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wie eine Festung thront 
der HSG-Campus auf 
dem St. Galler Rosen-

berg. Sichtbeton, strenge Formen, auf 
der Sonnenterrasse ruht sich die Elite 
von morgen auf Steinbänken aus. Vom 
Campus überblickt man die Stadt, in der 
Ferne wirft die Landschaft Falten. Die 
Aussichten hier oben sind glänzend – in 
mehrfacher Hinsicht. 

Einem Ranking der «Financial 
 Times» zufolge ist die Universität 
St. Gallen die sechstbeste Wirtschafts-
universität Europas. Die Studierenden 
gehen nach ihrem Abschluss nicht in die 
Welt hinaus, die Welt kommt zu ihnen. 
Im vergangenen Jahr haben über 480 
Firmen an der HSG 1800 Stellen ausge-
schrieben. Vier von fünf Absolventen 
hatten bereits bei der Abschlussfeier 
eine Stelle im Sack – und für diese min-
destens ein anderes Angebot abgelehnt. 

Wer hier auf dem Rosenberg startet, 
der hat die besten Chancen, es nach ganz 
oben zu schaffen. Eigentlich – gäbe es 
zwischen oben und ganz oben nicht die-
se Decke, die man zu Unrecht gläsern 
nennt, weil sie ganz und gar nicht 
 unsichtbar ist. Gerade mal 6 Prozent 
 beträgt der Frauenanteil an der Spitze 
der rund 100 grössten Schweizer Unter-
nehmen, wie der aktuelle Schilling-
Report festhält. Weshalb so wenige? 

Wenn es um den Frauenanteil in der 
obersten Führungsriege geht, wird oft 
das Argument bemüht, es gebe schlicht 
zu wenige qualifizierte Frauen. Nur, 

schaut man sich zum Beispiel die HSG-
Abgänger im Jahr 2000 an, so stellt man 
fest, dass der Frauenanteil bei fast 25 
Prozent lag. 119 Frauen waren es genau, 
die vor 15 Jahren mit einem Lic.oec.-
Titel abschlossen, gegenüber 364 Män-
nern. Doch wenn nur 6 Prozent Frauen 
in den Geschäftsleitungen ankommen, 
was geschieht dann mit den restlichen 
19 Prozent? Es gibt in der Schweiz kei-
ne Langzeitstudien, die den Weg von 
Universitätsabsolventen nachverfolgen. 
Also haben wir nachgefragt, und zwar 
bei jenen, die es wissen müssten; bei den 
Frauen, welche die St. Galler Kader-
schmiede just vor 15 Jahren mit den ver-
meintlich besten Aussichten entlassen 
hat. Vierzig Frauen haben auf anna-
belle-Anfrage hin Auskunft gegeben 
über ihre bisherigen Berufs- und Kar-
riereerfahrungen. 

Unterdessen ist die Mehrheit der 
befragten Frauen zwischen 38 und 43 
Jahre alt und damit genau auf jenem 
Streckenabschnitt, der in einer Frauen-
biografie als der turbulenteste gilt: Man 
muss sich beruflich in Stellung bringen 
und spätestens jetzt die Familienpla-
nung angehen. Auch bei den HSG-
Abgängerinnen hat die besagte Etappe 
Spuren hinterlassen. Die Geburt der 
Kinder, das zeigt die Umfrage, ist noch 
immer der häufigste Zeitpunkt für das 

Ausscheiden von Frauen aus der Kar-
rierelaufbahn. So gab jede Fünfte an, 
seit der Geburt ihrer Kinder nicht mehr 
erwerbstätig zu sein oder seither auf ei-
ner Teilzeitstelle ohne Führungsverant-
wortung zu arbeiten. Zwei Drittel der 
Befragten haben sich selbstständig ge-
macht oder tummeln sich im berufli-
chen Mittelfeld.

Immerhin acht der vierzig Befrag-
ten haben es nach eigenen Aussagen in 
die oberste Liga geschafft, nur gerade 
zwei von ihnen arbeiten jedoch tatsäch-
lich in einer Geschäftsleitung, beide – 
bezeichnenderweise – in einem KMU. 
Eine weltweit angelegte Untersuchung 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) zeigt: Je grösser die Firma, desto 
seltener wird sie von einer Frau geführt. 

Für Tina Boetsch ist das kein Zu-
fall. Nach dem BWL-Studium und ei-
nem Doktorat an der HSG arbeitete sie 
bei Swissair und Swiss, dann beim Lo-
gistikunternehmen Panalpina. Heute 
sitzt die 39-Jährige in der Geschäftslei-
tung von Maestrani, dem traditionsrei-
chen Schokoladenhersteller aus der Ost-
schweiz. Etwa 150 Mitarbeitende zählt 
die Firma. Die überschaubare Grösse 
empfindet Tina Boetsch als Vorteil, weil 
die Entscheidungswege kürzer und die 
unternehmerischen Freiheiten grösser 
sind: «In einem KMU stehen die Inhal-
te im Vordergrund. In grösseren Unter-
nehmen hingegen muss man stärker um 
Ressourcen und Projekte kämpfen und 
seine politische Agenda durchsetzen. 
Daher ist dort das Selbstmarketing do-
minanter.» Die Aufstiegschancen von 
Frauen seien zwar besser geworden. 
Aber je grösser die Firma, desto eher ha-
ben Frauen mit der Unternehmenskul-
tur zu kämpfen. Denn Frauen, so betont 
Tina Boetsch, würden eine andere Art 
des geschäftlichen Umgangs pflegen: 
«Sie denken oft weniger karriere-strate-
gisch als Männer und konzentrieren 
sich stärker auf die Inhalte.» 

Auch eine andere HSG-Absolven-
tin, die hier namentlich nicht genannt 
werden will, empfand die strategischen 
Ränkespiele als zermürbend: «In gros-
sen Unternehmen muss man immer erst 
einmal die Grösse bewältigen, bevor 
man überhaupt mit der Arbeit beginnen 
kann.» Sie machte in einer Grossbank 
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Wo sind sie  
geblieben?

Ein Viertel der HSG-Absolventen 
sind Frauen. In den Schweizer 
Chefetagen aber sind es gerade 

mal 6 Prozent. Warum?

Top-Ausbildung 
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sind zwei Paar 
Schuhe: Auf  
dem Weg vom 
 Hörsaal in die 
Chefetagen gehen 
viel zu viele 
 Frauen verloren 
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Karriere, gab ihre Kaderposition jedoch 
auf, um sich in einem anderen Berufs-
feld selbstständig zu machen. Der Ent-
scheid auszusteigen sei ihr nicht leicht 
gefallen. Und natürlich habe man ihr 
bedeutet, sie könne nie mehr so viel 
 verdienen wie jetzt. Dennoch hätten  
sie viele männliche Kollegen um den 
Schritt beneidet, «weil sie selber keine 
Lust mehr hatten, ein Rädchen in einem 
Grossbetrieb zu sein.» Der Karriereaus-
stieg ist für Männer jedoch oft keine 
Option, sei es, weil sie eine Familie er-
nähren müssen, oder weil sie es aus 
Prestigegründen scheuen, sich umzu-
orientieren oder zuhause die Kinder zu 
betreuen. 

Dass eine erfolgreiche Karriere mit 
Kindern nur funktioniert, wenn sich 
beide Partner im gleichen Mass enga-
gieren, weiss Simone Westerfeld aus Er-
fahrung. Die 40-Jährige, die an der 
HSG studiert, doktoriert und habilitiert 
hat, wird ab Oktober als erste Frau über-
haupt in der Geschäftsleitung der Bas-
ler Kantonalbank Einsitz nehmen. Auch 
ihr Mann arbeitet Vollzeit, als selbst-
ständiger Berater für Vorstände und 
Aufsichtsräte kann er seine Arbeit rela-
tiv flexibel einteilen. Ohne Nanny und 
Krippenplätze jedoch: «Unmöglich!» 

Bis zu ihrem Wechsel in die Füh-
rungsriege der BKB lehrt und forscht Si-

mone Westerfeld noch als Professorin 
an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz zum Thema Finance und Ban-
king. Ihre Titularprofessur für Banking 
an der HSG will sie jedoch auch in Zu-
kunft weiterführen. Für den tiefen Frau-
enanteil in den Kadern macht sie das 
schlechte Kinderbetreuungsangebot 
verantwortlich, die fehlende Sensibilität 
für das Thema, etwa wenn geschäftliche 
Termine auf den Abend gelegt werden, 
aber auch die «weibliche Passivität», die 
sie schon bei ihren Studentinnen beob-
achtet. «In den Prüfungen sind die Stu-
dentinnen oft besser als ihre männlichen 
Kommilitonen. Aber im Unterricht er-
greifen sie kaum je das Wort. Manch-
mal würde ich sie am liebsten schütteln, 
damit sie endlich aufwachen.» 

Gut möglich jedoch, dass die weib-
liche Zurückhaltung auch daran liegt, 
dass im Fachbereich Banking nur zwei 
von zehn Studierenden Frauen sind. 
Viele Studien belegen zwar, dass ge-
mischte Teams besonders erfolgreich ar-
beiten. Aber eben nur, wenn beide Ge-
schlechter mindestens zu einem Drittel 
vertreten sind. Diversity-Management 
heisst das Zauberwort. Die meisten Fir-
men haben es längst in ihren Leitbildern 
verankert – dort aber verpufft sein Zau-
ber oft wirkungslos. Wo jedoch Män-
ner primär unter ihresgleichen sind, 
kommt auch ihr geschlechterspezifi-
sches Dominanzverhalten zum Tragen, 
das Simone Westerfeld schon in ihren 
Seminaren beobachtet: «Männer drän-
gen sich mehr in den Vordergrund. Und 
auch wenn sie manchmal inhaltlich 
nicht überzeugen, bleiben sie einem 
letztlich in Erinnerung.» 

Zurück auf den Rosenberg, wo die 
Kader von morgen herangebildet wer-
den. Nur gerade 11 Prozent der Profes-
suren sind von Frauen besetzt. Gemäss 
dem letzten Gender-Monitoring lag der 
Frauenanteil bei den Studierenden der  
wirtschaftswissenschaftlichen Fächer 
2013 bei 29 Prozent. Nur, muss man sa-
gen – denn damit liegt er satte 8 Prozent 
(auf Masterstufe sogar 10 Prozent) un-
ter dem ohnehin schon bescheidenen 
Durchschnitt der übrigen Schweizer 
Universitäten. Zwar studieren in der 
Schweiz über alle Fakultäten betrachtet 
mehr Frauen als Männer. Aber in den 
Wirtschaftswissenschaften ist der Frau-
enanteil im Schnitt noch tiefer als etwa 
in den Studiengängen zum Bauwesen. 

Judith Schwanke, Mitarbeiterin im  
Servicezentrum Chancengleichheit der 
HSG, versucht diese Zahlen zu erklä-
ren. Der HSG hafte der Ruf einer tradi-
tionellen Kaderschmiede an, die den 
Studierenden gute Karrierechancen in 
einem internationalen Grossunterneh-
men ermöglicht. «Es zügig in eine hohe 
Position mit gutem Lohn zu schaffen, 
ist aber noch immer eine Motivation, die 
bei Männern ausgeprägter ist als bei 
Frauen», sagt sie. Zudem seien diese 
Karriereziele bei Personen mit einer tra-
ditionellen Rollenauffassung von Mann 
und Frau häufiger zu finden. 

Nicht nur in der Wirtschaft, son-
dern auch an den Wirtschaftsunis sind 
Frauen massiv untervertreten. Aber – 
und dies geht gern vergessen: Anders als 
die Privatwirtschaft haben die Univer-
sitäten einen öffentlichen Bildungs-
auftrag. Und dieser gilt für beide Ge-
schlechter: So wird in den Gremien der 
Universität St. Gallen gerade über eine 
neue Diversity-Strategie beraten. Laut 
Judith Schwanke setzt die Strategie 
nicht direkt bei den Frauen an, sondern 
bei den universitären Strukturen und 
Prozessen. Das zielt in die richtige 
Richtung. Denn zu lange betrieb man 
Frauenförderung statt Gleichstellung, 
setzte den Fokus allein auf die Frauen. 
In Mentoringprogrammen von Frauen 
für Frauen etwa, oder in den Gleich-
stellungs büros, die meist mit Frauen  
besetzt  wurden. Aber Gleichstellung 
betrifft eben auch Männer, und sie muss 
von  ihnen mitgetragen werden.

 Es bleibt zu hoffen, dass auch in der 
Schweizer Wirtschaft ein Umdenken 
stattfindet. Denn die wenigen Frauen, 
die sich überhaupt auf den Weg bege-
ben, die 29 Prozent, die an der HSG 
studieren und sich dann in den Firmen 
verdient machen, dürfen auf dem Weg 
an die Spitze nicht verloren gehen. 29 
Prozent sind mehr als 6 Prozent. 29 Pro-
zent Frauen in den Geschäftsleitungen 
unserer grossen Konzerne würden tat-
sächlich einen Unterschied machen.

FRAUEN-FORUM 
Um Frauenbiografien und ihre Heraus-
forderungen in der Wirtschaftswelt  
geht es auch bei einem Podiumsgespräch 
des «Tages-Anzeiger»-Forums «Frauen 
als Partnerinnen für den nachhaltigen 
Geschäftserfolg» am 17. September im 
Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rü sch-
likon ZH. Wie man weibliche Talente  
gewinnt und hält, diskutieren Rebecca 
Guntern (Sandoz Schweiz und Advance 
Women), Patrick Warnking (Google 
Switzerland) und Hans C. Werner (Swiss-
com und SAV). annabelle-Redaktorin 
Helene Aecherli moderiert die Diskussion 
und ist eine der drei Gastgeberinnen  
des ganztägigen Forums. annabelle ist 
Medienpartnerin des Anlasses, für  
annabelle-Abonnentinnen kostet die Teil-
nahme 300 statt 350 Franken. 
— www.forum-executive.ch/frauen2015
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