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Viele börsennotierte oder mitbestim-
mungspflichtige Firmen mit mindestens 500
Arbeitnehmern müssen seit 2015 Zielgrößen
für den Aufsichtsrat, das Leitungsorgan und
die beiden obersten Führungsebenen unter-
halb von Vorstand oder Geschäftsführung
festlegen. Mehr als ein Drittel (58) der 160
Gesellschaften im DAX, MDAX und SDAX
haben sich zuletzt für den Vorstand das Ziel
0% Frauen gesetzt. Zwei davon, u.a. der On-
linehändler Zalando, sind nach einem Shit-
storm zurückgerudert. Von den verbliebenen
56 „Doppelnullen“ gehören elf, und damit
fast 20%, der Immobilienbranche an.

Die Unternehmen sind um gute Gründe
nicht verlegen. Beispielhaft sei der Bauträger
Instone Real Estate herausgegriffen. Der
Wohnungsentwickler erklärt sein Ziel Null
auf Anfrage der Immobilien Zeitung mit der
„Vertragsdauer der laufenden Vorstandsver-
träge“ und damit, dass das Unternehmen das
aktuelle Vorstandsteam auch darüber hinaus
halten wolle. Außerdem sei es doch legitim,
„dass jede Position vorwiegend nach Qualifi-
zierung und Kompetenz besetzt werden soll –
unabhängig vom Geschlecht oder anderen
nicht leistungsbezogenen Kriterien“. In der
Öffentlichkeit vermittle dieQuoteNull ein fal-
sches Bild: „Als würde sich ein Unternehmen
nicht um Frauenförderung kümmern.“

Anne Tischer, Mitgründerin der Initiative
Frauen in Führung (FiF), erklärt, warum ihr
die Zielquote Null ein Dorn im Auge ist:
„Wenn der Status quo 0% ist, kann das Unter-
nehmen begründen, warum die Wahl – trotz
intensiver Suche – z.B. auf genau diese vier
Männer gefallen ist. Aber eine Zielquote Null
ist ein fatales Signal an die eigenen Mitarbei-
terinnen sowie an Kandidatinnen.“

Dass der oder die Beste den Job kriegt,
ganz gleich, welches Geschlecht, ist nicht
unbestritten: „Jede Frau, die seit mindestens
zehn, 15 Jahren in der Branche arbeitet, hat
schon erlebt, dass nicht immer der oder die
Bestqualifizierte den Job bekommt, sondern
wer ein gutes Netzwerk hat und denjenigen
kennt, der den Job vergibt“, sagt Tischer. „Es
ist kein Zufall, dass so viele Immobilienunter-
nehmen in der Allbright-Liste die Forderun-
gen nach Diversität
nicht erfüllen. Die
Immobilienwirtschaft
hinkt anderen Bran-
chen um fünf bis zehn
Jahre hinterher“, konstatiert Karin Barthel-
mes-Wehr, Geschäftsführerin des Instituts
für Corporate Governance in der deutschen
Immobilienwirtschaft.

Sonja Rösch aus dem Management der
Agentur PB3C, die auf Immobilienkommuni-
kation spezialisiert ist, ergänzt: „Mit Blick auf
das Employer Branding ist ein 0%-Ziel natür-
lich wahnsinnig ungeschickt.“ Doch die
wenigsten Firmen bringen den Mut auf, den
Willen zur Veränderung mit einer Selbstver-
pflichtung in Gestalt einer Quote zum Aus-
druck zu bringen. „Wenn ein Unternehmen
etwas wirklich will – z.B. bei der Umsatzent-
wicklung oder in der Akquise –, setzt es sich
messbare Ziele, in der Regel in Form einer
Zahl. Alles fängt doch mit dem Commitment
an“, meint Tischer.

FiF fordert von allen führenden Immobi-
lienunternehmen der verschiedenen Markt-
segmente, vonder FinanzierungüberdiePro-
jektentwicklung bis zum Fonds-, Asset- und

Property-Management: „Setzt Euch Zielquo-
ten für den Frauenanteil in den obersten drei
Führungsebenen und Fristen, innerhalb
derer ihr diese erreichen wollt! Bis 2025 soll
überall mindestens eine Frau im Vorstand
bzw. in der Geschäftsführung sein!“ Die
Immobilien Zeitung hat Unternehmen, die
sich als führend in ihren Marktsegmenten
verstehen, nach ihrer Meinung zu dem For-
derungskatalog gefragt. Im Wesentlichen zu-
sammengefasst: Wer nicht unbedingt muss,
verzichtet meist lieber darauf, sich unbe-
queme Ziele zu setzen (siehe Tabelle „Unter-
nehmen aus der Immobilienbranche tun sich
meist schwer mit freiwilligen Zielvorgaben“
auf Seite 11).

Dass sich ohne Quotenzwang wenig an
den herrschenden Ver-
hältnissen ändert, zei-
gen Zahlen der Initi-
ative Frauen in die Auf-
sichtsräte (FidAR). Für

Gesellschaften, die sowohl börsennotiert als
auch voll mitbestimmungspflichtig sind, also
mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigen, gilt
eine harte 30%-Quote für den Aufsichtsrat.
Bei diesen hat der Frauenanteil seit 2015
erheblich zugelegt und beträgt mittlerweile
rund 34%. Bei den anderen in den DAX-Seg-
menten notierten Unternehmen verharrt er
nur knapp über 20%. Das wichtigste Indiz
dafür, dass sich ohne Quote allenfalls punktu-
ell etwas tut, ist: In denVorständen, für die alle-
samt noch keine Quote gilt, bewegt sich der
Frauenanteil um die 10%. Im Lager der Unter-
nehmen mit der AR-Quote ist er seit 2015 nur
unwesentlich stärker geklettert bzw. liegt kaum
höher (10,8%) als im Lager (8,9%) der Unter-
nehmen ohne AR-Quote. „Damit ist eine sta-
bile Männerquote von 90% weiterhin gesi-
chert“, bilanziert FidAR.

Nicht umsonst hat Bundesfamilienministe-
rin FranziskaGiffey (SPD)Anfang dieses Jahres
einen Gesetzentwurf für eine verschärfte Frau-

enquote vorgelegt. Dieser sieht vor, dass
Unternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern
und mindestens vier Vorstandsmitgliedern
künftig mindestens eine Frau im Vorstand
habenmüssen. Giffey hatte ihre Quote für Vor-
stände mit dem hohen Anteil von Unterneh-
men, die sich eine Zielquote Null für den Vor-
stand setzen, begründet: „Nur mit freiwilligen
Bekenntnissen kommen wir nicht weiter.“

An der Quote scheiden sich die Geister.
Heike Gündling, früher u.a. COObei Bilfinger
Real Estate und heute Managing Director bei
Eucon Digital, ist ganz bei Giffey: „Ich bin für
dieQuote.Gegeneine schwereKrankheit hilft
nur ein schweres Medikament. Wennman so
will, kommen ja auchMänner in der Immobi-
lienbranche oft genug wegen einer – unge-
schriebenen – Quote
zum Zug: weil sie
irgendwann einfach
mal dran sind. Nicht
jeder Mann in einer
Führungsposition macht einen Superjob.“
PR-Frau Rösch hält dagegen: „Eine Quote
bringt nichts. Besser ein mittleres Manage-
ment fürNachbesetzungen aufbauen. Ichhabe
in meiner Laufbahn Frauen erlebt, die wegen
einer Quote mehrere Hierarchieebenen über-
sprungen haben – und dann zu kämpfen hat-
ten; sie waren einfach noch nicht bereit.“

Auch die allermeisten Unternehmen zei-
gen sich wenig begeistert von der Vorstellung
fester Frauenanteile für operative Führungs-
ebenen. Swiss Life Asset Managers etwa ist
zwar „überzeugt, dass gemischte Teams bes-
ser performen“. Aber: „Eine starre Quote er-
achten wir nicht als förderlich.“ Lieber versu-
che der Asset-Manager, „durch eine breite
Förderung auf allen Ebenen des Unterneh-
mens zu erreichen, dass der Pool von poten-
ziellen Kandidatinnen für Führungsaufgaben
immer größer wird und es somit automatisch
mehr Frauen in Führungspositionen geben
wird.“ Der Projektentwickler Consus begrün-

det seine Ablehnung einer fixen Zielvorgabe
damit, dass eine solche „die ohnehin schwie-
rige Fachkräftesuche weiter einschränken
würde“. Zudem sei eine Quote auch für die
Frauen selbst ein vergiftetes Geschenk:
„Unsere weiblichen Führungskräfte haben
viele eigene Akzente eingebracht. Dabei
mussten sie nicht mit dem Makel von Quo-
tenfrauen kämpfen, sondern werden als qua-
lifizierte Mitglieder des Teams verstanden,
sodass die Zusammenarbeit mit den Män-
nern bestens funktioniert.“

Aus Giffeys Quote für Vorstände wird aber
ohnehin wahrscheinlich erst einmal nichts.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
(CDU) drohte laut einem Medienbericht,
gegen einen Kabinettsbeschluss zu stimmen.

Den Firmen sollten in
der Krise weitere Belas-
tungen erspart bleiben.
Da ist es fast schon Iro-
nie, dass Altmaiers

Ministerium die Schirmherrschaft bei FiF
innehat. Gündling warnt: „Krisen werden gern
dafür genutzt, einen Backlash einzuleiten.
Natürlich hat sich beim Thema Frauen in Füh-
rung inderVergangenheitwas getan. Aber spe-
ziell die Immobilienbranche ist immer noch
sehr männerlastig. Da besteht einfach die
Sorge, dass dieses zarte Pflänzchen jetzt in der
Krise wieder verdorrt.“

Die Krise ist jetzt schon Gift für dieses
Pflänzchen. Laut der Hans-Böckler-Stiftung
sind Männer und Frauen zwar in etwa gleich
stark von Kurzarbeit betroffen. Doch die
Frauen haben ihre Arbeitszeit wegen geschlos-
sener Schulen und Kitas deutlich öfter (zusätz-
lich) reduziert. Dabei setzt sich nicht nur die
Arbeitsteilung von vor der Krise fort. Vier von
zehn Elternpaaren, die sich die Erziehungsar-
beit vorher ungefähr gleich aufteilten, sind zu
alten Rollenmustern zurückgekehrt.

Was die Studie anhand von knapp 8.000
Erwerbstätigen zeigt, nimmt Izabela Danner

täglich in ihremNetzwerkwahr. „Die traditio-
nellen Rollen werden wieder oft klassisch
gelebt, wenn es um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf geht“, beobachtet die ehe-
malige Geschäftsführerin von JLL Deutsch-
land. „Der Mann hängt den ganzen Tag in den
Telkos –unddie Fraunatürlich auch.Dennwer
die Verfügbarkeit für den Job nicht gewährleis-
tet, ist ganz schnell weg vom Fenster.“ Für
Frauen ohne Familie ist es vielleicht egal,
wenn sie in Corona-Zeiten von morgens bis
abends in Zoom-Meetings hängen. „Aber“,
betont Danner, „wenn kleinere Kinder da
sind, dann läuft die Versorgung vorrangig bei
den Müttern mit. Für viele ist die Belastung
unerträglich geworden.“

Danner erzählt von berufstätigen Frauen
aus ihremBekanntenkreis: „Sie fangen teils um
5Uhrmorgens an –undwenndieKinder schla-
fen, müssen sie aufholen, was sie den Tag über
nicht geschafft haben. Coronamacht die Män-
gel unserer Arbeitswelt wieder sichtbar – und
vor allem klar, dass der Job nicht aus dem per-
sönlichen Kontext herauslösbar ist.“ So man-
che Frau droht karrieretechnisch abgehängt zu
werden: „Viele Entscheidungen müssen in der
Krise schnell getroffen werden; da greift man
automatisch zur starren Hierarchie oder zu
denen, die rund um die Uhr verfügbar sind.
Und das sind in unserer Branche besonders oft
Männer.“ Harald Thomeczek

Gruppenbild mit Herrn:
Gründungsmitglieder von Frauen in

Führung (FiF) und Irebs-Professor Tobias
Just, der die Initiative wissenschaftlich
begleitet. Ganz rechts: FiF-Vorsitzende

Anne Tischer.
Quelle: Initiative Frauen in Führung, Urheberin: Jessica Schäfer
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Für Männer gibt es ja
quasi schon eine Quote

Frauen an die Spitze

„Corona macht die
Mängel wieder sichtbar“
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Details zur Initiative unter:
www.frauen-in-fuehrung.info

I ch habe kein Verständnis dafür, dass
vieleUnternehmenbeimFrauenanteil in
Führungspositionen immer noch eine

Null angeben“, sagt Bettina Timmler, Leiterin
der Immofrauen-Regionalgruppe Rheinland

und PR-Beraterin. Katrin Williams, Vor-
standsvorsitzende und Gebietsmanagerin
Immobilienwirtschaft bei Vodafone Kabel
Deutschland in Leipzig, pflichtet ihr bei.
Diese Haltung sei heutzutage nicht mehr

tragbar. Unternehmen mit einer solchen
Quote verkennen die gesellschaftliche Ent-
wicklung und auch die positiven wirtschaftli-
chen Effekte, die nachweislich in Verbindung
mit gemischten Teams stehen. Doch immer-
hin, der Trend zeige, sagt Williams, dass
zunehmend viele Unternehmen auf ge-
schlechtergemischte Führungsteams achten.

Obdie Präsenz vonFrauen aufChefposten
überhaupt per Quote geregelt werden muss,
darüber sind sich die Vereinsmitglieder nicht
einig. In einer internen Umfrage unter knapp
400 Teilnehmern bereits im Jahr 2016 hatten
41% für eine Frauenquote gestimmt, 44%
dagegen. An der Haltung hat sich bis heute
kaum etwas geändert. „Junge Frauen sehen
weniger die Notwendigkeit hierfür“, erklärt

Williams. „Ich finde es traurig, dass es einer
Quote bedarf“, ergänzt sie ihre eigene Mei-
nung. Das zeige, dass der gesellschaftliche
Druck offenbar nicht groß genug sei, um die
Präsenz von Frauen in Chefetagen zu einer
Selbstverständlichkeit werden zu lassen.

Ohne konkreten Hebel, direkt auf die
Besetzung der Chefetagen Einfluss nehmen
zu können, versuchen es die Damen in der
Zwischenzeit mit sanfter Gewalt. „Wir planen
in unserer internen Jobbörse nochmehr frau-
enfreundliche Unternehmen zu präsentie-
ren“, erzählt Vorstandsmitglied Anna Klaft,
Leiterin Deutschlandvertrieb bei der Wisag
Gebäudereinigung Holding. „Wir können
auch Unternehmen kommunizieren, die eine
Nullquote haben. Auch so können wir Druck
ausüben.“Das kommederAnspruchshaltung
der Mitglieder entgegen. „Die Frauen sind in
ihrer ersten Arbeitgeberwahl strategischer
geworden“, weiß Evelyn Haindl-Mehlhorn,
ehemalige Immofrauen-Geschäftsführerin.

Dass es ein schwieriges und langwieriges
Unterfangen ist, von außen Druck auf Unter-
nehmen auszuüben, in Sachen Frauenförde-
rung mehr Gas zu geben, müssen die Immo-
frauen immer wieder selbst erfahren. In die-
sem Jahr feiert der Verein sein 20-jähriges
Bestehen. Und noch immer arbeitet er uner-
müdlich. „Unser Ziel ist, die Einflussmöglich-
keiten von Frauen in der Immobilienbranche
weiter zu stärken. Wir fordern eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe, gleiche Bezahlung und

sind deshalb Mitunterzeichner der Berliner
Erklärung“, sagt Williams. Mit regionalen
Fortbildungen, Fachinformationen und
internemAustauschwill derVerein seineMit-
glieder nicht nur weiterbilden, sondern auch
das Netzwerk stärken. Zudem sieht Sonja
Schneider, Leiterin der Regionalgruppe
Rhein-Main und Development Managerin
bei Corpus Sireo Real Estate, die Zusammen-
arbeit bei Projekten „als elementares Ziel des
Vereins an. Wichtig ist die Generierung von
Aufträgen, aber auch das Finden von verläss-
lichen Geschäftspartnern. Ich arbeite mit
einigen Immofrauen regelmäßig zusammen.
Und das ist es doch, was Frauen in ihrer Kar-
riere weiterbringt.“ Und um engagierte
Frauen darüber hinaus einem breiteren Pub-
likum der Branche sichtbar zu machen,
unterhält der Verein laut Williams „einen
Referentinnen-Pool, aus dem Unternehmen
Teilnehmerinnen für ihre Podien auswählen
können.“ Darüber hinaus wollen sich die
Immofrauen in diesem Jahr verstärkt um den
Aufbau ihrer Präsenz in sozialen Medien
kümmern und dort die Aktivitäten ihrer
Regionalgruppen vorstellen.

Der Verein fühlt sich in seiner Arbeit nicht
zuletzt durch „den regen Zulauf von Frauen
aller Altersklassen und aus allen Regionen
Deutschlands“ bestärkt, wie es Vorsitzende
Williams formuliert. DerWunsch, sich gerade
mit Frauen zu vernetzen, scheint unge-
brochen. Anke Pipke

Immofrauen wollen Druck erhöhen
Die Vereinsmitglieder von Frauen in der Immobilienwirtschaft, liebevoll auch
Immofrauen genannt, möchten Unternehmen ohne Frauenförderung stärker ins
Licht rücken. Das ist nur eine Maßnahme, um kompetente Frauen zu stärken.

Engagierte Immofrauen bei der
Staffelstabübergabe zum
Vorstandsvorsitz an Katrin Williams
(Dritte von links) im Herbst 2019.
Quelle: Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.,

Urheber: Tim Neiertz


