für Frauen 45+.

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Managerinnen und -Manager

Agile / flexible Karrierewege

Ziel: Die Teilnehmenden kennen zeitgemässe Wege der lebensphasenorientierten Kar-
riereentwicklung/Laufbahngestaltung und wissen, wie sie ihre berufliche Entwick-
lung künftig agil/flexibel ausgestalten können.

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen und Selbstreflexion

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Managerinnen und -Manager, Mitarbeitende

Karrierewege für Frauen 45+

Ziel: Die Teilnehmenden wissen, wie sie als Frauen im Alter von 45+ gezielter Karriere 
innerhalb der eigenen Organisation erleben können.

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen und Selbstreflexion

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: Mitarbeitende (w) 45+
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Career Quick Wins zum Themenfeld «Sensibilisierung»
Die Arbeitswelt ist im Wandel, und damit verbunden sind vielfältige Veränderungen innerhalb von 
Organisationen, sei dies in der Art und Weise des Zusammenarbeitens oder im Hinblick auf individuelle 
Karrieremodelle. Die nachfolgenden Quick Wins liefern Impulse, damit die Teilnehmenden sich besser 
für die Zukunft rüsten, wie sie mit Veränderungen umgehen, und sich auf die Arbeit der Zukunft vor-
bereiten können.

Tabelle
Career Quick Wins zum 
Themenfeld Rollen und 

Kompetenzen

Tab. 4: Career Quick Wins zum Themenfeld «Rollen und Kompetenzen». 

Develop Leadership

Ziel: Die teilnehmenden Führungskräfte verstehen sich als Entwicklungsschrittmacher 
und wissen um ihre Rolle als Enabler zukunftsgerichteter Entwicklung. Sie verste-
hen und realisieren ihre Prozesse als ein Teil der lernenden, sich entwickelnden 
Organisation.

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen und Selbstreflexion

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Managerinnen und -Manager

Lebenslanges Lernen / Umgang mit Workability / Employability

Ziel: Die Teilnehmenden verstehen das Ziel lebenslangen Lernens und können es für 
ihre Tätigkeit als HR-Verantwortliche oder in ihrer Funktion als Führungskraft inter-
pretieren. Sie können den richtigen Umgang mit (Human) Ressourcen der eigenen 
Person steuern (Workability/Employability).

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen und Selbstreflexion

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Managerinnen und -Manager, Mitarbeitende

Generationen führen

Ziel: Die Teilnehmenden wissen um die generationen- und genderspezifischen Unter-
schiede in der Karriereorientierung, wie sie mit diesen umzugehen haben und wie 
sie generationengerecht führen.

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen und Selbstreflexion

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Managerinnen und -Manager
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Career Coachings
Ergänzend können Career Coachings vorgesehen werden, dass Coachee und Coach sich im Nach-
gang der Career Quick Wins für das Coaching treffen, um den Transfer des Erlernten zu erhöhen. 
Im Fokus des Coachings stehen Karrierethemen innerhalb der eigenen Organisation sowie Unter-
stützung im weiteren Ausbau der Karrierekompetenzen. Hierzu können bzw. sollten die Coaches 
auf das in den Quick Wins vorgesehene Wissen zurückgreifen. 

Tab. 5: Career Quick Wins zum Themenfeld «Sensibilisierung». 

Develop Leadership

Ziel: Die Teilnehmenden sind in der Lage, sich zielgerichteter in ihre eigene Organisa-
tions- bzw. Abteilungssituation zu versetzen und Veränderungsbedarf bezogen auf 
die eigene berufliche Situation zu erkennen und zu lancieren.

Methodik: Input und kurze Übungen

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Managerinnen und -Manager, Mitarbeitende

Future of Work

Ziel: Die Teilnehmenden 45+ kennen Herausforderungen und Trends zur Arbeit der Zu-
kunft und sind in der Lage, Implikationen für die persönliche Entwicklung in der 
modernen Arbeitswelt abzuleiten.

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen und Selbstreflexion

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Managerinnen und -Manager, Mitarbeitende

Mut zur Veränderung

Ziel: Die Teilnehmenden 45+ wissen um strategisches Denken und Planen im Rahmen 
von Change-Prozessen und können persönliche Change-Prozesse gezielter und er-
folgreich umsetzen.

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen und Selbstreflexion

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Managerinnen und -Manager, Mitarbeitende
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594.3.2 Perspektive Organisation
Parallel zu den Career Quick Wins für den Einzelnen ist es sinnvoll, Personen aus dem Bereich 
HR-Development und jenen, die mit Organisationsentwicklung betraut sind, Kurztrainings anzu-
bieten. Diese haben zum Ziel, die Ausgestaltung und Implementierung von Karriere- bzw. Lauf-
bahnmodellen für Frauen 45+ in einer Organisation zu gewährleisten. Diese Quick Wins sollen auf 
organisationaler Ebene das Bewusstsein dafür schaffen, dass Entwicklung des Einzelnen Vorausset-
zung von Unternehmensentwicklung ist und sollen die Basis für eine nachhaltige organisatorische 
Verankerung des Themas bei den beteiligten Organisationen bilden. Mit den nachfolgenden Mass-
nahmen kann ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Organisationsentwicklung geleistet werden.

Tabelle
Career Quick Wins zum 

Themenfeld Organisation

Tab. 6: Career Quick Wins zum Themenfeld «Organisation». 

Prozess/System

Ziel: Die Teilnehmenden wissen um die Gestaltungsmöglichkeiten von HR-Develop-
ment-Prozessen und der dazu notwendigen Systematik einer nachhaltigen  
Implementierung von Karriere- bzw. Laufbahnmodellen (für Frauen 45+).

Methodik: Input und kurze Übungen

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: HR-Verantwortliche/HR-Development-Managerinnen und -Manager / Organisati-
onsentwicklerinnen und -entwickler

Struktur

Ziel: Die Teilnehmenden wissen um die strukturelle Einbettung neuer Karriere- bzw. 
Laufbahnmodelle sowie speziell über Herausforderungen für Frauen 45+, und kön-
nen diese gezielt in der Organisation umsetzen.

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen und Selbstreflexion

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: HR-Verantwortliche/HR-Development-Managerinnen und -Manager / Organisati-
onsentwicklerinnen und -entwickler

Kultur

Ziel: Die Teilnehmenden wissen um die Bedeutung individueller Entwicklungsmöglich-
keiten, um ihre Bedeutung für die Unternehmensentwicklung und die Möglichkei-
ten kultureller Verankerung eines dazu passenden Mindsets.

Methodik: Input, Praxisbeispiele, Übungen und Selbstreflexion

Umfang: 4 Stunden

Zielgruppe: HR-Verantwortliche/HR-Development-Managerinnen und -Manager / Organisati-
onsentwicklerinnen und -entwickler
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60 Reflexions-Workshop
Zum Schluss einer Entwicklungsperiode bietet sich ein Reflexions-Workshop mit allen Beteiligten 
an, der das Jahresprogramm reflektiert, zur Evaluation von Erlerntem dient und Fortschritte wür-
digt. Dieser Workshop unterstützt die Nachhaltigkeit dieses Konzeptes, um eine kontinuierliche 
Verbesserung und Anpassung zu gewährleisten.



615.  Förderung der nachhaltigen  
Verankerung 

5.1 Verankerung von Frauenkarrieren 45+ in Organisationen 
Autorinnen: Olbert-Bock, S. und Bischof, N. 

Die Ergebnisse des Projektes verdeutlichen, dass Vorstellungen zu und Vorgehensweisen in 
der Gestaltung der eigenen «Karriere» weit weniger einem Standard in Form des Zugewinns 
an Status oder Geld entsprechen, als dies die allgemeine Diskussion vermuten lässt. «Kar-
riere» kann vielmehr als das individuell einzigartige Muster arbeitsbezogener Erfahrungen 
und Stationen in der Lebensspanne einer Person verstanden werden, welches alle Formen 
arbeitsbezogener Ereignisse wie etwa den Wechsel von Aufgaben und Positionen, Organisa-
tionszugehörigkeiten, Berufen oder auch Phasen der Erwerbsunterbrechung mit einschliesst 
(Kels et al. 2014; Greenhaus et al. 2009). Vorarbeiten und Erkenntnisse aus dem bestehenden 
Projekt enthalten deutliche Hinweise darauf, dass Frauen insgesamt häufiger einem flexiblen 
Karrieretyp entsprechen, für welchen bestehende Standard-Laufbahnkonzepte wenig Förde-
rung vorsehen, während Männer häufiger gut geförderten, traditionellen Karrierewegen und 
Laufbahnmustern folgen (Olbert-Bock et a. 2014).

Die Betonung auf «individuell» und «einzigartig» macht klar, dass die bestehenden standardi-
sierten, in der Regel stark an traditionellen Karrieren orientierten Laufbahnkonzepte in Organi-
sationen in vielen Fällen und mit Blick auf Frauen nicht greifen. Unabhängig von Erfahrungen 
wie Familienplanung und mit Blick auf organisationale Möglichkeiten verändern sich Karriere-
vorstellungen von Frauen und unterscheiden sich von denen der Männer (Atkinson et al. 2015, 
Nabi 2001). Daraus lässt sich ableiten, dass es in Unternehmen und Organisationen spezifische 
Förderinstrumente braucht, die auf Frauen, Ältere und ältere Frauen ausgerichtet sind.

Hinzu kommt die Notwendigkeit, die nach wie vor bestehenden Stereotypen bezogen auf Frau-
en, Ältere und Frauen 45+ aufzudecken und aktiv gegen sie anzugehen. Dies betrifft Haltungen 
und Sprachgebrauch in Unternehmen, im ökonomischen und technischen Diskurs sowie in der 
Gesellschaft. Gerade im Zuge der Technisierung laufen wir Gefahr, Diskriminierungen aus der 
Vergangenheit in Form von Anwendungen und Instrumenten einmal mehr zu zementieren. Zu 
denken ist hier beispielsweise an Programmierungen, die sich an vergangenen Entscheidungen 
orientieren und sie unhinterfragt in die Zukunft fortschreiben.



62 Um die besagte «Rolle rückwärts» zu vermeiden, ist es notwendig, die Förderung von Frauen und 
insbesondere die vernachlässigte Zielgruppe 45+ als Thema zu erhalten bzw. zu stärken. Während 
in den 90er-Jahren Gleichstellung intensiv beforscht und in Unternehmen umgesetzt wurde, erleben 
wir heute nahezu eine «Gender fatigue», die das Thema von mancher Agenda streicht.

5.2 Empfehlungen zur Etablierung des Themas
Autorinnen: Bischof, N. und Olbert-Bock, S. 

Die Digitalisierung bietet einen guten Hintergrund, die Förderung von Frauen und insbesondere 
die vernachlässigte Zielgruppe 45+ nochmals und mit neuem Fokus aufzugreifen:

«Das ist damals so die Hochzeit gewesen von der Frauenförderung  

in der Schweiz und in der Verwaltung . Da ist alles darauf ausgerichtet 

gewesen, dass man die Frauen ermuntert, es hat eine ganze Palette  

von Weiterbildungskursen gegeben, nur frauenspezifische Kurse . Und 

da haben Heerscharen von Frauen sich weiterbilden können in der 

Verwaltung . Und da ist so eine Aufbruchsstimmung gewesen . Das war 

so Mitte der 90er .»   (Inhaberin und Geschäftsführerin)

So verschieden die einzelnen Bedürfnisse, sowohl von Organisationen als auch von Einzelpersonen 
sind, so unterschiedlich müssen letztlich auch die Massnahmen sein. Dennoch lassen sich einige 
Empfehlungen formulieren, die über den Einzelfall hinaus gehen.

5.2.1 Empfehlungen für die Wirtschaft
Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen deutlich eine mit Blick auf Rekrutierung und För-
derung von Unternehmen vernachlässigte Zielgruppe der Frauen 45+. Für sie gibt es praktisch 
keine Personalfördermassnahmen in Unternehmen und schon gar keine spezifischen Angebote. 
Die Fallbeispiele zeigen auch eine gewisse Unentschlossenheit der Unternehmen, sich dem 
Thema zuzuwenden. Bedenkt man, dass die betreffenden Personengruppen häufig bereits 
sehr lange im Unternehmen verweilen (siehe 2.3.1) und vielfach einen Expertinnenstatus ein-
nehmen, so liegt es nahe, sie auch weiterhin im Unternehmen zu halten und von ihnen zu 
profitieren. In einer dynamischen Wirtschaft ist dies nur möglich, wenn diese Personen durch 
Förder- und Entwicklungsmassnahmen in dieser Dynamik mitgenommen werden.

Hinzu kommen spezifische Anforderungen, sie nicht einige Jahre vor der Pensionierung bei-
spielsweise durch mikropolitische Spielarten zu verlieren, oder dadurch, dass sie Tätigkeiten 
auf eine Weise ausüben sollen, die sie als wenig sinnhaft erleben oder durch mangelnden  



63Gestaltungsspielraum. Genau in diesen beiden Punkten liegt die Motivation für ältere Frauen, 
sich beruflich zu verändern. Für die Wirtschaft bedeutet das, dass diese Personen im Unterneh-
men gehalten werden können, wenn man ihnen Gelegenheit gibt zur Gestaltung, Verantwor-
tungsübernahme und dies in einer Kultur, die das Erleben von Sinn in der Tätigkeit unterstützt.

Eine zweite Erkenntnis, die die Wirtschaft berücksichtigen sollte, betrifft die Sensibilisierung 
für das Thema an sich und die Unterbindung von Diskriminierung. Auch das unterschwelli-
ge Pflegen bzw. Nicht-Bekämpfen von Alters- und Genderstereotypen kann als eine Art der 
Diskriminierung betrachtet werden. Hier kann die fehlende durchgängige Pipeline der Perso-
nalentwicklung gesehen werden oder die Art der unternehmensinternen sowie -externen Kom-
munikation. Wie werden beispielsweise Stellenausschreibungen oder Unternehmenswebseiten 
bebildert? Sehr selten sieht man hier alters- und genderdiverse Teams. Unsere Empfehlung geht 
sogar einen Schritt weiter und empfiehlt Unternehmen die aktive Nutzung von Alters- und 
Genderdiversität für das Employer Branding.

Die dritte Erkenntnis, die wir aus unserer Studie ableiten können, ist: deutlich mehr in die 
Personalpolitik des eigenen Unternehmens zu investieren und somit aktiv Risikomanagement 
zu betreiben. Das Wegbrechen von Marktanteilen und Kunden, der Produktionsausfall aus 
technischen Gründen, grosse Investitionen in Technisierung oder die Wahl von Unternehmens-
standorten – alles kann sehr gut in Zahlen dargestellt werden und jedes Szenario kann schnell 
eine existenzielle Bedrohung für ein Unternehmen darstellen. Aber der schleichende Weggang 
oder die «innere Kündigung» von Schlüsselpersonen mit jahrelanger Unternehmenserfahrung 
können in der Regel nicht monetär beziffert werden und fallen häufig erst dann auf, wenn es 
zu spät ist. Hier liegt ein sehr grosses unternehmerisches Risiko, dessen sich Unternehmen evtl. 
bewusst sind, was sie aber noch lange nicht zu aktivem und entschlossenem Handeln veran-
lasst. Mit einer transparent kommunizierten Personalpolitik, die auch – oder vor allem – späte, 
weibliche Karrieren aktiv fördert, kann dieses Unternehmensrisiko minimiert und eine Basis 
geschaffen werden, um Frauen als Arbeitskräfte sogar über das bestehende Renteneintrittsalter 
hinaus gehend für das Unternehmen zu begeistern. 

Unsere vierte Empfehlung an die Wirtschaft betrifft unternehmensinterne Weiterbildung und 
Förderung von Kompetenzen bis hin zu Zertifikatslehrgängen. Im Verlauf des Projektes haben 
wir in verschiedenen Organisationen Altersbeschränkungen für interne Weiterbildungen an-
getroffen. Auch das Beziehen von Sabbaticals für eine persönliche Weiterbildung ist häufig 
nur bis zum 58. Lebensjahr möglich. Berücksichtigt man das Pensionsalter von 65 Jahren, so 
bedeutet dies eine Entwicklungs-Diskriminierung für 7 Jahre, was einem ganzen Abschnitt in 



64 der Persönlichkeitsentwicklung entspricht. Mit berufs- bzw. organisationsspezifischen Weiter-
bildungsangeboten können Personen 45+ gezielt gefördert und dadurch motiviert werden; sie 
bleiben konkurrenzfähig und können in Kombination mit ihrem grösseren Erfahrungswissen 
gezielte Schlüsselkompetenzen aufbauen, die der Organisation zugute kommen.

5.2.2 Empfehlungen für Politik und Gesellschaft
Die Frauenförderung prägt die politische und gesellschaftliche Debatte, möglicherweise aber 
nicht stark genug und nicht immer in eine geeignete Richtung. Dass die Schweiz noch sehr weit 
von einer Gleichstellung von Frau und Mann entfernt ist, zeigen die Zahlen der Geschlechter-
verteilung sowohl in politischen Gremien als auch international wie im WEF Global Gender Gap 
Report. So ist der Frauenanteil im Schweizer Parlament insbesondere im Ständerat mit 13% 
sehr tief (vgl. Abb. 31). Dass diese Verteilung nicht repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung 
ist, steht ausser Frage. 

Eine interviewte Führungskraft beschrieb den aktuellen Zustand und den daraus entstehenden 
Bedarf wie folgt:

«Also, ich finde, es ist grundsätzlich eigentlich ein Vorteil und auch 

wichtig für die Gesellschaft, wenn Frauen und Männer die gleichen 

Möglichkeiten haben, berufliche Karrieren zu entwickeln . Und ich  

finde, das ist gut für die Gesellschaft, wenn diese Verantwortung für 
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Arbeit und für Führung von dieser Arbeit und, das finde ich so einen 

grossen Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, ich finde  

das einfach nur fair, wenn das gleichermassen auf die Frauen und  

die Männer verteilt ist .» (Führungskraft)

Unsere Empfehlungen aus diesem Projekt heraus adressieren in der Gesellschaft einerseits die 
frühzeitige Veränderung von Rollenmustern, analog zu den Bestrebungen, den Frauenanteil in 
den MINT-Fächern zu erhöhen. Das bedeutet, bereits im Schulalter den Schülerinnen andere 
Rollenkonzepte und Lebensentwürfe anzubieten, die ihnen eine echte Wahlfreiheit ermöglichen 
und sie nicht in traditionelle Lebensverläufe zwingen. 

An die Politik richten wir anderseits die Empfehlung, in Ausbildungsstrukturen und politischen 
Ämtern gezielt Massnahmen zu ergreifen, die eine deutlichere Beteiligung der Hälfte der wahl-
berechtigten Bevölkerung in sämtliche Entscheidungsprozesse befördert.

5.2.3 Empfehlungen für Einzelpersonen
Während bis in die 1970er-Jahre die Gestaltung von Karrieren mehrheitlich von der Organisati-
on oder dem Unternehmen gesteuert wurde, in denen es klare Karrierewege gab, so liegt heute 
die Verantwortung für die Gestaltung der eigenen Karriere zunehmend beim Einzelnen. Ob dies 
Chance oder Risiko ist, hängt davon ab, wie gut es gelingt, eigene Vorstellungen umzusetzen. 
Voraussetzung des Gelingens sind eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Karriereweg, 
mit der eigenen Persönlichkeit und eine individuelle Karriereplanung. Optimal ist es, wenn 
die Unternehmen eine Unterstützung selbstgesteuerter Karrieren analog zu den traditionellen 
Laufbahnen vorsehen. Während die kantonalen Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 
(BSLB) kostenlose Angebote für Personen bis 25 Jahre anbieten, sind für die Zielgruppe 45+ 
derzeit sämtliche Angebote kostenpflichtig. Die Überlegung, das kostenlose Angebot der kan-
tonalen BSLB auch auf ältere Personen auszuweiten, befindet sich derzeit in  Abklärung und 
Projektierung.

Nebst einer Beratung ist hingegen das Thema «Netzwerk» eine Grundvoraussetzung, um den 
eigenen Karriereweg zu gestalten. Hierzu bieten sich Berufs- und Branchenverbände ebenso 
an wie Alumni-Vereine von Ausbildungsstätten. Das Minimalziel beim «Netzwerken» sollte 
sein, dass frau sich einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Trends im eigenen 
Berufsumfeld verschafft und wichtige Schlüsselpersonen kennt. Auch wenn keine exakten Zah-
len vorliegen, so ist es doch ein offenes Geheimnis, dass zahlreiche Jobpositionen nicht aus-
geschrieben, sondern durch Empfehlungen besetzt werden. Wer kein Netzwerk besitzt, ist auf 
öffentliche Ausschreibungen angewiesen und erhält somit einen stark eingeschränkten Zugang.



66 Ein weiterer wichtiger Ansatz, um den eigenen Karriereweg zu gestalten, ist das «lebenslange 
Lernen«. Die Arbeitswelt verändert sich in rasantem Tempo, sodass berufliche Weiterbildungen in 
verschiedenen Kompetenzbereichen insbesondere für die Personengruppe 45+ unabdinglich sind, 
um zu jüngeren Personen weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Insbesondere die Fachhochschu-
len in der Schweiz bieten ein breites Spektrum an beruflichen Weiterbildungen an.

6. Ausblick

Autorinnen: Olbert-Bock, S. und Bischof, N. 

Mit diesem Projekt haben wir Anstösse gegeben, die Chancengleichheit von Frauen durch 
eine verbesserte Karriereförderung von Frauen 45+ in Organisationen und durch tragfähige 
lebenslange weibliche Karrieren zu erhöhen. Ziel muss es nun sein, die beruflichen Perspek-
tiven für Frauen in Unternehmen/Organisationen zu verbessern, den Beschäftigungsumfang 
und die Verweildauer von Frauen im Berufsleben in der Schweiz zu steigern, mehr Frauen in 
Führungspositionen zu bringen, die Durchgängigkeit von Frauenkarrieren und im Aufbau von 
Führungskompetenzen zu fördern und damit auch das Lohngefälle zwischen Frau und Männern 
zu verringern.

Indem die Professionalität im HR von Unternehmen/Organisationen gesteigert wird, leisten 
sie einen Beitrag zur generellen Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften im demogra-
fischen und digitalen Wandel. Die Fähigkeit von Unternehmen/Organisationen zur Erhaltung 
und Förderung ihres bestehenden Personals und zur Zugänglichkeit zu weiteren Potenzialen 
wird somit gesteigert.

Die Aktivitäten aus dem Forschungsprojekt «Späte Karriereformen von Frauen 45+ und Chan-
cengleichheit» werden fortgeführt und die erkannten Handlungsfelder weiter verfolgt, damit 
die Ergebnisse in praxisnahe Beratungskonzepte, Massnahmen und Instrumente sowie Vernet-
zungsmöglichkeiten für Unternehmen/Organisationen und Betroffene umgesetzt werden sowie 
die bestehende Expertise vertieft wird. Die Elemente der Vernetzung und des Austausches von 
Organisationen untereinander durch die Weiterentwicklung der installierten Online-Plattform 
sowie Wissenstransfer-Veranstaltungen tragen dazu bei, für die bestehenden Herausforderun-
gen in Frauenkarrieren ab der Lebensmitte zu sensibilisieren, Lösungsansätze zu verbreiten und 
längerfristig eine Veränderung zu bewirken. 
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Ein Screeningsinstrument aus der Unternehmensperspektive 
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Politik, Philosophie und Kultur von Karriere- und Laufbahnentwicklung

Politik, Philosophie, Kultur

Transparente Orientierung

� …

�  Ziele, Leitbild und Verständnis der Entwicklung/Förderung von «Karriere» 
bzw. Laufbahn existiert und ist schriftlich dokumentiert.

�  …

�  …

Vielfalt Laufbahnmöglichkeiten

� …

�  Personen, die selbstverantwortliches Verhalten in der eigenen Karriere- und 
Laufbahnentwicklung zeigen, erhalten genauso viel beratende und aktive 
Unterstützung wie Personen, die traditionellen Laufbahnen folgen.

�  Fach-, Führungs-, Projekt- und flexible Karrieren und Laufbahnen sind in 
ihrer Anerkennung und finanziell gleichgestellt.

�  …

Gleichberechtigte Förderung

�  Chancengleichheit bzw. Diversität in Karriere- und Laufbahnentwicklung 
sind ein ausdrückliches, dokumentiertes Ziel von Karriere- und Laufbahnent-
wicklung.

�  ...

�  Es wird aktiv darauf geachtet, dass Männer und Frauen, Ältere und Jüngere 
gleichermassen aussichtsreiche Funktionen einnehmen.

�  …

Generell Frauen 45+ Wunsch 
nach 

Veränderung
 = nein  
 = ja

Ist (1 – 6) Ist (1 – 6)

1 = trifft gar nicht zu,  
6 = trifft voll zu



72 Planung und Prozesse, Organisation und Beteiligte sowie Evaluation von Karriere- und 
Laufbahnentwicklung

Planung und Prozesse

Strategische, systematische Ausrichtung

� Es ist eine mittelfristige Personalbedarfsplanung vorhanden.

� …

�  …

�  …

Kompetenzorientierung

� …

�  …

�  …

�  Im Unternehmen gibt es keine typischen «Frauenjobs» und das Unterneh-
men setzt sich für die gleiche Anerkennung von Frauen- und Männerjobs ein.

Generell Frauen 45+ Wunsch 
nach 

Veränderung
 = nein  
 = ja

Ist (1 – 6) IIst (1 – 6)

1 = trifft gar nicht zu,  
6 = trifft voll zu



73Organisation und Beteiligte

Rollenklarheit

� …

�  …

�  Die Betroffenen werden in die Planung ihrer eigenen Karriere aktiv mit einbe-
zogen.

�  Die Selbstverantwortung für die eigene Karriere- und Laufbahnentwicklung 
wird gefördert und gefordert.

Know-how in der Karriereförderung

�  Die Führungskräfte sind im Hinblick auf Karriere- und Laufbahnentwicklung 
im Unternehmen geschult.

�  …

�  Führende Frauen verfügen in unserem Unternehmen über genauso gute Ge-
legenheiten, ihre Mitarbeitenden zu fördern, wie führende Männer.

�  …

Diskriminierungsfreiheit

�  Es werden aktiv Massnahmen zur Förderung von Chancengleichheit bzw. von 
Diversität (Alter und Gender) ergriffen.

�  Es besteht bei Personen, die in Förderentscheidungen involviert sind, ein Be-
wusstsein über Formen der strukturellen sowie direkten Gender- und Alters- 
Diskriminierung (Prototypen von Führung, Förderung von Teilzeitarbeitneh-
menden, jugendorientierter Diskurs, …).

�  …

�  Wir haben Anzeichen, dass sich Frauen und/oder ältere Personen selbst im 
Hinblick auf ihre Weiterentwicklungschancen diskriminieren.

Vermeidung Stereotypen

�  Es bestehen Massnahmen zur Sensibilisierung von Führungskräften im Hin-
blick auf gender- und altersbezogene Stereotypen sowohl von Frauen als auch 
von Männern.

�  …

�  …

�  Es finden regelmässig Bewertungen der Leistungen aller Mitarbeitenden 
statt und es ist gewährleistet, dass sie frei von gender- und altersbezogenen  
Verzerrungen sind.

Generell Frauen 45+ Wunsch 
nach 

Veränderung
 = nein  
 = ja

Ist (1 – 6) Ist (1 – 6)

1 = trifft gar nicht zu,  
6 = trifft voll zu
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Evaluation der Ergebnisse

Zielverfolgung Karriere- und Laufbahnentwicklung

� …

� …

�  Die Zufriedenheit mit der Laufbahn- und Karriereentwicklung wird regelmäs-
sig ab- und hinterfragt..

�  …

Verfolgung Chancengleichheitsziele

�  Ziele der Chancengleichheit bzw. Diversität in Karriere- und Laufbahnent-
wicklung werden regelmässig bewertet und – falls nötig –  Veränderungen 
eingeleitet.

�  Das Unternehmen weist eine durchgängige Führungspipeline auf – sowohl 
bei Männern als auch bei Frauen.

�  …

Generell Frauen 45+ Wunsch 
nach 

Veränderung
 = nein  
 = ja

Ist (1 – 6) Ist (1 – 6)

1 = trifft gar nicht zu,  
6 = trifft voll zu
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