
Gute Aussichten
Die Schweizer Wirtschaft bewegt sich in Bezug auf Gender Diversity  

nachhaltig und ist im Generationenprojekt von der Sensibilisierungsphase 
definitiv in der Bewusstseinsphase angekommen. Dies manifestiert sich  
in der positiven Entwicklung des Frauenanteils sowohl in der Geschäfts-

leitung als auch im Verwaltungsrat. 

Simone Leitner

Der Frauenanteil in den Schweizer Ge-
schäftsleitungen steigt erstmals um 3 
Prozentpunkte (+ 30 %) von 10 % auf 
den neuen Höchststand von 13 %. Die 
Zahl der weiblichen CEOs erhöht sich 
von 3 auf 5 Personen – und wird im lau-
fenden Jahr auf 8 zunehmen, wird im 
Schillingreport 2021 publiziert. Der öf-
fentliche Sektor beschäftigt im Topka-
der bereits 21 % Frauen. Dieser Vor-
marsch weiblicher Führungskräfte wird 
dadurch unterstrichen, dass die gröss-
ten Arbeitgebenden zuletzt jede vier-
te vakante Geschäftsleitungsposi tion 
(26 %) mit einer Frau besetzten (Vor-
jahr 21 %). Die Guido Schilling AG un-
tersucht seit 2006 die Zusammenset-
zung der Geschäftsleitungen sowie seit 
2010 die Verwaltungsräte der rund 
100 grössten Schweizer Arbeitgeben-
den. Ergänzend werden seit 2016 die 
Zusammensetzung der Führungsgremi-
en des öffentlichen Sektors sowie die 
Gender-Diversity-Pipeline der Schweizer 
Wirtschaft durchleuchtet.

Der öffentliche Sektor hat für 29 % der 
Vakanzen im Topkader eine Frau beru-
fen. In den Verwaltungsräten der 100 

grössten Arbeitgebenden legte der 
Frauenanteil von 23 % auf 24 % zu, wie 
der Schillingreport 2021 aufzeigt. Nach 
einer langen Phase der Sensibilisierung 
betreffend Gender Diversity sind die 
meisten Unternehmen in der Bewusst-
seinsphase angekommen. Sie haben er-
kannt, wie zentral eine eigene Pipeline 
mit weiblichen Talenten für den Ge-
schäftserfolg ist. So ging die Zahl jener 
Unternehmen, die keine Frau in der Ge-
schäftsleitung haben, jüngst auf 42 % 
(Vorjahr 47 %) zurück.

Um den Frauenanteil auf Stufe Ge-
schäftsleitung und Topkader zu antizi-
pieren, ist die Gender-Diversity-Pipeline 
der massgebliche Indikator. Seit fünf 
Jahren investieren Unternehmen subs-
tanziell in eine grössere Gender Diver-
sity im Mittelbau und ernten nun die 
Früchte. Im Sample der Privatwirtschaft 
beträgt der Frauenanteil im Middle  
Management 25 % (2019 24 %) und im 
Topmanagement 18 % (2019 16 %). 
Breiter ist die Pipeline im öffentlichen 
Sektor, der sowohl im Middle Manage-
ment als auch im Topmanagement be-
reits 29 % Frauen vorweist (2019 28 % 

Der Frauenanteil in der Wirtschaft steigt stetig.

B
ild

 A
d

o
b

e 
St

o
ck

und 22 %). «Die zukunftsorientierten 
Unternehmen schaffen bereits konse-
quent Voraussetzungen, um den Frauen 
attraktive Perspektiven zu ermöglichen», 
so Guido Schilling.

Noch nie wurden in den Geschäftslei-
tungen der Privatwirtschaft so viele 
Frauen in eine Core-Business-Funktion 
berufen: 52 % (Vorjahr 39 %) der neuen 
weiblichen Geschäftsleitungsmitglieder 
übernahmen eine umsatz- respektive 
ergebnisrelevante Rolle. Lediglich 48 % 
(Vorjahr 61 %) traten eine Service-Stelle 
wie etwa Human Resources oder Legal 
an. Bei den bestehenden weiblichen 
Geschäftsleitungsmitgliedern sind knapp 
zwei Drittel (65 %) für Service-Funktio-
nen zuständig. «Das Engagement der 
Unternehmen, Frauen für umsatz- und 
marktbezogene Geschäftsleitungsfunk-
tionen zu gewinnen, ist auch in meinem 
Geschäftsalltag stark spürbar», sagt 
Schilling. «Deshalb rate ich den jungen 
Frauen und Männern immer, sich im 
Kerngeschäft des Unternehmens zu ent-
wickeln und Erfahrungen im Ausland zu 
sammeln, wenn sie eine Laufbahn ins 
Topmanagement anstreben.»

Mit 24 % (Vorjahr 23 %) erreichte der 
Frauenanteil auch in den Verwaltungs-
räten einen neuen Höchststand. Mehr 
als jeder dritte vakante Sitz (34 %, Vor-
jahr 32 %) wurde mit einer Frau besetzt. 
Gleichzeitig sank der Anteil von Unter-
nehmen mit keiner oder nur einer Frau 
in 4 Jahren von 53 % auf 35 %. Erfreu-
lich ist, dass in 90 % der Gremien mitt-
lerweile eine Frau einsitzt.

«Wie bereits 2017 prognostiziert, wird 
der Geschlechterrichtwert im Verwal-
tungsrat per Ende 2025 problemlos er-
reicht werden», ist Guido Schilling über-
zeugt. <
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