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DER WEG HIN ZU  
GESCHLECHTERAUSGEWO-
GENHEIT IM MANAGEMENT
Während die Vielfalt und Vernetzung von Unter-
nehmen auf der ganzen Welt wächst, wird der 
Mangel an Frauen in Führungspositionen zu einem 
zentralen

Anliegen für Organisationen und die Gesellschaft 
im Allgemeinen. In jüngsten Statistiken tritt das 
ganze Ausmaß des Problems zutage. Laut eines 
Berichts von McKinsey aus dem Jahr 2017 wird le-
diglich eine von vier Führungspositionen von einer 
Frau bekleidet.1 Das unausgewogene Geschlechter-
verhältnis ist bei leitenden Führungspositionen in 
Großunternehmen sogar noch eklatanter: nur 5,2 % 
der CEOs von S&P 500-Unternehmen sind Frauen.2 
In Unternehmen wird man sich zunehmend be-
wusst, wie wichtig es ist, dieses Ungleichgewicht 
zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass mehr 
Frauen in Führungspositionen berufen werden und 
diese Positionen auch langfristig ausfüllen. So 
geben beispielsweise 75 % der CEOs an, dass die 
Geschlechtervielfalt in ihrem Unternehmen eine 
hohe Priorität hat,3 und eine wachsende Zahl von 
Unternehmen hat sich öffentlich dazu verpflichtet, 
die Gleichstellung der Geschlechter in Führungs-
positionen zu verwirklichen.4 

Trotz des breiten Engagements und der positi-
ven Entwicklung hin zu einem ausgewogenen 
Geschlechterverhältnis im Management steht es 
außer Frage, dass wir noch einen weiten Weg vor 
uns haben. In der Geschäftswelt herrscht im-
mer noch ein traditionelles, männlich geprägtes 
Führungsbild. Eine globale McKinsey-Umfrage 
unter Managern und Führungskräften ergab, dass 
nahezu 40 % der Frauen das Gefühl haben, dass ihr 
Kommunikations- und Führungsstil mit den vor-
herrschenden Methoden im Topmanagement ihres 
Unternehmens nicht vereinbar sind.5

Die Umfrage zeigte ferner, dass die meisten Männer 
und Frauen sich darüber einig sind, dass Frauen 
ebenso effektiv führen können wie Männer. Auf die 
Frage, ob sie davon „fest überzeugt“ seien, reagier-
ten die Männer jedoch zurückhaltend. Die Umfrage 
ergab, dass 84 % der Frauen nachdrücklich der Mei-
nung sind, dass sie in leitenden Führungspositionen 
ebenso effektiv sind wie Männer. Allerdings waren 
nur 43 % der Männer fest davon überzeugt.5 Es ist 
entscheidend, dass Unternehmen sich um Unvor-
eingenommenheit bemühen, um die Weiterentwick-
lung vorherrschender Führungsstile zu vermeiden. 
Untersuchungen von McKinsey haben bewiesen, 
dass Verhaltensweisen, die häufiger von Frauen 
eingesetzt werden, einen positiven Einfluss auf die 
Performance im Unternehmen haben.6

„Geschlechtervielfalt  ist unentbehrlich.  
Sie ist weit mehr als eine moralische Verpflichtung 
– sie ist geschäftliche Notwendigkeit und 
Unterscheidungsmerkmal. Bei Sodexo gehören 
größere Vielfalt und Inklusion zum kulturellen 
Wandel, der Zeit und Bereitwilligkeit erfordert.“ 

- Denis Machuel,  
Chief Executive Officer, Sodexo
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SODEXO-STUDIE ZUR  
GESCHLECHTERAUSGEWO-
GENHEIT
Ziel der Sodexo-Studie zur Geschlechterausgewo-
genheit war es, frühere Forschungsbeiträge zur 
Situation von Frauen in Führungspositionen auszu-
weiten und herauszufinden, welche Auswirkungen 
ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und 
Frauen in Managementpositionen („Geschlechter-
ausgewogenheit“) auf das Unternehmen hat. Im 
Rahmen der Studie sollte untersucht werden, welche 
Auswirkungen eine geschlechterinklusive Arbeits-
kultur auf die Performance hat im Gegensatz zu 
einer Kultur, die von einem Geschlecht geprägt 
ist. Zudem verfolgte die Studie von Sodexo einen 
breiteren Ansatz und untersuchte Frauen auf allen 
Managementebenen, nicht nur in Spitzenpositio-
nen. Dank dieser breiteren Perspektive lässt sich 
die „Pipeline“ näher beleuchten, die sich letztend-
lich auf das Geschlechtergleichgewicht auf der 
oberen Führungsebene auswirkt. Von über 50.000 
Managern aus 70 Konzerngesellschaften weltweit 
wurden Daten gesammelt. Berücksichtigt wurden 
Managementteams mit einem ganz unterschiedli-
chen Funktionsumfang, von der Unternehmensspit-
ze bis hin zum Standortmanager. 

Frühere Studien von Catalyst, McKinsey und anderen 
Organisationen beschäftigten sich schwerpunktmä-
ßig mit finanziellen Leistungskennzahlen. Aufbauend 
auf diesen Studien untersuchte Sodexo nicht nur 
finanzielle, sondern auch nicht-finanzielle Kenn-
zahlen, auf die sich die Geschlechterausgewogenheit 
im Management auswirkt. Eine frühere Studie von 
Sodexo deutet darauf hin, dass optimale Ergebnisse 
erzielt werden, wenn Managementteams einen Frau-
enanteil von 40 % – 60 % aufweisen. Diese Frauen-
quote wurde in der aktuellen Studie als Maßstab für 
Managementteams mit ausgewogenem Geschlech-
terverhältnis verwendet. 

„Eine ausgewogene Kompetenzmi-
schung in Kombination mit einer 
inklusiven Kultur fördert Innovation, 
Engagement und Produktivität, um so 
positive Unternehmens-
ergebnisse zu erzielen.“

 

 
- Rohini Anand, PhD, 

 Senior Vice President, Corpo-
rate Responsibility and Global 
Chief Diversity Officer, Sodexo
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Frauen legen beispielsweise tendenziell mehr Wert 
auf die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, stellen 
Erwartungen und zeigen mehr Anerkennung. Die-
se Führungsqualitäten sind unerlässlich, wenn es 
darum geht, die Arbeitsumgebung zu verbessern, 
Werte zu stärken, das Verantwortungsbewusstsein 
zu fördern und Resultate zu erzielen. Das alles trägt 
zu einer besseren Leistung der Mitarbeiter und des 
Unternehmens bei.6 

Andere Untersuchungen zeigen die Bedeutung der 
Geschlechtergleichstellung in Führungspositionen aus 
wirtschaftlicher Sicht. Von Catalyst durchgeführte 
Untersuchungen ergaben, dass zwischen der Anzahl 
von Frauen in Führungspositionen und Leistungskenn-
zahlen (KPIs) wie Rendite, Wachstumswert und verbes-
serte Nachhaltigkeit ein Zusammenhang besteht.7

Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass es nicht 
nur „politisch korrekt“ ist, Frauen in Führungsposi-
tionen zu bringen, sondern auch für die Rentabilität, 
das Ansehen und den strategischen Vorteil förderlich 
ist. Insgesamt muss der Trend hin zur Geschlechter-
gleichstellung in Führungspositionen an Dynamik 
gewinnen, um die Vision in die Tat umzusetzen. Ein 
wichtiger Baustein bei der Umsetzung ist die Korrek-
tur von Fehlvorstellungen und unbewussten Vorurtei-
len über die Führungsqualitäten von Frauen. Betont 
werden muss, dass die Geschlechterausgewogenheit 
in Führungspositionen eine Frage des Geschäftssinns 
und der Fairness ist. Um hier einen Beitrag zu leisten 
untersuchte Sodexo 2014 im Rahmen einer Studie 
den Zusammenhang zwischen einem Management 
mit ausgewogenem Geschlechterverhältnis und der 
Unternehmensleistung. Diese Untersuchung wur-
de als „Gender Balance Study“ bekannt, bei der die 
Geschlechtergleichstellung bei Sodexo über mehrere 
Jahre auf allen Führungsebenen global analysiert 
wurde. In früheren Berichten wurden erste Ergebnisse 
der Gender Balance Study veröffentlicht.8 Die aktuelle 
Studie baut auf diesen Ergebnissen auf und enthält 
eine Zusammenfassung und Erweiterung der Daten. 

„Wir glauben, dass die Geschlechteraus-
gewogenheit die Kreativität und 
Innovation fördert und letztendlich zu 
besseren Geschäftsergebnissen führt. 
Wenn Frauen ihr volles Po-
tenzial ausschöpfen, macht 
das das Unternehmen und 
die Gesellschaft stärker und 
erfolgreicher.“  
 
- Sophie Bellon, Vorsitzende des 
Board of Directors, Sodexo



STUDIE ZUR GESCHLECHTER-
AUSGEWOGENHEIT  2016

OPTIMALES VERHÄLTNIS

EFFEKTIVE GESCHLECHTERAUSGEWOGENHEIT 
IM MANAGEMENT

ZWISCHEN
40 % und 60 % 

MÄNNER UND FRAUEN

BEFRAGT WURDEN

IN 

70 
KONZERNGESELLSCHAFTEN

ÜBER 

50.000 
MANAGER

ZENTRALE ERKENNTNISSE

MITARBEITERBINDUNG
Durchschnittliche Mitarbeiterbindungsrate im GJ16

+8
Prozent-
punkte

KUNDENBINDUNG:
Anzahl der Konzerngesellscha�en mit einer 

Kundenbindungsrate von mindestens 90 % im GJ16

+9
Prozent-
punkte

+8
Prozent-
punkte

OPERATIVE MARGEN
Anzahl der Konzerngesellscha�en, die ihre 

operativen Margen zwischen GJ14 und 
GJ16 erheblich steigern konnten

+12
Prozent-
punkte

SICHERHEIT
Anzahl der Konzerngesellscha�en, die ihre Arbeitsun-

fallrate zwischen GJ14 und GJ16 senken konnten

+14
Prozent-
punkte

MITARBEITERENGAGEMENT:
Anzahl der Konzerngesellscha�en, bei denen 

die Rate für Mitarbeiterengagement über 
dem externen Benchmark im GJ16 liegt

Basierend auf Daten von 2014-2016

KONZERNGESELLSCHAFTEN MIT EINEM 
AUSGEWOGENEM GESCHLECHTERVERHÄLTNIS IM 

MANAGEMENT SCHNITTEN BEI 5 KENNZAHLEN BESSER AB

FOKUS AUF WICHTIGEN LEISTUNGSKENNZAHLEN
Die Studie ergab, dass Teams, die von einer ausgewogenen Mischung von Männern und Frauen geleitet wurden, in vielen 
Bereichen erfolgreicher waren. Operative Margen, Kunden- und Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterengagement, Sicherheit 
und andere wichtige Leistungskennzahlen waren bei Teams mit einer ausgewogenen Geschlechterverteilung im Manage-
ment höher als bei Teams, die von einem Managementteam geleitet wurden, in dem ein Geschlecht überwog. 

Wesentliche Erkenntnisse waren:

 § Mitarbeiterengagement: Anzahl der Konzern-
gesellschaften, bei denen die Rate für Mitarbei-
terengagement über dem externen Benchmark 
im GJ16 liegt. 14 Prozentpunkte höher bei 
Konzerngesellschaften, die ein Management mit 
ausgewogener Geschlechterverteilung aufweisen.

 § Mitarbeiterbindung: Durchschnittliche Mit-
arbeiterbindungsrate im GJ16. 8 Prozentpunkte 
höher bei Konzerngesellschaften, die ein Ma-
nagement mit ausgewogener Geschlechterver-
teilung aufweisen.

 § Kundenbindung: Anzahl der Konzerngesell-
schaften, die eine Kundenbindungsrate von 
mindestens 90 % im GJ16 aufweisen. 9 Prozent-
punkte höher bei Konzerngesellschaften, die ein 
Management mit ausgewogener Geschlechterver-
teilung aufweisen.

 § Sicherheit: Anzahl der Konzerngesellschaften, 
die ihre Arbeitsunfallrate zwischen GJ14 und 
GJ16 senken konnten. 12 Prozentpunkte höher 
bei Konzerngesellschaften, die ein Management 
mit ausgewogener Geschlechterverteilung auf-
weisen.

 § Operative Margen: Anzahl der Konzerngesell-
schaften, die ihre operativen Margen zwischen 
GJ14 und GJ16 erheblich steigern konnten.  
8 Prozentpunkte höher bei Konzerngesell-
schaften, die ein Management mit ausgewogener 
Geschlechterverteilung aufweisen.

Diese Ergebnisse bestätigen die Analyse von Sodexo 
einer früheren Umfrage unter 50.000 Managern in 100 
Konzerngesellschaften weltweit zwischen 2011 und 
2014 und zeigen, dass diese Trends über einen Zeitraum 
von fünf Jahren stabil geblieben sind. Da es sich bei der 
Untersuchung um eine Langzeitstudie handelt, kann 
aus den Studienergebnissen abgeleitet werden, dass 
Teams mit einem ausgewogenen Geschlechterverhält-
nis dauerhafte und vorhersagbare Ergebnisse erzielen. 
Interessanterweise lässt sich aus dem Ergebnismuster 
der Schluss ziehen, dass ein nahezu ausgewogenes 
Verhältnis von Männern und Frauen im Management 
entscheidend ist, um eine Verbesserung finanzieller 
wie auch nicht-finanzieller KPIs zu erzielen. Wenn der 
Anteil der Frauen im Management 60 % übersteigt, lässt 
sich eine erhebliche Steigerung der Vorteile feststellen, 
womit sich bestätigt, dass ein Frauenanteil zwischen 
40 % und 60 % notwendig ist, um eine optimale Per-
formance zu erzielen. Die Analysten stellen zudem fest, 
dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem 
Frauenanteil in der Gesamtbelegschaft und dem Frauen-
anteil im Management gibt. Dies deutet darauf hin, 
dass eine Belegschaft und ein Führungsteam mit einem 
ausgewogenen Geschlechterverhältnis entscheidend zu 
einem Umfeld beitragen, das für die Karriereentwick-
lung von Frauen förderlich ist. Das untermauert auch 
die Auffassung, wonach die Geschlechtergleichstellung 
in Spitzenpositionen eng mit der Pipeline von erwerbs-
tätigen Frauen verbunden ist. Insgesamt verleihen diese 
Ergebnisse den zahlreichen Forschungsbeiträgen, die 
sich mit den vielen Vorteilen der Geschlechtergleich-
stellung in Führungspositionen beschäftigen, eine neue, 
überzeugende Dimension.
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DIE NÄCHSTEN SCHRITTE
Sodexo ist davon überzeugt, dass seine Studie zur 
Geschlechterausgewogenheit die Vorteile seines 
Engagements hin zu einem ausgewogenen Verhältnis 
der Geschlechter in Führungspositionen überzeugend 
darstellt. Daher hoffen wir, dass diese Ergebnisse ein 
noch stärkeres Engagement für die Geschlechteraus-
gewogenheit im gesamten Unternehmen anstoßen 
werden. Ferner hoffen wir, dass diese Ergebnisse auch 
in Regionen positive Impulse setzen, in denen Vielvalt 
und Inklusion häufig aufgrund des kulturellen Kon-
texts nicht so bereitwillig unterstützt werden. Generell 
unterscheidet sich die Studie durch ihren Fokus auf die 
Geschlechterausgewogenheit in allen Management-
ebenen und finanzielle wie auch nicht-finanzielle KPIs 
von anderen Studien und zeigt deutlich die Gründe und 
Möglichkeiten auf, wie Unternehmen ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis in ihrer Belegschaft erreichen 
können. Wir verbreiten diese Ergebnisse unter unseren 
Kunden und in der Geschäftswelt. 

Sodexo möchte diese Studie auf seinem Weg zur 
Geschlechtergleichstellung in Führungspositionen 
weiterführen. Auch unsere Analysten werden den 
Forschungsbereich erweitern und untersuchen, wie sich 
Geschlechterausgewogenheit in Führungspositionen auf 
die Innovation auswirkt und wie wir die Best Practices 
der Teams mit einem ausgewogenen Geschlechteranteil 
weitergeben können. Ziel der Studie zur Geschlechter-
ausgewogenheit ist es im Grunde, herauszufinden, in 
welchem Zusammenhang unser Unternehmenserfolg 
mit der Geschlechtergleichstellung in Führungspositio-
nen steht. Diese Ergebnisse bestätigen, dass Sodexo 
sein Engagement für die Geschlechtergleichstellung in 
Führungspositionen fortführen und sich auch in Zukunft 
ehrgeizige Ziele für Vielfalt und Inklusion im Unterneh-
men und darüber hinaus setzen sollte.

„Die Menschen müssen alle 
gleichermaßen zu Veränderun-
gen beitragen und die Förderung 
von erwerbstätigen Frauen unter-
stützen. Wir müssen uns alle dafür 
einsetzen, dass Frauen die gleichen 
Aufstiegschancen haben, und inklusi-
ve Teams mit einem ausgewogenen 
Geschlechterverhältnis fördern.“

- Satya Menard, Chief 
Executive Officer, Service 

Operations Worldwide;  
Mitglied des Sodexo Global 

Executive Committee  
SWIFt Executive Sponsor

SODEXO UND DIE GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG
Die Ergebnisse der Fünf-Jahres-Studie zur Geschlechterausgewogenheit von Sodexo bestätigen, dass die Geschlechter-
gleichstellung in Führungspositionen die Belange der Beteiligten auf allen Ebenen eines Unternehmens fördert. Zudem 
rechtfertigen diese Ergebnisse die anhaltenden Bemühungen von Sodexo, um den gleichberechtigten Zugang von Män-
nern und Frauen zu Führungspositionen und Entwicklungsmöglichkeiten zu unterstützen. Das Unternehmen hat bei 
der Geschlechtergleichstellung eine führende Rolle übernommen, sowohl was das aktuelle Niveau der Gleichstellung 
von Mann und Frau in Führungspositionen betrifft als auch im Hinblick auf die Ziele zur Verbesserung. Die folgenden 
Statistiken aus dem Jahr 2017 veranschaulichen das Engagement von Sodexo für ein ausgewogenes Geschlechterver-
hältnis im Management und in wichtigen Führungspositionen und für die Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkei-
ten für Frauen.

Sodexos Engagement für die Geschlechterausgewogenheit:  
Schlüsselstatistiken 2017

Frauenanteil im Board of Directors 50 %

Frauenanteil im Global Executive Committee 25 %

Frauenanteil in leitenden Führungspositionen 32 %

Frauenanteil im mittleren Management 46 %

Mitarbeiter in Konzerngesellschaften, die über ein Management mit 
ausgewogener Geschlechterverteilung verfügen 

59 %

Trotz dieser beachtlichen Fortschritte haben wir noch einen langen Weg vor uns. Daher hat die Führungsspitze von So-
dexo Maßnahmen ergriffen, die zur Erreichung eines optimalen Geschlechterverhältnisses im gesamten Management 
und in der Führungsspitze des Unternehmens beitragen sollen. So hat sich der CEO von Sodexo verpflichtet, bis 2025 
einen Frauenanteil von 40 % in leitenden Führungspositionen zu erreichen. Zudem machte er die Teams mitverant-
wortlich für den Erfolg, indem er jährliche Bonuszahlungen von 10 % für Führungskräfte einführte, die zur Erreichung 
dieses Ziels beitragen. Zudem hat sich Sodexo zum Ziel gesetzt, dass alle Mitarbeiter bis 2025 für Managementteams 
mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis arbeiten. Derzeit arbeiten 59 %unserer Mitarbeiter in Konzerngesell-
schaften, die von einem Managementteam mit ausgewogenem Geschlechterverhältnis geleitet werden.

„Ein bessere Zukunft ist nur mit gestärkten Teams möglich, in denen 
Männer und Frauen gleichermaßen vertreten sind. Eine wichtige Aufgabe in 
meiner Funktion als CEO für Nordamerika und für die Unternehmensführung von Sode-
xo ist es, eine Umgebung zu schaffen, die weibliche Führungskräfte gewinnt, langfristig 
bindet und ihre Entwicklung fördert. Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, weibliche 
Führungskräfte in unser Unternehmen zu bringen, sondern auch dafür zu sorgen, dass 
sie sich in unserem Unternehmen weiterentwickeln und an ihrer Karriere 
arbeiten können. Ich nehme diese Verantwortung sehr persönlich.“

- Lorna Donatone, Chief Executive Officer,  
Geographic Regions; Region Chair – Nordamerika;  

Member of Sodexo Global Executive Committee;  
SWIFt Executive Sponsor
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