
Quote ja oder nein? Ein Gespräch mit der Präsidentin des  Verbands deutscher Unternehmerinnen, 
VdU, Jasmin Arbabian-Vogel im Vorfeld des 5. Freiburger Unterne hmer-Symposiums am 23.  
September 2021 mit dem Thema „Female Leadership – Frauen in Führung“. Jasmin Arbabian-Vogel 
gründete mit 26 Jahren den ersten Interkulturellen Sozialdienst in Hannover, IKS, deren  
Geschäftsführerin Sie bis heute ist.

Als Verbandspräsidentin des VdU beschäftigen Sie 
sich intensiv mit der Thematik, wie Frauen in Unter-

nehmen gleichberechtigt in Führungspositionen 
aufsteigen können. Welche Veränderungen haben 
Sie in den vergangenen Jahren beobachtet?
Uns beschäftigt seit vielen Jahren der deutliche Eng-
pass bei der Fachkräfte-Sicherung. Das betrifft jede 
Branche. Die gute Nachricht in diesem Zusammen-
hang ist, dass die Sensibilität für Personengruppen, 
die Führungskräfte und Personaler nicht „auf dem 
Schirm hatten“, in den vergangenen zehn Jahren 
gewachsen ist. Unternehmen haben erkannt, dass 

sie sich stärker öffnen und etwas für die Diversität 
tun müssen. Leider bleibt es bislang dabei. Eine echte 
Implementierung von Maßnahmen für mehr Diver-
sität lässt noch auf sich warten. Ich bin aber sicher, 
dass in naher Zukunft Maßnahmen ergriffen werden. 

Eine solche Entwicklung ist im politischen Kontext 
durchaus zu erkennen. Es war ein langer Kampf, das 
FüPoG I Gesetz, umgangssprachlich „Quotengesetz“, 
auf den Weg zu bringen, das sich auf die Frauenquote 
in Aufsichtsräten großer Unternehmen bezieht. Mit 
dem Gesetz FüPoG II rückt nun ein neues Gesetz für 
die Führungsebene in der Privatwirtschaft und im 
öffentlichen Dienst ins Licht. Beide Gesetze haben 
uns als Verband erst einmal Bauchschmerzen berei-
tet. Warum? Weil die Einführung einer Quote Ebene 
natürlich einen starken Eingriff in die unternehme-
rische Freiheit bedeutet. Aber wir mussten erkennen, 
dass wir mit Freiwilligkeit nicht weiterkommen. 

Gibt es auch auf der anderen Seite Hemmnisse? 
Stellen vielleicht auch die Frauen selbst „ein Prob-

lem“ dar?
Es ist beides. Wir haben in vielen Unternehmen 
immer noch eine homogene Führungsebene von 
Männern, die weiß und älter als 45 sind. Und die 
suchen leider meist ihresgleichen als Mitarbeiter 
und Nachfolger aus. Ein weiteres großes Problem ist 
die allgemeine Unternehmenskultur in vielen Fir-
men. Ein Beispiel dafür sind späte Meetings, die bei-
spielsweise Menschen mit familiären Verpflichtun-
gen nicht wahrnehmen können und somit wichtige 
Abstimmungen verpassen.  

„Die Unterneh-
menskultur in 

 vielen  Firmen ist ein 
 großes Problem“

 

Jasmin Arbabian-Vogel

S Y M P O S I U M

„An der 
Unternehmenskultur 
schrauben“
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Aber ja, auch die andere Seite spielt 
eine Rolle. So sind Frauen oft ganz 
anders sozialisiert als Männer, denen 
die Attitüde „Yes, I can“ häufig in die 
Wiege gelegt wurde. Frauen hingegen 
fragen sich bei einer Bewerbung, ob sie 
alle zehn Voraussetzungen aus der Stel-
lenausschreibung erfüllen. Falls nicht, 
bewerben sie sich schlicht nicht. Män-
nern reichen fünf Kriterien, die sind da 
viel selbstbewusster – und das sollten 
Frauen auch sein! Der Rest ist learning by 
doing, niemand wird als Führungskraft 
geboren, das ist mein Appell an weibliche 
Fachkräfte.

Gibt es Unterschiede zwischen Frauen 
und Männern in Führungsposition?
Und was für Auswirkungen haben diese 
auf die Unternehmenskultur?
Ja, die gibt es und sie sind auch auf die 
bereits genannte Sozialisation und ihre 
dadurch entstandene Haltung zurückzu-
führen. Frauen führen viel seltener „mit 
dem Kopf durch die Wand“ als Männer. 
Des Weiteren zeigen Frauen oft eine viel 
stärkere Empathie für Ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Nicht selten 
haben sie selbst berufliche Phasen hinter 
sich, in denen die Karriereleiter aufgrund 

von Eltern- oder Erziehungszeit warten 
musste. Das hat bemerkenswert positive 
Auswirkungen auf die Unternehmens-
kultur und die Atmosphäre in Teams. Ein 
solches Führungsverhalten eröffnet auch 
männlichen Mitarbeitern Perspektiven. 

Wie sehen Sie die Situation in den 

Betrieben? Haben sich die Unterneh-

men gerade auch vor dem Hintergrund 

des Fachkräftemangels ausreichend 
gut auf das Potenzial leistungsbereiter 
Frauen eingelassen?
Die gute Nachricht ist: Sie werden kaum 
ein Unternehmen mehr finden, das par-

tout ausschließt, Frauen für Führungspo-
sitionen einzustellen. Dass dafür jedoch 
etwas getan werden muss, das müssen 
viele noch verstehen. Dazu muss die Ver-
einbarkeitsfrage von Familie und Beruf 
besser gelöst werden – und zwar nicht 
nur zugunsten von Mitarbeiterinnen, 
sondern auch von Mitarbeitern. Denn 
viele Männer wollen kein „Wochenend-
Papi“ mehr sein. Hier muss an der Unter-
nehmenskultur geschraubt werden, an 
der Präsenzkultur, an der Flexibilität 
usw. Die schlechte Nachricht ist, dass 
viele Unternehmen immer noch erwar-
ten, dass Frauen Bereitschaft zeigen müs-
sen, flexibler werden müssen. Nein! Es 
sind die Arbeitgeber, die sich hier anders 
aufstellen sollten. Der Weg zu einer ech-
ten Gleichstellung von weiblichen und 
männlichen Fach- und Führungskräften 
ist noch ein langer.

Welche Maßnahmen eignen sich 

besonders gut, um in Unternehmen 
bessere Voraussetzungen zu schaffen 
und wie können Unternehmen Frauen 
gezielt fördern?
Ein Hebel auf politischer Ebene ist die 
Aufhebung des Ehegattensplittings, wie 
es uns zum Beispiel Schweden vorlebt. 

Aber die innere Haltung von künftigen 
Fach- und Führungskräften muss schon 
viel früher in den Fokus rücken, begin-
nend in der Kindheit. Ein Stichwort sind 
Vorbilder. Natürlich gelten die Eltern 
oder Sorgeberechtigten als Vorbilder, 
aber auch Figuren in den Medien dienen 
in heutiger Zeit ungemein der Orientie-
rung und inspirieren Kinder und Jugend-
liche. Ein bildhaftes Beispiel ist die sehr 
positive Entwicklung zweier Berufe 
in Deutschland: Immer mehr Frauen 
arbeiten nämlich als Kommissarin oder 
Rechtsmedizinerin. Warum? Weil ihnen 
Figuren aus Crime- und Krankenhaus-

Serien als Vorbilder dienen. Wir brau-
chen also viel mehr Astronautinnen, Ent-
wicklerinnen oder Chemikerinnen, die in 
der Öffentlichkeit sichtbar werden. Diese 
Frauen müssen auf das Podium gehoben 
werden, auf Events, in den Medien und 
in sozialen Netzwerken auftreten und 
Mädchen damit als Vorbilder dienen. 
Deutsche Medien werden ihrem Auftrag 
da aktuell leider schlicht nicht gerecht: 
Der Anteil von Männern in Talkshows 
ist nach wie vor höher, viele Filme und 
Serien leben noch immer von konserva-
tiven Rollenbildern und starren Beset-
zungen. Aber damit nicht genug: In allen 
erdenklichen Gremien – im Journalis-
mus, in Parlamenten etc. – fehlt es an 
sichtbaren weiblichen Vorbildern, dabei 
machen wir Frauen doch die Hälfte der 
Bevölkerung aus. 

Welche Aufgaben übernimmt der VdU, 
um Unternehmen zu motivieren und zu 

unterstützen, mehr Frauen Führungs-

verantwortung zu  übertragen?
Der VdU leistet in diesem Bereich über 
ganz verschiedene Maßnahmen seinen 
Beitrag. Wir sorgen regelmäßig dafür, 
dass in Veranstaltungen und auf Podien 
Expertinnen sichtbar werden, die zeigen, 

dass Frauen in den unterschiedlichsten 
Professionen Expertise haben. Damit 
machen wir immer wieder Vorbilder 
sichtbar, die es braucht, um stereotype 
Rollenbilder zu überwinden. Anderer-
seits vermitteln wir genau diese Exper-
tinnen an Veranstalter, die ansonsten 
Gefahr laufen würden, All-male-Panels 
zu initiieren, was schlicht nicht mehr 
zeitgemäß wäre. Und mit unserem 
Kooperationspartner PWC unterhalten 
wir eine große Datenbank mit gelisteten 
Unternehmerinnen und Managerinnen, 
die für die Besetzung von Boards -sei es 
auf Aufsichtsrats- oder Vorstandsebene- 
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„Wir machen immer wieder Vorbilder sichtbar, 
die es braucht, um stereotype Rollenbilder zu 
überwinden.“

in Frage kommen. Mit unserer politischen Lobby-Arbeit 
wiederum sind wir nicht nur die weibliche Stimme der Wirt-
schaft, sondern die Interessensvertretung von unternehme-
risch tätigen Frauen in Deutschland. Ihre Forderungen und 
Wünsche adressieren wir an die Politik und sind daher auch 
seit vielen Jahren hervorragend in die entscheidenden Minis-
terien vernetzt. 

Welche Bedeutung haben Netzwerke von und für Frauen 
bei der Karriereplanung?
Eine riesige! Netzwerke sind ungemein wichtig für das Knüp-
fen von Kontakten, die für die Karriereplanung und den beruf-
lichen Werdegang von Bedeutung sein könnten. Aber Netz-

werke oder Netzwerktreffen können viel mehr: Hier treffen 
Frauen auf andere, die Ähnliches erreichen und planen oder 
hinter sich haben. Und auch hier treffen sie auf Vorbilder, die 
sie inspirieren und von denen sie lernen können. 

Die Fragen stellte Christa Porten-Wollersheim, 
Mit-Initiatorin des FUS 

www.freiburger-unternehmer-symposium.de

„Netzwerke sind ungemein wichtig 
für das Knüpfen von Kontakten, die 

für die Karriereplanung und den 
beruflichenWerdegang von Bedeutung 

sein könnten.“
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