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Nun kommt die Zeit der Verwaltungsrätinnen. Um die gesetzliche 30-Prozent-Hürde   
zu erreichen, fehlen nur 114 Frauen. Doch die Geschäftsleitungen der Firmen   
bleiben in Männerhand.  Von Anja Burri und Cornelia Gann (Illustration)   

V
or ihrer ersten Verwaltungs-
ratssitzung hätte Arianne 
Moser beinahe einen Rück-
zieher gemacht. «Ich sass  
im Auto, war auf dem Weg  
an das Treffen und dachte: 
Nein, Arianne, was kannst 

du dort überhaupt beitragen?» Moser war von 
einem Freund der Familie für das Amt ange-
fragt worden, «selber wäre mir das niemals  
in den Sinn gekommen». Moser, damals 39, 
fehlte es nicht an Qualifikationen, es mangelte 
ihr an einem Gefühl, das ebenso wichtig ist für 
eine steile Karriere wie Uni-Abschlüsse oder 
Arbeitserfahrung: das Selbstverständnis, für 
eine wichtige Position geschaffen zu sein. Als 
Moser im Jahr 2004 Verwaltungsrätin der 
Drogeriekette Dropa wurde, galt sie als Exotin. 
Nicht einmal einer von zehn Verwaltungsrats-
posten in der Schweiz war damals von einer 
Frau besetzt. Dieser Zustand konnte jedoch 
nicht andauern. 

In den vergangenen zwölf Jahren haben  
die Frauen eine Aufholjagd begonnen. Ge-
mäss den am Freitag erschienenen Zah-
len  des Gender-Diversity-Index 2020 der 
Nonprofitorganisation European Women 
on Boards (EWOB) sind in den grössten  
51 Schweizer Unternehmen mittlerweile 
26 Prozent der Verwaltungsräte Frauen. 
Und ihr Anteil wird weiter wachsen. Mar-
tin Hilb, Präsident des Swiss Institute of 
Directors und emeritierter Professor für 
Personalmanagement an der Universität  
St. Gallen (HSG), sagt: «Frauen hatten noch 
nie so gute Chancen wie in den nächsten fünf 
Jahren, Verwaltungsrätinnen zu werden.» 
Dies betreffe vor allem die rund 250 bör-
senkotierten Firmen. Besonders gefragt sein 
dürften Expertinnen für Digitalisierung, Per-
sonalwesen, Finanzen und Marketing. Dazu 
Juristinnen für die Leitung der Verwaltungs-
ratssekretariate, schätzt Hilb.

Öffentlicher Druck wirkt
Die «NZZ am Sonntag» hat mit Unternehmens-
beraterinnen, Personalvermittlern und ande-
ren Experten gesprochen. Sie teilen Hilbs Ein-
schätzung. Hauptverantwortlich für die Ent-
wicklung sei der öffentliche Druck, der immer 
stärker werde, seit das nationale Parlament 
einen Geschlechterrichtwert beschlossen 
 habe: Unternehmen mit weniger als 30 Pro-
zent Verwaltungsrätinnen müssen ab 2026 
 erklären, weshalb sie keine Frauen gefun-
den haben. «Viele Firmen fürchten negative 
Schlagzeilen der Medien», sagt Martin Hilb.

Ein hoher Frauenanteil im Verwaltungsrat 
ist laut Hilb nicht nur gut fürs Image. «Meine 
Erfahrungen in staatlichen und privaten Auf-
sichtsgremien zeigen, dass Frauen in VR-Sit-
zungen häufiger relevante kritische Fragen 
stellen und innovativere Problemlösungen 
vorschlagen.» Frauen brächten andere Per-
spektiven ein. Mittlerweile gibt es mehr als 
genug Frauen, die ein Amt als Verwaltungs-
rätin auch anstreben. Hilbs Swiss Board 
School bildet in Kooperation mit der HSG Ver-
waltungsräte aus und weiter. Rund 30 Prozent 
der Teilnehmenden der rund 20 Seminare pro 
Jahr seien heute Frauen, sagt er. 

Für viele Frauen sind Verwaltungsrats-
mandate auch attraktiv, weil sie als Teilzeit-

Lonza auf Platz 103 (von 600 Firmen) mit  
38 Prozent Frauen im Verwaltungsrat und  
25 Prozent Frauen im Topmanagement. 

Punkto Frauen in den Geschäftsleitungen 
steht die Schweiz heute etwa da, wo sie vor 
zehn Jahren beim Verwaltungsrat stand: Ge-
mäss Schillingreport ist im Topmanagement 
der 100 grössten Firmen bloss eine von zehn 
Führungskräften eine Frau. «Bis die Schwei-
zer Firmen den vom Gesetz geforderten Richt-
wert von 20 Prozent erfüllen, dauert es sicher 
noch eine Generation», sagt Guido Schilling. 
Wieso sind Topmanagement-Jobs für Frauen 
so viel schwieriger zu erreichen als Verwal-
tungsratsposten?

Babypause auf der Ochsentour
Das hat mehrere Gründe. Der erste betrifft die 

Karriereplanung: Während Firmen oft Ex-
perten von aussen oder sogar Querein-

steiger aus anderen Branchen in ihre 
Verwaltungsräte wählen, ist für einen 
Job im Topmanagement eine Ochsen-
tour durch alle Führungsstufen nötig. 
Gemäss einer Analyse des Schilling-

reports braucht ein CEO im Schnitt  
18 Jahre, bis er sich hochgearbeitet hat. 

Dies sei für Frauen, die Kinder kriegten, 
schon aufgrund der Babypausen sehr schwer 

zu erreichen, sagen Headhunter. 
Barbara Künzle ist Psychologin 

und Partnerin bei der Personalbe-
ratungsfirma Avenir Group. Künzle 
und ihre Kollegen haben Assess-
mentdaten ausgewertet und eine 
Vereinbarkeitsstudie erstellt. «Fir-
men bieten heute zwar Unterstüt-
zung für arbeitende Mütter und 

Väter wie etwa Teilzeitarbeit oder 
 flexible Arbeitszeiten», sagt sie. Doch 

das seien alles Massnahmen, die nicht 
schmerzten und entsprechend weniger 

Wirkung erzielten. Für effektive Frauen-
förderung seien andere Rahmenbedingun-

gen nötig, dafür müssten die Firmen bereit 
sein, einen Preis zu bezahlen: Jobsharing, 
Teilzeitarbeit bei Führungspositionen und 
eine familienfreundliche Meetingkultur, bei 
der Sitzungen nur zwischen 9 und 17 Uhr 
stattfinden. Davon sei die heutige Geschäfts-
welt weit entfernt. Aber auch Barbara Künzle 
hat Zahlen, die sie optimistisch stimmen. 
Immer mehr Frauen schaffen es in die letzte 
Runde für Kaderstellen: 2009 waren bloss 9 
Prozent der Kandidaten, die Avenir für die Fir-
men in Assessments prüfte, weiblich. Vergan-
genes Jahr war jede vierte Person im Rennen 
um die Top-Jobs eine Frau. Es tut sich was. 

Das zeigt auch die Geschichte von Arianne 
Moser, die 2004 noch Selbstzweifel plagten. 
Heute ist die Betriebswirtschafterin Verwal-
tungsrätin der Nähmaschinenherstellerin Ber-
nina, des Arzneimittelherstellers Similasan 
und der Raiffeisen-Bank Kelleramt-Albis. Sie 
führt eine Beratungsfirma und sitzt für die 
FDP im Zürcher Kantonsrat. Dass Moser an 
ihrer ersten Verwaltungsratssitzung der Dro-
geriekette Dropa teilnahm, zahlte sich für sie 
bald aus. Bereits zwei Jahre später wurde sie 
Verwaltungsratspräsidentin und war für wich-
tige Veränderungen der Firma verantwortlich. 
Sie sagt: «Ich merkte schnell: Auch die Männer 
kochen nur mit Wasser.»

Teil 4 Neue Chefinnen 
für die Schweiz

jobs gelten und sich kaum Vereinbarkeitspro-
bleme stellen. Als Verwaltungsrat eines bör-
senkotierten, mittelgrossen Unternehmens 
müsse man mit einem Aufwand von 10 bis 20 
Arbeitstagen pro Jahr rechnen, sagt Head-
hunter Guido Schilling. Er veröffentlicht jedes 
Jahr den Schillingreport, der genaue Zahlen 
über die Zusammensetzung des Topmanage-
ments und der Verwaltungsräte der 100 gröss-
ten Schweizer Firmen liefert. Auf Basis seiner 
Datensammlung hat er errechnet, dass die 
Schweizer Firmen die 30-Prozent-Schwelle 
bald erreichen dürften: Spätestens 2024 sei 
der gesetzliche Auftrag erfüllt. Bei den 200 
grossen börsenkotierten Unternehmen, die 

künftig den Geschlechterrichtwert erfüllen 
müssen, fehlen derzeit gemäss Schillings Be-
rechnungen noch 114 Verwaltungsrätinnen. 

Der Vergleich mit dem Ausland zeigt aller-
dings, dass die Schweiz nach wie vor grossen 
Aufholbedarf hat: Trotz Steigerung auf 26 Pro-
zent haben die anderen europäischen Länder 
mit durchschnittlich 34 Prozent Verwaltungs-
rätinnen deutlich weiblichere Gremien. Ge-
mäss dem EWOB-Gender-Diversity-Index zu 
den 16 wichtigsten europäischen Wirtschafts-
nationen gibt es nur ein Land, das insgesamt 
noch weniger Frauen im Topmanagement 
und in Aufsichtsgremien verzeichnet – Polen. 
Die «weiblichste» grosse Schweizer Firma ist 

Für viele Frauen sind 
Verwaltungsratsstellen 
attraktiv, weil sie als 
Teilzeitjobs gelten und 
sich kaum Probleme der 
Vereinbarkeit stellen.

50 Jahre nach der 
Einführung des 
Frauenstimmrechts 
schaut die NZZaS 
bis Ende Januar jede 
Woche vorwärts auf 
die nächsten gros-
sen Gleichstellungs-
debatten.  
Nächste Woche  
Teil 5: Wie der Femi-
nismus die Aussen-
politik, Medizin und 
Klimapolitik erobert.
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