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Die Diskrepanz zwischen
Haltung und Handlung
Einst als vermeintliches Nischen- oder Randthema abgetan,
erkennen Unternehmen zunehmend, wie groß der
Mehrwert der Vielfalt ist. Wenn Frauen erfolgreich sind, sind
auch die Unternehmen erfolgreich. Wir haben immer mehr
Beispiele, die diese Aussage untermauern. Doch handeln
Unternehmen in der DACH-Region auch entsprechend?
When Women Thrive ist eine globale Forschungsreihe von
Mercer mit dem Ziel die Unternehmensrealität zu Diversity
& Inclusion zu erfassen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Die diesjährige Analyse beinhaltet erstmalig auch einen
separaten Blick auf die DACH-Region (Deutschland,
Österreich, Schweiz).
Die Ergebnisse zeigen, dass Diversity & Inclusion im
Bewusstsein der Unternehmen angekommen ist. So
haben sich nahezu zwei Drittel der Organisationen in der
DACH-Region dazu verpflichtet, Vielfalt zu fördern und
eine inkludierende Unternehmenskultur anzustreben. Sie
engagieren sich aktiv, konkrete Schritte umzusetzen, um
ihren Kurs zu ändern – dabei liegen viele Ergebnisse über
dem weltweiten Durchschnitt.

82% der Unternehmen – im Vergleich zu 74%

77% der Unternehmen – im Vergleich zu 66% weltweit –

bieten eine Vielzahl flexibler Arbeitsmodelle an.

Was gilt es stattdessen zu tun? Aus den Ergebnissen der
vorliegenden Studie lassen sich drei Schlüsselfaktoren
ableiten, die in Kombination tiefgreifende Veränderungen
bewirken können. Die Gleichstellung der Geschlechter kann
in Unternehmen gelingen, die:
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eine umfassende Strategie rund um
Diversity & Inclusion entwickeln, sich
klare, messbare Ziele setzen und diese
auch kommunizieren, und so ihren
Wandel abbilden,
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Kennzahlen nutzen, um Entscheidungen
zu treffen und den Erfolg ihrer
Maßnahmen zu evaluieren,
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Verantwortung auf allen Führungsebenen verankern und deren oberste
Führungsebene eine Kultur der Inklusion
vorlebt und fördert, sodass diese auf
alle Mitarbeitenden ausstrahlt.

73% der Unternehmen – im Vergleich zu 64% weltweit –
erheben Daten zur Geschlechterrepräsentation nach
Karrierestufe.

64% der Unternehmen – im Vergleich zu 50% weltweit –

Vielfalt braucht mehr mutige
Maßnahmen.

Auf die erfreuliche Erkenntnis folgt jedoch die große
Ernüchterung: Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen
Haltung und Handlung. Viel zu wenige Unternehmen
haben die notwendige Umgebung oder Kultur geschaffen,
in denen Frauen die Chance auf Erfolg haben. Dass Frauen
in der DACH-Region in Führungspositionen weiterhin
deutlich weniger vertreten sind als Männer, ist einer der
Indikatoren. Um die nach wie vor bestehenden Missstände
bei der geschlechtsspezifischen Diversität in Unternehmen
zu beseitigen, reichen die bisherigen Maßnahmen schlicht
nicht aus.

weltweit – geben an, dass Lohngerechtigkeit Teil ihrer
Vergütungsstrategie ist.

geben an, dass ihr Unternehmen formale quantitative Ziele
oder Vorgaben für Diversity & Inclusion-Ergebnisse festlegt.
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Über diese Studie:

Wer?

Wo?

Wann?

7 Millionen Mitarbeitende darunter
2,8 Millionen Frauen davon
ca. 140.000 Mitarbeitende in DACH
1.157 Unternehmen davon
22 Unternehmen in DACH

54 Länder
6 Regionen

Durchgeführt vom

Asien, Australien und
Neuseeland, Europa,
Lateinamerika, dem Nahen
Osten und Afrika, Nordamerika

23. September bis
22. November 2019

Gender Diversity beginnt damit, dass Unternehmen in die eigenen Fähigkeiten vertrauen, Frauen anwerben, fördern und
halten zu können. Diesbezüglich fehlt es Organisationen in der DACH-Region im weltweiten Vergleich der Optimismus.
So hat in der DACH-Region mehr als jedes zweite Unternehmen (52%) Bedenken, ob es ihm gelingt, Frauen anzuwerben,
zu fördern und zu halten, während der weltweite Vergleichsmaßstab bei 32% liegt.
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Diese pessimistischere Selbsteinschätzung ist vor
dem Hintergrund des schwierigen Arbeitsmarkts in
der DACH-Region zu sehen, wo sich der Kampf um
weibliche Spitzentalente weiter verschärft. Sie zeigen
aber auch, dass Unternehmen selbst dann, wenn unter
ihren Mitarbeitenden viele Frauen sind, diese nur unter
erheblichem Aufwand in Führungspositionen zu bringen
sind. Das Ergebnis: Viele Frauen stagnieren in ihrer Karriere
oder verlassen das Unternehmen ganz.
Im Laufe unserer Studie haben wir Lücken zwischen Worten
und Taten identifiziert. Obwohl mehr als die Hälfte der
Unternehmen in der DACH-Region berichtet, dass ihre
leitenden Angestellten in Bezug auf Diversity & Inclusion
aktiv tätig sind (55%), fanden wir nur eine geringe
evidenzbasierte, strategische Planung für konkrete Ansätze
(36%).
Es erfordert aber einen ehrlichen Blick auf die Daten,
um zu verstehen, wo Lücken in Bezug auf Chancen,
Arbeitsumgebung und Bezahlung bestehen.
Führungskräften sollten daher umfassende Daten zur
Verfügung stehen, um die Diversifizierung der Belegschaft
transparent verfolgen und eine datengesteuerte
Diversitätsstrategie erarbeiten zu können. Der Blick auf
die Repräsentation auf einer bestimmten Tätigkeitsebene
reicht dabei nicht aus. Vielmehr gilt es auch die vielfältige
Repräsentation in bestimmten Rollen zu betrachten,
die zum Aufstieg führen. Hier kann eine datengestützte
Diversitätsstrategie klug ansetzen: Zielgerichtete
Datenanalysen helfen, Engpässe, an denen die Diversität
abfällt, frühzeitig zu identifizieren, Schlüsselrollen zu
ermitteln, die tendenziell zu einer Beförderung führen,
Zukunftsprognosen der Zusammensetzung der Belegschaft
zu verstehen und konkrete Maßnahmen für einen
balancierten internen Arbeitsmarkt und Lohngerechtigkeit
abzuleiten.

fördern

halten

Über die Parität hinausgehen, um hartnäckigen
Ungleichheiten zu begegnen
Datenbasierte Prognosen zeigen, dass mit den aktuellen
Bemühungen in Talentprozessen erst in 100 Jahren
eine Gleichverteilung zwischen Männern und Frauen
in Top Management und Senior Executive Positionen
erreicht werden kann. In den kommenden 10 Jahren
wird sich der Anteil der Frauen um gerade einmal fünf
Prozentpunkte erhöhen. Die Zahlen zeigen somit, dass bei
Einstellung, Beförderung und Bindung eine zielgerichtete
Überrepräsentation von Frauen gegenüber Männern
erforderlich ist, um Geschlechterparität zu erreichen.
Wenn Unternehmen bereit sind, diesen Weg zu gehen,
sollten sie sich auf große Herausforderungen vorbereiten.
Führungskräfte müssen einheitlich agieren, ihre
Diversitätsziele transparent offenlegen und bereit sein,
die unvermeidliche Frage der männlichen Mitarbeiter
anzusprechen: Was ist mit uns?
Darüber hinaus müssen die Diversitäts-Maßnahmen,
-Programme und -Richtlinien eines Unternehmens
sorgfältig aufeinander abgestimmt werden, um zu einem
inklusiven Umfeld beizutragen, in dem es nicht nur eine
gleichberechtigte Vertretung der Geschlechter, sondern
auch Gleichheit in Bezug auf Chancen, Arbeitsumgebung
und Bezahlung auf allen Ebenen gibt.
Zahlen allein führen zwar noch zu keinem Wandel,
doch sie helfen, Veränderungen eine Richtung zu geben
und Fortschritte nachzuhalten.
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Auf Worte müssen Taten folgen.
Eine vielfältige Belegschaft und eine integrative Kultur
wird immer noch nicht als wesentlicher Bestandteil der
Geschäftsstrategie vieler Unternehmen angesehen.
Diese Verbindung zu schaffen, bedeutet, über reine
Versprechungen hinauszugehen, zu handeln und
Verantwortung zu übernehmen.
Obwohl fast zwei Drittel (64%) der Unternehmen in der
DACH-Region berichten, dass sie quantitative Zielvorgaben
im Hinblick auf Diversity & Inclusion für das Unternehmen
festgelegt haben, hat nur knapp über ein Drittel (36%) der
einzelnen Führungskräfte das auch für sich selbst getan.
Das ist zwar eine niedrige Zahl, sie liegt aber leicht über
dem weltweiten Durchschnitt von 32%. Aufschlussreich ist
auch die Tatsache, dass nur 33% der Unternehmen in der
DACH-Region Ziele der leistungsabhängigen Vergütung
für Führungskräfte an Ergebnisse in Bezug auf Diversity &
Inclusion koppeln – auch wenn das fast doppelt so viel ist
wie der weltweite Durchschnitt von 17%.
Ein Mangel an Zielen und Vorgaben geschlechterausgewogener Repräsentationsquoten oder -ziele kann
die Entwicklung dämpfen. Dabei sollten neben dem
Fortschritt der Repräsentation auch die Auswirkungen
von Richtlinien, Programmen und Maßnahmen gemessen
werden, die die allgemeine Chancengleichheit,
Arbeitsumgebung und Vergütung verbessern.

Fortschritte bei der Lohngerechtigkeit
Wir sehen weltweit enorme Fortschritte bei der Lohngerechtigkeit. Denn immer mehr Unternehmen wenden
konsequentere Methoden an, um diese zu erreichen. Wir
wissen aus unseren Untersuchungen und aus unserer
Arbeit mit Hunderten von Kunden, dass diese Unternehmen
im Hinblick auf den Talentzustrom und die Repräsentation
von Frauen besser abschneiden.
Beeindruckende 82% der Unternehmen in der DACHRegion geben an, dass Lohngerechtigkeit zu ihrer
Vergütungsphilosophie oder -strategie gehört. Dieser Wert
liegt über dem weltweiten Durchschnitt von 74%.
Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Analyse der
Lohngerechtigkeit zur Gewährleistung einer gerechten
Bezahlung im Verhältnis zur Arbeitsleistung das Hauptziel
von 76% der Unternehmen in der DACH-Region ist (im
Vergleich zu 85% weltweit). Nur 41% konzentrieren sich
auf die Analyse der Lohngerechtigkeit, um die besten
Talente zu gewinnen oder zu halten (im Vergleich zu 68%
weltweit). Und mehr als die Hälfte (53%) analysieren die
Lohngerechtigkeit, um die gesetzlichen Anforderungen zu
erfüllen (im Vergleich zu 25% weltweit).
Lohngerechtigkeit ist zwar tendenziell als Geschlechterfrage
formuliert – dies aber in beide Richtungen. So können auch
unterbezahlte Männer von einer korrigierenden Anpassung
profitieren.
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Es braucht Verankerung auf allen
Ebenen.
Führungskräfte und Vorstände, männliche wie weibliche,
sind wesentliche Treiber von Diversity & Inclusion,
besonders wenn es darum geht, eine engagierte Führung,
persönliches Engagement und Beharrlichkeit
zu demonstrieren.
Kulturelle Veränderungen, die über Änderungen
von Richtlinien und Programmen hinausgehen, um
Chancengleichheit und Gleichstellung in allen Bereichen
zu fördern, erfordern auch ein von der obersten
Führungsebene geleitetes Change Management.
Trotz des hohen Engagements von Vorstandsmitgliedern
und leitenden Führungskräften hinkt die DACH-Region bei
der Einbeziehung des mittleren Managements und der
TeamleiterInnen weit hinterher. Der kulturelle Wandel ist
nicht bis zu den TeamleiterInnen vorgedrungen, die über
die Einstellung, Beförderung und Bindung von Frauen
entscheiden. Das ist ein ernsthaftes Hindernis und eine
verpasste Gelegenheit.

Wer ist dabei?
Direkte Beteiligung an Initiativen und Programmen
zu Diversity & Inclusion:

27%

Mittleres Management
in der DACH-Region, knapp die
Hälfte des weltweiten Durchschnitts
von 53%

23%

TeamleiterInnen
in der DACH-Region, wiederum weit
niedriger als der weltweite Durchschnitt
von 46%

Nur 32% der in der Region befragten Unternehmen
(gleichauf mit 33% weltweit) schulen derzeit ihre
Führungskräfte dahingehend, Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen während Elternzeit und Wiedereinstiegsprozess zu unterstützen. Etwas mehr, nämlich
45%, schulen Führungskräfte, ihre Teams im Hinblick auf
flexible Arbeitsoptionen zu unterstützen – mehr als der
weltweite Durchschnitt von 34%, aber immer noch zu
niedrig.

Männer sind bei Gesprächen außen vor
Männer sind für die Geschlechterparität unverzichtbar.
Die erforderlichen Maßnahmen reichen vom Anhören der
männlichen Perspektive bis zur Einbindung von Männern
als Veränderungsakteure, Führungskräfte und Partner
bei der Entwicklung von Lösungen und der nachhaltigen
Verankerung im Unternehmen.
So wichtig Männer für die erfolgreiche Verwirklichung
von Zielen in Bezug auf Diversity & Inclusion sind,
so stehen sie leider in allzu vielen Fällen außerhalb des
Diskurses: In der DACH-Region geben nur 27% der
Unternehmen an, dass Männer aktiv in Programmen und
Initiativen für Diversity & Inclusion involviert sind – mehr als
20 Prozentpunkte weniger als der weltweite Durchschnitt
von 48%.
Es überrascht nicht, dass sich gemäß der weltweiten Untersuchungen von Mercer die Elternzeit als Schlüssel zur
Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles
erweist. Da berufstätige Mütter immer noch den Großteil
der Erziehungsarbeit zu Hause leisten, wird ihre Aufstiegsmobilität am Arbeitsplatz eingeschränkt und sie
geraten ins Hintertreffen.
Um diese Prinzipien in die Tat umzusetzen, müssen leitende
männliche Führungskräfte jedoch mit gutem Beispiel
vorangehen und Elternzeit oder Betreuungszeit in Anspruch
nehmen, damit ihre Mitarbeiter ihnen folgen.
Die Verankerung von Diversity & Inclusion im Mindset und
Verhalten auf allen Führungsebenen braucht eine gezielte
Befähigung, um mit gestärktem Commitment zu agieren
und die Veränderung einzuleiten.
Diversity & Inclusion spiegelt sich in der Unternehmenskultur wider. Diese Kultur aktiv zu prägen, ist eine
gemeinsame Aufgabe – von Führungskräften und
Mitarbeitern.
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Neue Ansätze für die letzte Meile
Mehr Flexibilität, bitte
Es gibt klare Zusammenhänge zwischen der vergleichsweise
geringen Anzahl von Frauen in Schlüsselpositionen und
dem Mangel an flexiblen Arbeitsvereinbarungen in vielen
Unternehmen, der oft die Aufwärtsmobilität hemmt.
Um Diversity & Inclusion in Unternehmenskulturen zu
verankern, sind Vereinbarungen für die Flexibilisierung
der Arbeitszeit entscheidend. Mitarbeitende aus
verschiedensten demografischen Gruppen schätzen die
Möglichkeit, flexibel zu arbeiten, um die Arbeit mit anderen
Interessen und Verantwortlichkeiten in Einklang zu bringen.
Das ist nicht nur für Millennials und die Generation Z
wichtig, sondern auch für erfahrene Mitarbeitende, die
häufig für die Pflege von Angehörigen verantwortlich sind.
In der DACH-Region bieten mehr als drei Viertel (77%)
der Unternehmen flexible Arbeitszeitregelungen an, im
Vergleich zu 66% weltweit. In Bezug auf die Wertschätzung
von Beschäftigten geben jedoch weniger als die Hälfte
(45%) derjenigen, die zu gleichen Teilen außerhalb des
Büros arbeiten, an, dass sie diese von ihren Unternehmen im
gleichen Maße erhalten – was dem globalen Durchschnitt
von 44% entspricht. Und in nur 9% der Unternehmen
haben Teilzeitmitarbeitende die gleichen Chancen sich
weiterzuentwickeln, wie Vollzeitmitarbeitende, was
deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt (45%) liegt.

Flexibilität ist ein wichtiges
Thema für die moderne,
generationenübergreifende
Belegschaft. Menschen aller
Altersstufen sind bereit, Vergütung
gegen Flexibilität zu tauschen.
Eine effektive Schulung von
Führungskräften – in Kombination
mit dem Vorleben der gewünschten
Verhaltensweisen – wird die
Akzeptanz und Nutzung fördern.
— Ilya Bonic, President, Career
and Head of Mercer Strategy, Mercer

Technologie: das Bindeglied
Die COVID-19-Pandemie wird sich zweifellos nachhaltig und
positiv darauf auswirken, wie Unternehmen flexible Arbeit
sehen und bewerten, nachdem Millionen von Beschäftigten
für einen erheblichen Teil des Jahres 2020 effektiv ins HomeOffice gewechselt sind.

Fürsorge über die Karriere hinaus
Programme, die auf die individuellen Bedürfnisse von
Frauen abzielen, können einen starken Einfluss auf die
geschlechterspezifische Diversität der Mitarbeitenden
haben. Leider sehen wir jedoch bei Unternehmen weltweit
– einschließlich der DACH-Region – wenig Fortschritte bei
der Berücksichtigung der ganzheitlichen und individuellen
Bedürfnisse bezüglich Pflege- und Betreuungsaufgaben
sowie der finanziellen Vorsorge von Frauen. Das ist ein
enttäuschendes Ergebnis unserer neuesten Forschung.
Nur 9% der Unternehmen in der DACH-Region – genauso
viele wie weltweit – untersuchen das finanzielle Wohlbefinden geschlechterspezifisch. Nur 5% der Unternehmen
in der DACH-Region überwachen die Spar-, Gehaltsumwandlungs- und Investitionsquoten nach Geschlechtern
getrennt. Das liegt etwas unter dem weltweiten
Durchschnitt von 8%. Viele Unternehmen versäumen die
Gelegenheit, einen Beitrag zur finanziellen Sicherheit von
Frauen zu leisten – im Vergleich zu 8% weltweit bieten
nur 5% der DACH-Unternehmen geschlechterspezifische
Aufklärung und Schulungen zu Altersvorsorge/Sparen
an. Keines der Unternehmen, die an dieser Befragung
teilgenommen haben, analysiert die Nutzung der
verfügbaren finanziellen Angebote und Instrumente nach
Geschlechtern getrennt, im Vergleich zu 11% weltweit.
Eine stärkere Nutzung dieser Instrumente könnte die
finanzielle Situation der Mitarbeiterinnen erheblich stärken.
Zudem können Unternehmen die Rentenlücke durch
Bemühungen um Lohngerechtigkeit verringern und sie
können für Aufklärung und Instrumente sorgen, um Frauen
beim Aufbau einer besseren Altersvorsorge zu unterstützen.

Bei praktisch allen Aspekten der Bemühungen um
Diversity & Inclusion – von der Datenanalyse über den
Talent Acquisition Prozess und die Mitarbeiterauswahl,
-entwicklung und -kommunikation bis hin zu Gesundheit
und finanziellem Wohlbefinden – kann der Einsatz von
Technologie systematische und skalierbare Veränderungen
vorantreiben, um Unternehmen wirklich zu transformieren.
Dennoch hat unsere Studie ergeben, dass weniger als die
Hälfte der Unternehmen in der DACH-Region tatsächlich
Technologien für diese Zwecke nutzen:
•

50% der Unternehmen in der Region geben an,
dass sie Talentmanagementpraktiken prüfen, um
Voreingenommenheit zu minimieren. Doch nur 45%
geben an, dass sie Technologien zur systematischen
Bewältigung von Herausforderungen im Bereich
Diversity & Inclusion einsetzen. Der Anteil derer, die
Technologien einsetzen, ist zwar niedrig, aber er ist
immer noch höher als der globale Durchschnitt von
30%.

•

Bei Unternehmen, die Technologie zur Förderung von
Diversity & Inclusion verwenden, wird sie meist in den
Feldern Learning & Development,Talent Acquisition
und Lohngerechtigkeit eingesetzt.

Leidenschaft, persönliche Führung und Beharrlichkeit –
kombiniert mit Analysen, Kultur und der richtigen Mischung
von Programmen – haben sich zu echten Beschleunigern
der Gleichstellung von Männern und Frauen entwickelt.
Auf dieser letzten Meile müssen noch gezieltere und
tiefgreifendere Veränderungen umgesetzt werden, nicht
nur innerhalb der Unternehmen, sondern auch in unserer
Gesellschaft.
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Diversity & Inclusion –
was wir darunter verstehen
Nun haben wir viel über Diversity & Inclusion
geschrieben und möchten nicht versäumen auch
unser Verständnis für beide Begriffe zu erläutern.
Für die Zwecke des Berichts definieren wir Vielfalt
(Diversity) als Unterschiede in Hintergründen,
Einstellungen, Werten, Überzeugungen, Erfahrungen,
Verhaltensweisen und Lebensstilpräferenzen
u.a. in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, ethnische
Zugehörigkeit, Nationalität, Sprache, Alter, kognitive
und körperliche Fähigkeiten und Merkmale, sexuelle
Orientierung, Bildung, Religion, sozioökonomische
Situation, Familienstand, soziale Rolle,
Persönlichkeitsmerkmale und Denkweisen.

Wir definieren Inklusion als die Praktiken, die für
eine gerechte und faire Verteilung von Ressourcen
wie Stellen und Einkommen sowie Zugang zu
Entwicklungsmöglichkeiten und Informationen
sorgen, die letztlich eine Kultur fördern und
unterstützen, in der alle Menschen gleichermaßen
sich einbringen können. Solche Maßnahmen und
Praktiken ermöglichen es allen Mitgliedern, auch
denen aus unterrepräsentierten Gruppen, für ihre
einzigartigen Beiträge respektiert und geschätzt
zu werden und sich vollständig in die formellen
und informellen Netzwerke eines Unternehmens zu
integrieren.
Mercer ermutigt Unternehmen dazu, alle Geschlechter
einzubeziehen, einschließlich Frauen und Männer,
Transgender sowie non-binäre Personen.

Teilnehmende Unternehmen dieser Studie
Mercer bedankt sich aufrichtig bei den 22 Organisationen in der DACH-Region, die an unserer Studie teilgenommen haben.
Die nachfolgenden Teilnehmer haben zugestimmt, in diesem Bericht genannt zu werden. Dies ist keine vollständige Liste
aller Teilnehmer, da einige Unternehmen sich dagegen entschieden haben, genannt zu werden.
• Airbus, DACH-Region

• Fujitsu Technology Solutions Gmbh

• McDonald‘s Deutschland LLC

• ARGUS DATA INSIGHTS

• Idorsia

• Swiss Re

• Deutsche Bank AG

• Kraft Heinz, DACH-Region

• Syngenta

Über Mercer
Mercer setzt sich dafür ein, die Zukunft mutig und intelligent
zu gestalten – durch die Transformation der Arbeitswelt,
einer Verbesserung von Vorsorge- und Investmentlösungen
wie auch den Einsatz für Gesundheit und Wohlergehen. Mit
mehr als 25.000 Mitarbeitenden in 44 Ländern ist Mercer in
über 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Tochterunternehmen
von Marsh & McLennan (NYSE: MMC), dem führenden
globalen Anbieter von professionellen Dienstleistungen
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zu den Themen Risiko, Strategie und HR - mit einem
Jahresumsatz von 17 Mrd. USD und 75.000 Mitarbeitenden.
Als Marktführer hilft Marsh & McLennan seinen Kunden,
in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfeld
erfolgreich zu agieren. Zur Unternehmensgruppe gehören
auch Marsh, Guy Carpenter und Oliver Wyman. Für weitere
Informationen besuchen Sie uns auf www.mercer.de oder
folgen Sie uns auf Twitter @Mercer_de.

