
S
tereotype zu bilden ist 

menschlich. Sie helfen uns, 
andere schnell einzuschät-
zen und zügig zu reagieren. 
Nun ist der Stress im Büro 
nichts gegen die Aufregung 

jener Urzeiten, als jederzeit der Feind 
hinterm Baum hervorspringen konnte. 
Doch der Hang zum Vereinfachen ist tief 
in uns verankert. „92 Prozent des Den-
kens läuft unbewusst ab“, sagt der Ös-
terreicher Manfred Wondrak. Der Grün-
der der Diversity-Beratung factor-D be-
rät auch deutsche Konzerne zum The-
ma „Vielfalt der Belegschaft“. Auf seiner 
Web-Plattform anti-bias.at informiert er 
zudem über den Umgang mit unbe-
wussten Vorurteilen, die Personalent-
scheidungen beeinflussen.

Kategorien wie „typisch Mann, typisch 
Frau, typisch Buchhalter“ verleiten da-
zu, Menschen falsch einzuschätzen und 
am Ende Ungeeignete zu befördern. Ge-
rade erst haben der Dax-Konzern Thys-
sen-Krupp und das Meinungsfor-
schungsinstitut Forsa in einer Umfrage, 
die an diesem Freitag veröffentlicht 
wird und die dem Handelsblatt vorliegt, 
ermittelt: Neun von zehn Mitarbeitern 
glauben, dass unbewusste Vorurteile 
unser aller Handeln beeinflussen. Jeder 
Fünfte hat sich im Berufsleben bereits 
aufgrund von Vorurteilen anderen ge-
genüber benachteiligt gefühlt. 
„Unconscious bias“ ist der englische 
Fachbegriff für dieses Phänomen, das 
Personaler als größte Hürde auf dem 
Weg zu mehr Vielfalt in Führungsetagen 
ansehen. Zehn klassische Fallen – und 
wie sie sich umgehen lassen.

Die Monokultur im Vorstand Monokultu-
ren erleichtern dem Landwirt die Ar-
beit. Er kann alle Pflanzen gleich pfle-
gen, Schädlinge mit den gleichen Giften 
beseitigen, qualitativ gleichwertige Pro-
dukte ernten. Aber wenn ein neuer 
Schädling einfliegt? Dann ist die ganze 
Ernte hin. Übertragen auf die typische, 
mit Männern gleichen Alters besetzte 
Führungsetage heißt das: Man ist sich 
sympathisch, kann sich einschätzen. 
Aber wenn das Geschäftsmodell wankt? 
Man denke an Digitalisierung oder Kli-
mawandel, nicht umsonst prägt unsere 
Zeit das Akronym „VUCA“: Es steht für 
volatility (Unbeständigkeit), uncertainty 
(Unsicherheit), complexity (Vielschich-
tigkeit) und ambiguity (Zweideutigkeit). 
Woher kommen jetzt die neuen Ideen? 
Dann rächt sich die Gleichheit in in den 
Perspektiven und Lösungsansätzen.

Lösung Vielfalt übertrumpft Eintönig-
keit. „Eine heterogene Belegschaft ist ei-
ne hervorragende Antwort auf diese VU-
CA-Welt“, meint Wirtschaftspsychologe 
Matthias Spörrle. Aber: „Wer nur Profit, 
Effizienz und den schnellen Erfolg im 
Sinn hat, denkt zu kurz. Es geht um den 
langfristigen Effekt. Wie beim Landwirt: 
Heterogene Systeme sind bei Verände-
rungen robuster als Monokulturen.“

Das überschätzte Selbst Vorurteile? Kli-
schees? Benachteiligung? „Bei uns doch 
nicht.“ Wer so denkt, vergeudet Potenzi-
al. „Vor unbewussten Vorurteilen ist kei-
ner gefeit“, sagt Jessica Gedamu, die für 
das Beratungs- und Forschungsinstitut 
EAF Berlin Trainings und Workshops zu 
Vorurteilen, Chancengleichheit und Di-
versity anbietet. Ihr passiere es ja selbst 
auch, erzählt sie: Etwa, als sie zu einem 
Vortrag in der tschechischen Botschaft 
geladen war, ihr die Abteilungsleitung 
vorgestellt wurde – und sie im ersten 
Moment überrascht war, als ihr eine 
Frau die Hand schüttelte. Die Frau mit 
Fachkenntnis zu Frauenförderung hatte 
einen Mann auf diesem Posten erwartet. 

Lösung Umfragen unter den Beschäftig-
ten. Wer schon weiter ist und einsieht, 
dass unbewusste Vorurteile zu Verzer-
rungen führen, kann das Bewusstsein da-
für durch Mitarbeiter-Workshops schär-
fen und Führungskräfte entsprechend 
schulen. „Allein über biases und ihre Fol-
gen zu reden, hilft“, sagt Wondrak.

Die verzerrende Vorauswahl Die größte 
Bemühung um mehr Vielfalt nutzt 
nichts, wenn schon bei der Bewerbung 
die Mappen mancher Talente aussor-
tiert werden. Den Exoten mit Piercing 

disqualifiziert sein Foto, bei anderen ist 
es das Geschlecht. Auch wer in Deutsch-
land „Hakan“ heißt, muss im Schnitt 
doppelt so viele Bewerbungen wie ein 
„Tim“ mit gleicher Qualifikation schrei-
ben, um einen Ausbildungsplatz zu er-
gattern. „Hier läuft viel unter dem Deck-
mantel: ,Passt gut zu uns‘, da suchen 
Führungskräfte Menschen, die ihnen 
ähnlich sind“, sagt Wondrak. „Das sind 
die sogenannten cultural fit biases in un-
seren Köpfen und wahrscheinlich eine 
der größten Hürden für Diversity.“

Lösung In den USA oder Großbritannien 
sind Bewerbungen ohne Fotos üblich. 
Auch in Deutschland haben anonymi-
sierte Bewerbungen im Test bei Deut-
scher Post oder L‘Oréal gezeigt: Der Ver-
zicht auf Namen, Alter, Geschlecht, Na-
tionalität und Familienstand führt zu 
mehr Chancengleichheit. Im weiteren 
Bewerbungsprozess empfiehlt Wondrak 
dann „Reflexionsschleifen“: „Keine Ent-
scheidung sollte nur einer Person allein 
obliegen, jeder Bewerber sollte mit 
mehreren Personen Gespräche führen.“ 

Das Klischee am Kopierer Das Papier ist 
alle. Und wer füllt nach? Bei einer Kolle-
gin würde es vielleicht keiner zur Kennt-
nis nehmen, denn Hilfsbereitschaft und 
prosoziale Aktionen werden typischer-
weise Frauen zugeschrieben. „Bei ei-
nem Mann aber würde es positiv auffal-
len, wenn er das Papier nachlädt, ob-
wohl es nicht seine Aufgabe ist. Weil er 
mit dem Stereotyp bricht“, sagt Spörrle, 
der zu sozialen Voreingenommenheits-
effekten forscht. Das Gleiche gilt fürs 
freiwillige Protokollführen in einer Sit-

Auf dem Weg zu einer vielfältigen Führungsriege 
gibt es etliche Stolperfallen. Experten verraten, 
wie sie sich umgehen lassen. Von Corinna Nohn

Unterschiedliche 
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Systeme sind bei Ver-
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zung oder die Frage, wer ein Abschieds-
geschenk für einen Kollegen besorgt. 

Lösung Transparente Wertesysteme, die 
solche vermeintlichen Kleinigkeiten für 
alle sichtbar machen. „Der Mitarbeiter 
des Monats darf nicht per Zuruf durch 
den Chef, sondern sollte per Checkliste 
und auf Basis von Dokumentationen ge-
kürt werden“, sagt Spörrle, „sonst sticht 
nicht die aktivste Person hervor, son-
dern die auffälligste.“ Poster können 
Stereotype sichtbar machen und den 
Bruch damit legitimieren: Um auch Vä-
ter zu mehr Work-Life-Balance zu er-
muntern, hängen zum Beispiel auf den 
Fluren der Deutschen Telekom Poster, 
auf denen ein Junge im Schlafanzug sei-
nen Vater aus dem Meeting zerrt.

Der Smalltalk mit Folgen Es kommt in 
den besten Kaffeeküchen vor. Ein paar 
Sätze mit dem Vorgesetzten beim mor-
gendlichen Espresso, und bevor die Aus-
schreibung am schwarzen Brett hängt, 
ist klar, wer befördert wird. „Dieser 
Smalltalk ist besonders in solchen Unter-
nehmen gefährlich, die keine systemati-
sche und transparente Beförderungs-
praxis haben“, sagt Spörrle.

Lösung Per IT automatisierte Vor-
schlagssysteme, in denen Kriterien wie 
„Führungsverantwortung“ genau defi-
niert und vermerkt werden. „Wenn das 
bedeutet, dass jemand vier Jahre ein 
Team geführt haben muss, und jemand 
erfüllt das Kriterium, kann ihm das kei-
ner absprechen. Das System schlägt die 
Person automatisch vor“, meint Spörrle. 
„Andersherum ist klar: Vier Wochen ei-
nen Praktikanten betreut zu haben, 
zählt nicht, auch wenn einer im Brust-
ton der Überzeugung sagt, er halte den 
Bewerber für eine tolle Führungskraft.“

Der attraktive Kollege Wer attraktiver 
ist, verdient mehr, wird schneller beför-
dert. „In den USA sind die meisten CEOs 
größer als 1,83 Meter, obwohl das nur 
auf 15 Prozent der Männer zutrifft“, sagt 
Wondrak. Andere Studien zeigen: Über-
gewicht schlägt sich negativ aufs Salär 
nieder. 

Lösung Transparente Beförderungsstan-
dards, anonymisierte Bewerbungen. 
„Möglich wäre es auch, die Attraktivität 
explizit zum Thema zu machen“, sagt 
Spörrle. „Es gibt Überlegungen, Ent-
scheider die Attraktivität von Bewerbern 
anonym bewerten zu lassen. In den 
meisten Berufen ist das kein relevantes 
Kriterium. Aber so lässt sich thematisie-
ren, dass der Zusammenhang zwischen 
Attraktivität und Laufbahn existiert, er 
aber keine Rolle spielen sollte.“ 

Die selbsterfüllende Prophezeiung „Die 
wird doch eh bald schwanger.“ Solche 
Erwartungen entpuppten sich oft als 
„self fulfilling prophecies“, sagt Won-
drak: „Die Mitarbeiterin hat vielleicht 
noch keine Familienpläne, aber wenn 
sie immer wieder mit diesem Rollenbild 
konfrontiert wird, vielleicht sogar erlebt, 
dass sich ihre Beförderung aus diesem 
Grund verzögert, dann entspricht sie 
vielleicht irgendwann dem Vorurteil.“

Lösung Schulungen für Führungskräfte. 
„Wenn eine Führungskraft für unbe-
wusste Vorurteile sensibilisiert ist, regis-
triert sie eher, dass solche Erwartungen 
eine Rolle im Mitarbeiterverhalten spie-
len können“, sagt Wondrak. Auch hier 
gelte: „Allein drüber zu reden, hilft.“ 

Der alltägliche Selbstbetrug Irren ist 
menschlich, gerade, was die Selbstwahr-
nehmung betrifft. Man behält die Kritik 
durch den Chef länger und intensiver im 
Gedächtnis als sein Lob. Dazu kommt 

der Gruppendruck: Man denke an jenen 
Versuch, in dem Personen Linien be-
trachten und beurteilen, welche zwei 
Striche gleich lang sind. Wenn die ersten 
Personen (die im Versuch eingeweiht 
werden) aussagen, dass zwei Linien 
gleich lang sind, auch wenn eine offen-
sichtlich kürzer ist, wird ihnen die letzte 
Person (der echte Proband) mit hoher 
Wahrscheinlichkeit beipflichten. „Wir 
folgen gerne der Masse“, sagt Spörrle.

Lösung Entscheidungsprozesse, in die 
jeder unabhängig und ohne Kenntnis 
der anderen Meinungen seine Sichtwei-
se einspeisen kann; eine Unternehmens-
philosophie, die Offenheit, Ehrlichkeit 
und Transparenz fördert.

Die „Opfer“-Falle Der Vater wird nicht 
wie verdient befördert, weil er beim vier-
ten Kind zwei Jahre Teilzeit gearbeitet 
hat. Aber dieses Erlebnis wird ihn nicht 
daran hindern, selbst zu diskriminieren. 
„Opfer sein, schützt uns nicht davor, Tä-
ter zu werden“, sagt Spörrle. Experi-
mente, in denen hellhäutige Probanden 
per Cyber-Brille in die Lage eines dun-
kelhäutigen Avatars schlüpften, zeigten: 
Direkt nach dem Versuch waren die Pro-
banden zwar weniger rassistisch einge-
stellt, aber nach kurzer Zeit verpuffte 
der Effekt.

Lösung Regelmäßige Perspektivwechsel 
und und intensive Begegnungen mit je-
nen Gruppen, hinsichtlich derer Vorein-
genommenheiten bestehen. Die For-
schung belegt, dass Vorurteile nicht voll-
kommen starr sind. „Internationale 
Unternehmen können zum Beispiel in 
ihre Führungskräfteprogramme die Ver-
pflichtung zum Arbeiten an Auslands-
standorten integrieren“, meint Spörrle.

Das Familienfoto auf dem Tisch Trauen 
sich die Mitarbeiter, ein Foto von ihrem 
Lebenspartner oder ihrer Familie auf 
dem Bürotisch zu platzieren? Die Mutter 
des behinderten Kindes fürchtet viel-
leicht, sie komme dann nicht für Füh-
rungspositionen infrage; der homosexu-
elle Kollege könnte sich sorgen, dass an-
dere Vorbehalte haben. 

Lösung Vorbilder stärken. Führungskräf-
te sollten mit gutem Beispiel vorangehen 
und zeigen, dass es kein Problem ist, 
sich als homosexuell zu outen oder als 
Mutter Karriere zu machen. „Am Ende 
ist es eine individuelle Entscheidung, 
was jeder preisgeben möchte“, sagt Be-
raterin Gedamu. „Aber Unternehmen, 
die Sorgen ihrer Mitarbeiter zerstreuen 
möchten, könnten entsprechende Leit-
sätze formulieren. Das Bekenntnis darf 
aber nicht bei der Image-Broschüre en-
den.“ Einige Konzerne fördern gezielt 
Netzwerke, etwa von Mitarbeitern 
mit gleichgeschlechtlicher sexueller 
Orientierung. „Sie zeigen, dass Di-
versity Teil der Unternehmens-DNA 
ist. Das muss das Ziel sein.“

Systematische 
Benachteiligung

W arum rücken Frauen seltener 
in Führungspositionen auf 
als Männer? Warum arbeiten 

in manchen Firmen so wenige Men-
schen mit ethnischen, religiösen oder 
familiären Hintergründen, die nicht 
denen der Mehrheit entsprechen? Die 
Antwort von Arbeitgeberseite lautet 
oft: Es liege an Qualifikation oder Er-
fahrung. Denn wer will sich nachsagen 
lassen, Minderheiten systematisch zu 
benachteiligen?
Eine aktuelle Studie zur Chancen-
gleichheit zeigt zumindest in Bezug 
auf Frauen deutlich: Nein, es liegt 
nicht an der Qualifikation. Mitarbeite-
rinnen werden im Vergleich zu Män-
nern systematisch benachteiligt. „Die 
Ergebnisse sind deutlich: Unsere Be-
rufswelt ist in Bezug auf das Ge-
schlecht chancenungleich gestaltet. Es 
bestimmt also ein Merkmal, das ei-
gentlich nichts mit beruflicher Qualifi-
kation und Leistung zu tun hat, über 
Karrieren“, sagt Wirtschaftspsycholo-
ge Matthias Spörrle. Er ist Professor 
an der Privatuniversität Schloss See-
berg und hat für den Führungskräfte-
verband VAA die Studie zur Chancen-
gleichheit durchgeführt. 

Zwar vertritt der VAA, nach eigenen 
Angaben der größte Führungskräfte-
verband in Deutschland, 30 000 lei-
tende Angestellte und Akademiker 
vornehmlich aus der pharmazeutisch-
chemischen Industrie. Die Ergebnisse 
der Umfrage sind aber auf andere 
Branchen übertragbar. „Die Studie 
lässt Schlüsse für die gesamte Berufs-
welt zu“, sagt Spörrle. 
Alle fünf Jahre befragt der VAA seine 
Mitglieder zur wahrgenommenen 
Chancengleichheit. An der aktuellen 
Umfrage nahmen mehr als 2 000 Be-
schäftigte teil – und zwar genügend 
Frauen und Männer unterschiedlicher 
Hierarchieebenen, um die Untergrup-
pen im Hinblick auf beruflich relevan-
te Merkmale wie Berufszugehörigkeit 
oder den „höchsten erreichten Ab-
schluss“ vergleichen zu können. So 
kann der Einfluss dieser Variablen sta-
tistisch kontrolliert werden.

26 Prozent der befragten Frauen 
und 36 Prozent der befragten Män-
ner sind als leitende Angestellte tä-
tig, weitere 0,8 Prozent der Frauen 
und 2,1 Prozent der Männer arbei-

ten in der Geschäftsführung 
oder im Vorstand. 

Die Studie zeigt 
deutlich: Der An-

teil der Frauen 
auf diesen Ebe-
nen ist deut-
lich geringer, 
ohne dass 
dies durch 
Kriterien 
wie Alter, 
Dauer der 
Berufstä-
tigkeit, 

Teilzeittätig-

keit, Qualifikation, Unternehmensgrö-
ße oder Kinderzahl begründet werden 
kann. „Es zeigt sich, dass Frauen al-
lein aufgrund ihres Geschlechts be-
nachteiligt werden“, sagt Spörrle.

Eine weitere zentrale Erkenntnis sei, 
„dass uns unsere Selbstwahrnehmung 
täuscht und es uns schwerfällt, die Ge-
samtsituation unverfälscht wahrzuneh-
men: Viele von uns erleben sich als 
Opfer, selbst wenn sich diese Positio-
nen gegenseitig ausschließen.“ Zwar 
ergab die Umfrage über alle befragten 
Personen hinweg eine stärkere Bevor-
zugung von Männern im Vergleich zu 
Frauen. Eine Aufteilung der Stichpro-
be nach Geschlecht zeigt aber: Män-
ner gehen davon aus, dass Frauen be-
vorzugt werden; Frauen gehen ebenso 
davon aus, dass Männer bevorzugt 
werden. Da das Gefühl der Benachteili-
gung auf einer Skala von eins (gar 
nicht) bis fünf (in höchstem Maße) bei 
den Frauen signifikant stärker ausge-
prägt ist, ergibt sich insgesamt die 
Wahrnehmung, Männer würden stär-
ker bevorzugt.

Die Umfrage zeigte ähnliche Ergebnis-
se für andere demografische Varia-
blen. Nur ein Drittel der Befragten er-
lebt Chancengleichheit in Bezug auf 
Alter, Geschlecht und Herkunft als Teil 
der gelebten Firmenphilosophie. Jün-
gere Menschen haben das Gefühl, Älte-
re würden bevorzugt – und umge-
kehrt. Viele Befragte haben zudem das 
Gefühl, ausländische Kollegen würden 
bevorzugt, obwohl unter den Fachkräf-
ten der Branche der Ausländeranteil 
gering ist.
„Das alles spricht dafür, die eigene 
Sicht der Dinge zu hinterfragen und 
dem eigenen subjektiven Eindruck mit 
einer gesunden Portion Skepsis zu be-
gegnen“, sagt Spörrle. Leider belegten 
zahlreiche Studien und Experimente: 
„Allein die Einsicht, dass unser Blick 
auf andere durch leistungsirrelevante 
Kriterien verzerrt wird, führt nicht zur 
,Heilung‘ dieser Fehleinschätzung. Wir 
sollten daher offen sein für politische, 
gesellschaftliche und organisatorische 
Maßnahmen, die gegen Chancenun-
gleichheit vorgehen“. 

Corinna Nohn

Eine Studie zeigt, dass vor allem irrationale 
Gründe die Karrieren von Frauen ausbremsen.

CHANCEN UND RISIKEN

Frauen Männer Gesamt

26 %

46 %

34 %

Wie viele Mitarbeiter Chancengleichheit 
als Bestandteil der gelebten Firmen-
philosophie wahrnehmen

Quelle: VAA Chancengleichheits-
befragung 2015/2016Handelsblatt
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Die Ergebnisse  
sind deutlich: Unsere 
Berufswelt ist 
 in Bezug auf  
das Geschlecht 
chancenungleich 
gestaltet.
 Matthias Spörrle
Wirtschaftspsychologe
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