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Förderung von Frauen –  
Commitment allein reicht nicht aus
Laut Bundesamt für Statistik (Scenario 2010 
bis 2060) werden Frauen in Zukunft höhe-
re Erwerbsquoten erreichen und gelten als 
besonders interessant zur Lösung von He-
rausforderungen, die sich in der Schweiz 
angesichts der demografischen Entwick-
lung stellen. Allerdings gilt das Potenzial von 
 Frauen insgesamt als noch nicht ausreichend 
genutzt.

Für die berufliche Entwicklung von Frauen 
stellen Kinder und traditionelle Vorstellungen 
nach wie vor eine grosse Hürde für das ge-
samte weitere Berufsleben dar. Sind dann die 
Kinder aus dem Haus, und wäre wieder mehr 
Zeit für den Beruf verfügbar, gelten Frauen oft 
als zu wenig fortgeschritten in ihrer Laufbahn 
und für eine weitere Karriere als zu alt. Dabei 
würde es sich für Unternehmen lohnen, sie 
nicht lediglich als Arbeitskräfte zu betrachten, 
sondern ihre Erfahrung und ihre Potenziale 
umfassend in den Blick zu nehmen.

Die Förderung Älterer ist weniger standardi-
sierbar als in jüngeren Jahren. Werdegänge 
sind sehr viel individueller, und die bestehen-
den, in der Regel stark an traditionellen Kar-
rieren orientierten Laufbahnkonzepte von Or-
ganisationen greifen in vielen Fällen bereits in 
jüngeren Jahren oft nicht. Unabhängig von Er-
fahrungen wie Familienplanung und mit Blick 
auf organisationale Möglichkeiten unterschei-
den sich Karrierevorstellungen von Frauen von 
jenen der Männer und verändern sich über die 
Jahre (Atkinson et al. 2015, Nabi 2001). 

Unternehmen profitieren von einer spezifi-
scheren und ausdifferenzierteren Förderung 
nicht nur, um «ältere» Mitarbeitende zu errei-
chen. Auch jüngere erwarten mehr als früher, 
dass auf ihre beruflichen Vorstellungen zügig 
eingegangen wird, und fühlen sich von der 
bestehenden Förderpolitik oft nicht ausrei-
chend abgeholt (Olbert-Bock et al. 2021).

Die berufliche Entwicklung wird u.a. durch 
zahlreiche Mythen bzw. Stereotypen ge-
hemmt. Ältere Frauen sind mit allgemeinen 
Stereotypen über Ältere konfrontiert und 
mit frauenspezifischen. Die Teilzeitepisoden 
in vielen Lebensläufen gelten nach wie vor 
als ein Signal geringer beruflicher Motivation 
oder werden als Indiz für ein geringer aus-
geprägtes individuelles Humankapital ge-
wertet. Dies ist u.a. erkennbar an Haltungen 
und im Sprachgebrauch in Unternehmen, 
im ökonomischen und technischen Diskurs 
sowie in der Gesellschaft. Gerade im Zuge 
der Technisierung laufen wir Gefahr, zu po-
larisieren oder Diskriminierungen aus der 
Vergangenheit in Form von datenbasierten 
Anwendungen und Instrumenten einmal 
mehr zu zementieren. Ein weiterhin aktives 
Anstreben von Chancengleichheit ist not-
wendig, um Fortschritte zu erzielen und um 
die «Rolle rückwärts» zu verhindern. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich die Gleichstellung im 
Rahmen der wirtschaftlichen Erholung nach 
der Corona-Krise entwickelt. Gerade hier 
könnten Unternehmen den Moment nutzen 
und mit neuen, flexibleren Karrierekonzepten 
aufwarten.

«Laufbahnvielfalt» in Unternehmen 
gezielt fördern
«Laufbahnvielfalt» in Unternehmen anzu-
bieten, bedeutet traditionelle Karrieren zu 
fördern sowie Teilzeit- und Projektkarrieren 
sowie Umstiege zwischen Karrierearten zu 
ermöglichen. Das Abschaffen von Career-
Timetables und Altersnormen in der Perso-
nalentwicklung bildet hierbei eine wichtige 
Grundlage. 

Die Anwendung von Personalentwicklungsin-
strumenten muss auf die Gesamtbelegschaft 
ausgerichtet werden, was beispielsweise die 
Verkleinerung von Modulen in der Weiterbil-
dung bedingen würde, damit diese bedürf-
nisadäquat und flexibel zusammengesetzt 
werden können – statt spezifisch Kurse für 
Ältere und Jüngere anzubieten.

Fragen wie «Sollen sich die strategischen 
Planungen wirklich nur auf Schlüsselfunkti-
onen beziehen, und liegen dort wirklich die 
grössten Personalrisiken?» sind konsequent 
zu beleuchten. Im Rahmen des Forschungs-
projekts «Weibliche Karrieren 45+» wurde 
hierzu eine Standortanalyse entwickelt, die 
es u.a. ermöglicht, gestützt auf solche Fragen 
das Ausmass und Ansatzpunkte der Förde-
rung von Laufbahnvielfalt in Organisationen 
zu ermitteln. 

Von der Standortanalyse  
zu passgenauen Fördermassnahmen
Die Standortanalyse zur Laufbahnvielfalt in 
Unternehmen nimmt die bestehende Situa-
tion auf Ebene der Gesamtorganisation und 
des Einzelnen in den Blick. Sie ermöglicht, 
die eigene Förderpolitik, Strukturen sowie 
bestehende Prozesse zur Förderung von Mit-
arbeitenden entlang spezifischer Kriterien zu 
bewerten. Persönliche und organisations-
spezifische Ansatzpunkte und Massnahmen 
für die Weiterentwicklung der Personal- und 
Karriereentwicklung können abgeleitet wer-
den. Konkret beleuchtet werden

 • die strategische und kulturelle Verankerung 
von Personal- und Karriereentwicklung in 
Organisationen,

 • die bestehenden Organisationsabläufe, 
Strukturen, Prozesse und Systeme, die Be-
teiligten und Rollen sowie

 • die Zielgrössen zur Bewertung von Ent-
wicklung und Chancengleichheit.

Standortanalyse zur Laufbahnvielfalt  
in Unternehmen
Der gesellschaftliche Wandel, eine stets sinkende Verfügbarkeit von Expert*innen, 
veränderte Erwartungen an die individuelle berufliche Entwicklung – dies sind 
nur einige der relevanten Faktoren, die eine innovativere Ausrichtung der Per-
sonalpolitik unabdingbar machen. Trotz des starken Veränderungs- und Flexi-
bilisierungsdrucks in Unternehmen und obwohl immer klarer wird, dass für die 
nachhaltige Sicherung unternehmerischen Erfolgs alle Mitarbeiter*innen rele-
vant sind, erreicht die Förderpolitik in Unternehmen nur einen Teil der Talente, 
kaum ältere Mitarbeiter*innen und noch viel seltener Frauen 45+.

 � Von Prof. Dr. Sibylle Olbert-Bock, Abdullah Redzepi und Nermina Beganovic
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Durchstreichen
Die Anwendung von Personalentwicklungsinstrumenten sollte auf die Gesamtbelegschaft ausgerichtet werden und weniger stark in spezifischen Kursen für Ältere und Jüngere. Eine weiter Möglichkeit, um Weiterbildung bedürfnisadäquat und flexibel auszurichten, wäre die Verkleinerung von Modulen.
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Die Besonderheit der Standortanalyse liegt 
darin, dass Unternehmen

 • sich einen Eindruck über die Konsistenz 
von Förderpolitik, -strategien, Massnahmen 
und Prozessen sowie Wirkungen verschaf-
fen können,

 • sowohl einen generellen als auch einen auf 
Frauen 45+ fokussierten Einblick über die 
strategische Ausrichtung ihrer Personalent-
wicklung und Karriereförderung erhalten 
sowie

 • Stärken und Schwächen auf Werte- und 
strategischer Ebene als auch in der opera-
tiven Umsetzung erkennen können.

Gestartet wird mit einem Erstgespräch, an das 
sich die systematische Analyse anschliesst. 
Im Sinne einer «Road Map» ist zudem die 
Aufnahme nach Veränderungswünschen und 
-vorstellungen Gegenstand der organisations-
bezogenen Standortanalyse. Es werden Wün-
sche und Vorstellungen zu konkreten Mass-
nahmen erhoben. Im weiteren Prozess wird 
besprochen, ob und wo Aktivitäten prioritär 
vorgesehen werden sollen.

Auf Basis dieser Standortanalyse lassen sich 
Handlungsfelder erkennen und Strategien zur 
Förderung von Laufbahnvielfalt in der Organi-
sation ableiten. Es lassen sich bedarfsspezi-
fische Massnahmen planen und schrittweise 
umsetzen. 

Damit die Aktivitäten nicht als Strohfeuer en-
den, sondern nachhaltige Karriereentwicklung 
(von Frauen 45+) entsteht, ist es sinnvoll, 
immer wieder den Sinn von Laufbahnvielfalt 
in das Bewusstsein der Organisationsmitglie-

der zu holen und sie konzeptionell weiter-
zuentwickeln. Entsprechend empfiehlt sich 
das «Nachlegen» weiterer Massnahmen, die 
Darstellung der Aktivitäten im Rahmen der 
internen Kommunikation sowie die Wiederho-
lung der Standortanalysen in regelmässigen 
Abständen.

Standortanalyse im Praxis-Check
Häufig ist dem Management nicht bewusst, 
wo und wie Veränderungen in der Förderpo-
litik stattfinden müssen (Lutz 2019). Viele 
empfinden es als hilfreich, durch die Nut-
zung der Standortanalyse auf Erfolgsfakto-
ren und Herausforderungen hingewiesen 
zu werden. Wichtig ist ein systematisches 
Vorgehen.

Zum Beispiel wurde in einer Ostschweizer 
Pflegeeinrichtung auf Basis der Standortana-
lyse die Ist-Situation ermittelt. Nach dem Sta-

tus-quo-Screening wurden in einem Prozess, 
begleitet von mehreren Austausch- und Coa-
ching-Runden, verschiedene Ziele bezogen 
auf das Themenfeld «Entwicklung» in der Pfle-
geeinrichtung und ganz besonders mit Blick 
auf Frauen 45+ verabschiedet. Anschliessend 
erfolgte die bedarfsspezifische Konzipierung 
einer Workshop-Reihe für Führungskräfte, die 
insbesondere folgende Themen enthalten und 
damit einen Beitrag zur Sensibilisierung der 
Führungskräfte leisten sollte:

 • Bedeutung und Notwendigkeit von Entwick-
lung

 • Erwartungen an Führungskräfte als Ent-
wickler und damit verbundene Aufgaben

 • Besonderheiten mit Blick auf Frauen und 
Ältere

Auf www.careerdevelopment.ch erhalten Sie 
Hinweise zu Projekten, Vorgehen, Angeboten 
und Vorarbeiten.

Abbildung 1: Anwendung der Standortanalyse – Status quo in einer Beispielorganisation

PROJEKT «WEIBLICHE KARRIEREN 45+»
Im Rahmen des Projekts werden Massnahmen, Tools und Beratungsinstrumente zur aktiven Karriere-
gestaltung entwickelt und vorgestellt, die Organisationen eine typenspezifische Förderung von Frauen 
45+ ermöglichen und die Karrierekompetenzen und Karrieremöglichkeiten älterer Frauen vergrös-
sern. Das Projekt trägt dazu bei, die Karrierechancen von Frauen 45+ zu verbessern und tragfähige 
lebenslange weibliche Karrieren zu ermöglichen. Es leistet einen Beitrag zu einer gleichberechtigten 
Unterstützung weiblicher Karrieren und damit auch zu mehr Frauen in Führungspositionen.

Ein gendersensibles Karriereprogramm für Frauen 45+ verbessert die beruflichen Perspektiven für 
Frauen in Unternehmen/Organisationen, erhöht die Verweildauer von Frauen im Berufsleben und ver-
ringert das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. Dabei werden Erkenntnisse aus der bisherigen 
Forschung hinsichtlich der Erwartungen, Erfahrungen und Anforderungen sowohl von Personen 45+ 
an Organisationen als auch von Unternehmensseite an Personen 45+ berücksichtigt.

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann unterstützt das Projekt mit 
Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz, falls die Zielgruppe der Frauen 45+ angesprochen 
wird.
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Eingefügter Text
Nach "Führungskräfte" bitte "." Danach "Die Workshopreihe, die einen Beitrag zur Sensibilisierung der Führungskräfte leisten sollte, deckte folgende Themen ab: ..."




