
«Diese Kompetenz ist 
für KMU wichtig»

Als Dozentin am Institut für Personalmanagement und Organisation der Hochschule  
für Wirtschaft, Fachhochschule Nordwestschweiz, leitet Nathalie Amstutz den CAS  

Diversity- und Gleichstellungskompetenz. Sie betont, dass KMU keine Urgesteine sind  
und Betriebskulturen weiterentwickeln können. 

Interview Simone Leitner

All die Begriffe wie Gender Studies, 
Gender Economics, Gender Gap lösen 
bei vielen männlichen Führungsper-
sonen immer noch Unbehagen aus. 
Wo liegt das Haupt problem?
Es geht bei diesen Studien um die Frage, 
inwiefern Geschlecht als soziale Kate-
gorie unser Leben, unsere Lebensbedin-
gungen sowie gesellschaftliche Normen 
und Werte bestimmen, aber auch wie 
sich diese verändern. Das betrifft Fra-
gen der Identität und der individuellen 
Erfahrungen. Diese stehen immer im ge-  
sellschaftlichen und wirtschaftliche Kon-
text. Beispielsweise die Frage, wie heute 
bezahlte und unbezahlte Arbeit in Fami-
lien organisiert wird und welche Rolle 
das Geschlecht dabei spielt. Oder wie 
die Arbeitsteilung global organisiert ist, 
welche Jobs wo von wem zu welchen 
Bedingungen gemacht werden. 

Wie ist das gemeint?
Stellen Sie sich einfach die Frage: Wer 
putzt mein Büro und wer leitet meine 

Firma? Es sind im Grunde sehr politische 
Fragen. Dies löst ein Unbehagen aus, 
wenn wir davon ausgehen, dass in un-
serer Gesellschaft die Menschen alle 
grundsätzlich die gleichen Chancen  
haben. Diese Forschungen zeigen, dass 
Geschlecht, ökonomische Ressourcen, 
Gesundheit und Beeinträchtigung so-
wie Hautfarbe eine Rolle spielen. Das 
stellt vieles infrage.

Nehmen denn Männer nicht Anteil 
an dieser Kritik?
Viele Männer nehmen an Gender Stu-
dies teil und leisten wissenschaftliche 
Beiträge, es heisst ja Gender Studies, 
nicht Frauenstudien. Das bezieht auch 
Studien zur Verbindung von Leistungs- 
und Männlichkeitsvorstellungen mit ein. 
Es gibt zwei Probleme in der Wahrneh-
mung der Gender Studies: Das eine ist, 
dass die Öffentlichkeit noch wenig dazu 
informiert ist, da in den Medien bis vor 
Kurzem wenig Fundiertes berichtet wur-
de. Heute ist das gerade anders. Das 

zweite Problem ist ein politisches: Gen-
der Studies analysieren Entstehungspro-
zesse von Hierarchien und Macht. Je 
nach politischem Regime und nationa-
lem Selbstverständnis wird dies geför-
dert wie in Skandinavien. Die autoritäre 
Regierung von Orban in Ungarn hin-
gegen hat die Gender Studies schon vor 
ein paar Jahren abgeschafft. Das schwei-
zerische Selbstverständnis hat sich recht 
schwer damit getan, kritische Perspek-
tiven einzuordnen. Heute entwickelt die 
Schweiz gerade einen neuen, kritischen 
Blick auf die späte Einführung des Frau-
enstimmrechts. Das ist positiv. 

Weg von den wissenschaftlichen 
Begriffen, hin zur Praxis: Noch im-
mer sind Frauen seltener als Män-
ner in Führungspositionen und Ver-
waltungsräten vertreten – sei es in 
Unternehmen oder Wirtschaftsver-
bänden. Welches sind die Vorteile 
für die Wirtschaft, hier eine Balance 
zu schaffen? B
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Die Frage nach den Vorteilen wird im-
mer wieder gestellt. Es gibt tatsächlich 
Vorteile, aber ist es die relevante Frage? 
Geht es nicht einfach um Fairness und 
Gerechtigkeit? Ich würde es so sagen: 
Die Firma, die sich um Fairness bemüht, 
hat Wettbewerbsvorteile auf dem Ar-
beitsmarkt, zeigt sich als innovativ und 
versteht es, ihre Mitarbeitenden zu bin-
den. Sie kann aber, wie wir am aktuel-
len Beispiel H&M in China sehen, auch 
wirtschaftliche Nachteile erfahren. Viel-
leicht erhält China aber im Gegenzug in 
anderen Märkten mehr Zulauf. Das Bei-
spiel zeigt, dass es politische Themen 
sind.

Also kann Vielfalt auch ein Wettbe-
werbsvorteil für Unternehmen sein?
Vielfalt an sich vielleicht noch nicht, 
aber Fairness in der Vielfalt. Das spricht 
sich herum und die Reputation als gute 
Arbeitgeberin hat viel mit der Kompe-
tenz zu tun, mit der Personalprozesse 
wie Einstellungen, Personalentwicklung 
und -förderung angegangen werden. 
Leute sind eher loyal und motiviert, 
wenn sie erleben, dass diese Prozesse 
kompetent und innovativ ablaufen.

Und wer schafft dieses Gleichge-
wicht im Management? Die Frauen, 
die Männer oder die Politik?
Es geht wie Sie andeuten darum, Ent-
scheidungsgremien divers zusammen-
zusetzen. Wir wissen zum Beispiel, dass 
geschlechtergemischte Entscheidungs-
gremien zu frauenfreundlicheren Ent-
scheiden in der Politik führen als reine 
Männergremien. Das heisst, dass Gre-
mien nicht geschlechterneutral ent-
scheiden. Die Frage ist nun, ob wir in 
der Schweiz diese frauenfreundlicheren 
Entscheide auch suchen. Ein Grund für 
das an Ort treten in Sachen Gleichstel-
lung hat damit zu tun, dass die Anlie-
gen und Ziele nicht wirklich auf den 
Tisch kommen. Zu Ihrer Frage: Klar, die 
Politik setzt den Rahmen und interve-
niert, wenn die Vorgaben nicht erreicht 
werden, dafür ist sie da. Die Unterneh-
men können einen grossen Beitrag leis-
ten, wenn die Themen auf den Tisch 
kommen.

Die Relevanz der Gender-Thematik 
in der Wirtschaft hat auch einen 
neuen Markt kreiert. Die Fachhoch-
schule Nordwestschweiz FHNW bie-
tet spannende Weiterbildungen an. 
Wie wichtig ist es für ein KMU, die 

verschiedenen Strategien und Ins-
trumente, wie Gender Mainstrea-
ming und Diversity Management zu 
kennen?
Der Markt für unseren CAS Diversity- 
und Gleichstellungskompetenz war lan-
ge eher zurückhaltend, jetzt hingegen 
haben wir viel Nachfrage. Mal sehen, 
wie es sich entwickelt. Ich finde diese 
Kompetenz für KMU natürlich auch 
sehr wichtig und spannend. Im gegen-
wärtigen CAS bearbeiten zwei Studie-
rende gerade diese Frage im Rahmen 
einer Projektarbeit. Hier lassen sich viele 
Prozesse und Instrumente ausprobieren. 
Dabei ist es auch eine Frage der Unter-
nehmenskultur. Vieles findet in KMU 
informell statt, doch auch hier lässt sich 
natürlich viel angehen. Ein Punkt zur 
Diskussion dazu: Ab und zu entsteht 
der Eindruck, dass den KMU Gleich-
stellungs- oder Diversity-Kompetenz 
nicht zugemutet werden sollte, als  
wären KMU Urgesteine, die sich nicht 
hinterfragten. KMU sind sehr wohl in 
der Lage und auch daran interessiert, 
in diesen Fragen kompetent zu sein und 
ihre Betriebskulturen weiterzuentwi-
ckeln. Das sehen wir gerade auch in 
unseren Weiterbildungen. 

Was müssen Unternehmen den 
Fachfrauen bieten, um attraktive 
Arbeitgebende zu sein – auch in  
Bezug auf die Vereinbarkeit von 
Karriere und Familie?
Es ist eine Kombination aus Work- Life-
Balance und beruflicher Weiterentwick-
lung. Also genau nicht entweder das 
eine oder das andere, sondern beides. 
Die Flexibilität bei der Gestaltung der 
Arbeitszeiten ist sehr hilfreich. Dazu 
aber auch der Einbezug dieser Perso-
nen in wichtige Projekte und Gremien. 
Vereinbarkeit ist herausfordernd, weil 

es viele unterschiedliche Lebensformen 
und Rahmenbedingungen gibt, über 
die gängige Vorstellung von Vater, 
Mutter, Kind und gutem Familienein-
kommen. Gerade in der Administration 
sind viele Frauen beschäftigt. Im Tief-
lohnbereich sind Frauen mit Migrati-
onsgeschichte überproportional vertre-
ten. Betriebliche Gleichstellungspolitiken 
sollten diese Bereiche genauso ange-
hen wie das Management oder die 
Fachbereiche. 

Mehr weibliche Kader-Mitarbeiten-
de zu verpflichten, ist die eine Seite. 
Es geht aber auch um eine interne 
und externe Unternehmens-Kom-
munikation, die beide Geschlechter 
anspricht. Sind Formulierungen heu-
te immer noch ein Thema? 
Sie sprechen die Sprache an? Ein Ergeb-
nis der Geschlechter- und Diversitäts-
forschung ist, dass diese Problemstel-
lungen eng mit unserer Sozialisierung 
verwoben sind. Wir lernen unter an-
derem über Sprache. Sprache ist nicht 
einfach Etikett für ein eigentlich Ge-
meintes, sondern schafft Wirklichkeit. 
Deshalb ist die aktuelle Diskussion  
von Bezeichnungen, das Nachfragen bei 
 betroffenen Gruppen zu diskriminieren-
den Bezeichnungen mehr als nur Etiket-
ten-Diskussion. Die Sprache verliert da-
durch ihre Selbstverständlichkeit, das 
mag man bedauern. Es ist aber wohl 
eine Bedingung fürs Dazulernen und 
deshalb eine Chance.

Welche Schreibweisen sind heute 
für ein Unternehmen sinnvoll?
Es macht Sinn, sich auf neue Schreib-
weisen einzulassen. Einige Unterneh-
men benutzen heute schon das *, also 
Mitarbeiter*innen. Da gibt es zahlreiche 
praktische Leitfäden dazu. <

Prof. Dr. Nathalie Amstutz ist Dozentin am Institut für Perso-
nalmanagement und Organisation der Hochschule für Wirt-
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