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Schweizer Unternehmensführung und die Geschlechterungleichheit

DATEN UND NEUE TECHNOLOGIEN FÜR MEHR TRANSPARENZ
« Dank modernster Technologien sind wir heutzutage in der Lage, den aktuellen Stand der Geschlechterungleichheit
in Führungsetagen Schweizer Unternehmen zu erfassen und transparent zu machen. »

Die heutige Gesellschaft gilt weitgehend als „gleichberechtigt“. Aber Frauen sehen
sich immer noch Diskriminierungen in vielen Bereichen ausgesetzt, unter anderem
Bildung, Gehälter und politischer Repräsentation. Die Ausgewogenheit der
Geschlechter in Entscheidungspositionen ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit
und der Achtung der Grundrechte, sondern aus unternehmerischer Sicht auch für
die Leistung eines Unternehmens von Vorteil. Jüngste Studien kamen jedoch zu
dem Schluss, dass die Anzahl von Männern in Führungspositionen - trotz
Verbesserungen – derjenigen der Frauen nach wie vor klar höher ist. Leider
basieren solche Studien oft auf Stichproben, die das gesamte Ökosystem der
Wirtschaft in der Schweiz falsch darstellen.
Gerade in Bereichen wie Big Data und Künstlicher Intelligenz entstehen ständig
neue Technologien. Diese bieten neue Wege, Themen anzugehen, wie zum
Beispiel die Gleichstellung der Geschlechter, die breit diskutiert aber nie
umfassend gemessen wurden. In diesem Zusammenhang entwickelt BusinessMonitor Spitzentechnologien, die Informationen über Schweizer Unternehmen
zugänglicher und transparenter machen.
Dieser Bericht zielt darauf ab, einige verbleibende Ungleichheiten auf der
Entscheidungsebene in der Schweiz aufzuzeigen und zu quantifizieren, basierend
auf umfassenden Daten, die dank der neuen Technologien von Business Monitor
gesammelt wurden. Wir sind stolz darauf, einige dieser Einsichten mit Ihnen teilen
zu können und hoffen, dass diese Arbeit für alle nützlich ist, die an diesem Thema
arbeiten oder einfach daran interessiert sind.
Ein besonderer Dank geht an das Team der PricewaterhouseCoopers AG, Co-Autor
dieses Berichts, für ihr tiefgehendes qualitatives Wissen über Diversität und
Inklusion, das den von uns aufgedeckten Daten einen Sinn verlieh.
Ein weiterer Dank gilt unserem Engineering-Team, das alle Anstrengungen
unternommen hat, um diesen Bericht ins Leben zu rufen. Ebenfalls danken
möchten wir unseren Beratern, insbesondere Dr. Julia Fellrath, für die beträchtliche
Unterstützung auf diesem Weg.
Florent Schlaeppi
CEO
www.business-monitor.ch

Es
herrscht
weitgehende
Einigkeit
darüber,
dass
eine
verstärkte
Geschlechterdiversität Innovationen und Kreativität fördert und die Leistung stärkt.
Dank der umfangreichen Datenrecherche und dem Einsatz neuester Technologien
gibt Business-Monitor einen detaillierten Einblick in die Geschlechterbalance auf
Entscheiderebene innerhalb der Schweizer Unternehmenslandschaft. PwC ist sehr
interessiert an der Forschung, die Business-Monitor in diesem Bereich entwickelt.
Diese wird hoffentlich dazu beitragen, dass sich Schweizer Führungskräfte und
Nicht-Führungskräfte bei der Zusammenstellung ihres idealen Führungsteams
selbst-reflektiert agieren. Damit Schweizer Unternehmen in ihren jeweiligen
Branchen führend bleiben, können geschlechtergerechte Führungsteams ein echter
Differenzierungsfaktor sein.
Johannes (Joop) Smits

PwC, Director People & Organisation
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EINFÜHRUNG
Am 2. November 2017 fiel die Schweiz im Gender Gap Index des World Economic Forums um
zehn Plätze zurück und befindet sich damit aktuell an 21. Stelle im Ranking - nach Frankreich,
Deutschland und Großbritannien. Dazu äusserte sich ein Sprecher des WEF’s wie folgt 1:
•
•

Die Top-Länder des Rankings machen jedes Jahr Fortschritte auf dem Weg zur
Gleichstellung der Geschlechter - die Schweiz hingegen stagniert
Mit einem Frauenanteil in Führungspositionen von 35,6% befinden sich die Schweiz
weltweit an 43. Stelle

Dies ist etwas überraschend, insbesondere wenn man die in der Schweiz unternommenen
Anstrengungen zur Erreichung der Geschlechtergleichstellung betrachtet. Tatsächlich verbietet
die Bundesverfassung selbst (seit 1999) jede Art von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts2.
Darüber hinaus wurden mehrere rechtliche Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter in allen Phasen eines Karriere-Lebenszyklus umgesetzt3.
Offenbar reichen diese Bemühungen nicht aus und die aktuelle Situation sollte genauer unter die
Lupe genommen werden. Dies ist der Kontext, in dem wir diesen Bericht zum Thema
Geschlechtergleichheit zwischen Entscheidungsträgern in Schweizer Unternehmen vorstellen.

Das Ziel dieses Berichts
Dieser Bericht basiert auf Daten der letzten 10 Jahre aller registrierten Unternehmen in der
Schweiz. Diese umfassen die gesamte Landschaft der Schweizer Wirtschaft: Vom
Mikrounternehmen bis hin zu Grosskonzernen in allen Rechtsformen, mehr als 20 Branchen, allen
Sprachregionen und Kantonen. Dieser Bericht zielt daher darauf ab, eine neue Perspektive auf
die Vertretung von Frauen in Entscheidungspositionen in der Schweizer Wirtschaft und auf die
Veränderungen der Wirtschaftslandschaft in den letzten zehn Jahren zu schaffen.
Was wir nicht können, ist in jedem Fall zu erklären, weshalb der Anteil von Frauen in
Entscheidungspositionen unterdurchschnittlich gering ist. Stattdessen wollen wir Gedanken und
Diskussionen anregen und relevante Fragen stellen, die hoffentlich zu neuen Lösungen führen,
indem wir einige vielleicht unbemerkte Herausforderungen ans Licht bringen. Wir hoffen auf
diese Weise einen kleinen Beitrag zum Verständnis beizutragen, wo wir zukünftig sein wollen: In
einer Arbeitswelt mit vollkommen gleiche Chancen für Frauen und Männer.

1

“Workplace gender gap fuels Switzerland’s plunge in global index”, Isobel Leybold-Johnson, swissinfo.ch, 2017
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kunst. 8, 1999
3
Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frauen und Männern, Kunst. 3, 1995
2
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Geschlechtergleichheit verbessert den Geschäftsverlauf
Es sollte betont werden, dass die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur eine
moralische und gesellschaftliche Notwendigkeit ist. Tatsächlich gibt es eine
geschäftliche
Notwendigkeit
für
Geschlechtergleichstellung
auf
Entscheidungsebene. Viele Studien haben die Vorteile von Diversität in
Unternehmensgremien
aufgezeigt,
insbesondere
in
Bezug
auf
die
Geschlechterdiversität. Eine umfassende Studie, an der 2.360 Unternehmen weltweit
teilgenommen haben, zeigt auf, dass die Geschlechterdiversität innerhalb von
Führungsteams das Wachstum eines Unternehmens steigern und seine Leistung
stabilisieren kann (Credit Suisse Research Institute, 2012).
Andere Studien schätzen, dass Unternehmen mit mehr Frauen im Top-Management
höhere Eigenkapitalrenditen (bis zu 47% mehr) und bis zu 55% bessere operative
Ergebnisse erzielen (McKinsey & Company, 2007). Ähnliche Ergebnisse wurden
sogar in Sektoren nachgewiesen, in denen die Geschlechterdiversität besonders
niedrig ist (z. B. in der Bergbauindustrie). Zudem wurde festgestellt, dass
Unternehmen mit Frauen im Verwaltungsrat eine höhere Umsatzrendite, mehr
investiertes Kapital und mehr Eigenkapital aufweisen (Women In Mining und PwC,
2013).

Eine neue Perspektive auf die Geschlechtertrennung in der Schweiz
Es überrascht nicht, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle im Jahr 2018 noch immer
Realität ist. Aktuelle Statistiken zeigen, dass Frauen im öffentlichen Sektor (Regierungs- und
Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, etc.) in der Schweiz durchschnittlich 12,3% weniger
verdienen als ihre männlichen Kollegen. Im Privatsektor ist Abstand mit 15.1% (BFS, 2016) noch
grösser.
Bei Betrachtung der Chancengleichheit und der Rolle der Frau in Schweizer Unternehmen ist die
Angelegenheit nicht so eindeutig. Während Statistiken über das Gleichgewicht zwischen Frauen
und Männern am Arbeitsplatz in verschiedenen Branchen verfügbar sind (BFS, 2018), fehlen uns
immer noch Informationen über die Chancen von Frauen auf Aufstieg und Beförderung innerhalb
der Unternehmen.
Einige der Fragen ohne eindeutige Antworten beinhalten:
•
•
•

Wie gut sind Frauen auf Geschäftsleitungsebene der Unternehmen vertreten?
Haben sie tatsächlich auch Entscheidungskraft?
Hat sich die Situation in den letzten 10 Jahren verbessert oder verschlechtert?

Bis heute wurde in der Schweiz keine einzige umfassende und repräsentative Studie zu diesem
Thema durchgeführt. Während das geschlechtsstatistische Bewusstsein in der Schweiz vom
Bundesamt für Statistik (BFS) unterstützt wird, konzentriert sich auch diese Statistik auf eine
begrenzte Stichprobe der Bevölkerung. Bei anderen Auswertungen zur Geschlechterdiversität in
den Unternehmensvorständen wird notwendigerweise ein Stichprobenverfahren gewählt, wobei
die meisten in der Schweiz tätigen Unternehmen ignoriert werden (falls die Schweiz überhaupt
einbezogen wird).
Wir erkennen an, dass Studien, die eine globale Perspektive und einen Gesamtüberblick bringen,
absolut notwendig sind und sehr aufschlussreich sein können. Wir sind auch der Meinung, dass,
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wenn die Schweiz ihr Potenzial als Land nicht voll ausschöpft, eine tiefgreifende Studie dringend
notwendig ist, um zu verstehen, was hier im Inland nicht funktioniert.
Mit den uns zur Verfügung stehenden Data-Mining-Techniken ist es jetzt an der Zeit, die Situation
in der Schweiz vollständig zu erfassen. Damit bietet dieser Bericht Interessierten (sei es
Unternehmen, Politikern, Medien oder jedem, der sich für das Thema interessiert) eine klarere
Vorstellung davon, wo wir im Hinblick auf Chancengleichheit in der Wirtschaft stehen.

Was verstehen wir unter Rollen in der Ebene der „Entscheidungsfindung“?
Jedes Unternehmen wird rechtlich von natürlichen Personen oder anderen juristischen Personen
vertreten. Diese Vertreter sind die Leitungsorgane dieser Unternehmen und sind alle im
Handelsregister eingetragen. Die Mitglieder des Vorstands, der Präsident, die Führungskräfte
oder die Unterschriftsberechtigten sind eindeutig identifiziert, und ihre Rollen und
Verantwortlichkeiten sind im Gesetz definiert.
Weil diese Menschen die Macht haben, wichtige Entscheidungen zu treffen, sie umzusetzen und
das Unternehmen finanziell zu engagieren, werden in dieser Studie diese Vertreter als Teil der
"Entscheidungsträger" des Unternehmens betrachtet.

Business-Monitor, ein umfassender Datensatz
Business-Monitor sammelt Daten aus
verschiedenen Quellen, darunter das
Bundesund
die
26
kantonalen
Handelsregister. Die gesammelten Daten
werden dann gereinigt, normalisiert und
angereichert mit Datenerfassungstechniken,
die in den letzten 5 Jahren entwickelt
wurden. Insgesamt werden über 10
verschiedene
Quellen
genutzt,
um
Unternehmensprofile zu erstellen, die wir
dann erforschen und analysieren können.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz
ermöglicht aus nicht strukturierten Daten wie
newsfeeds, sozialen Netzwerken und den
Firmenwebseiten einzigartige Informationen
zu
extrahieren
und
Unternehmen
automatisch zu klassifizieren.
Alle
in
der
Schweiz
registrierten
Unternehmen werden daher in dieser
Analyse
berücksichtigt,
einschließlich
Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit
beschränkter
Haftung
(GmbH),
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Einzelunternehmen,
Verbände
und
Stiftungen. Unter Berücksichtigung der
Unternehmen, die in den letzten zehn Jahren
gegründet oder gestrichen wurden, werden
insgesamt mehr als 900.000 Unternehmen
analysiert. Die Datenbank umfasst für jeden
Einzelnen alle gesetzlichen Vertreter, was zu
einer Gesamtzahl von über 910.000
Personen
mit
fast
1.400.000
Entscheiderrollen führt. Das Geschlecht
dieser Personen wird mithilfe eines
Klassifikations-Tools ermittelt, das eine
Genauigkeit von 99,9% erreicht.
Diese Studie basiert ebenfalls auf Daten von
2008 bis 2018, die die Möglichkeit bieten,
Trends der letzten 10 Jahre zu analysieren.
Der uns zur Verfügung stehende Datensatz
ist somit nach unserer Kenntnis der
umfangreichste, der jemals in der Schweiz in
Bezug
auf
die
Gleichstellung
der
Geschlechter
auf
Entscheidungsebene
verwendet wurde.
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ÜBER DAS SCHWEIZER WIRTSCHAFTSÖKOSYSTEM
Ab Januar 2018 sind 629'000 Firmen im Handelsregister eingetragen (als aktiv oder annulliert).

Industrien
Ein Drittel der Schweizer
Unternehmen sind im Bereich
Handel und Großhandel oder
technische Aktivitäten tätig.
Der tertiäre Sektor dominiert in
der Schweiz stark. Der
sekundäre Sektor wächst
langsamer als die Gesamtzahl
der Unternehmen im Land. Der
primäre Sektor ist sehr klein.

Rechtsformen
Die klare Mehrheit sind
Aktiengesellschaften (AG),
Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (GmbH) oder
Einzelunternehmer.
Die Rechtsform hat
Auswirkungen auf die
Entscheidungsfindung, weshalb
sich dieser Artikel auf diese drei
Rechtsformen konzentriert.

Kreationen und
Stornierungen
In den letzten 10 Jahren wurden
411000 neue Unternehmen
gegründet, während 269.000
Unternehmen abgemeldet
wurden. Die Gesamtzahl der
Unternehmen stieg in diesem
Zeitraum um 22.5%. Mehr als die
Hälfte der heute bestehenden
Unternehmen wurden in den
letzten 10 Jahren gegründet.
Mittlerweile existieren mehr als
die Hälfte der seit 2008
gegründeten Unternehmen
nicht mehr.
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HAUPTERGEBNISSE
Frauen "stecken" auf den unteren Ebenen der Entscheidungsfindung fest - und es wird
nicht besser
Die meisten Leser werden mit der sogenannten "gläsernen Decke" vertraut sein. Diese Metapher
beschreibt die Tatsache, dass, obwohl Frauen in der gesamten Belegschaft gut vertreten sind,
mehrere Hindernisse ihren Aufstieg in die höchsten Unternehmenspositionen behindern. In
unserer Studie sind die Beweise für eine Schweizer "gläserne Decke" besonders in
Aktiengesellschaften eklatant, wo nur jeder sechste Geschäftsführer und weniger als einer von
elf Verwaltungsratspräsidenten eine Frau ist.
Ein interessanter Befund ist mit der Tatsache verbunden, dass in Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (GmbH) (die nicht im Besitz von Aktionären, sondern von Partnern im Unternehmen sind)
ein besseres Geschlechtergleichgewicht zwischen den Partnern besteht als bei den Managern –
zumindest vorerst. Entmutigend ist, dass der Anteil weiblicher Partner in den letzten 10 Jahren
jedes Jahr konstant gesunken ist. Im Jahr 2008 war fast jeder Dritte Partner weiblich. Im Jahr 2018
lag die Zahl eher bei eins zu vier.

Weniger als 1 von 4 Entscheidern in Schweizer Unternehmen ist eine Frau
Auch wenn dies keine Überraschung ist, ist diese Zahl im Vergleich zum Anteil der Frauen am
Arbeitsplatz (46%) enttäuschend und sogar niedriger als der Anteil der Frauen in politischen
Führungspositionen (36%). Warum ist das der Fall? Grund könnte der kulturelle Stereotyp, dass
„Manager männlich sein müssen“, sein.
Tatsächlich tendieren sowohl Frauen als auch Männer in westlichen Kulturen, oft unterbewusst,
zu glauben, dass Manager und Entscheidungsträger männlich sein sollten. Das kommt daher,
weil von Männern davon ausgegangen wird, dass sie "das Zeug dazu haben" dominant,
durchsetzungsfähig und wettbewerbsfähig zu sein.
Diese Sichtweise beeinflusst die Ernennung von Frauen zu Entscheidungspositionen auf
vielfältige Weise. Es beginnt mit den eigenen Ansprüchen einer Frau (wonach solche Positionen
nicht angestrebt werden, weil sie glauben, dass diese Art von Arbeit nicht richtig für sie ist). Falls
sie sich für eine Führungsposition bewerben, werden sie eventuell nicht als "passend auf die
Beschreibung" angesehen, oder sie werden unterbewusst härter beurteilt als ihre männlichen
Kollegen. Selbst wenn Frauen solche Positionen einnehmen, könnte ihre Kompetenz und
Legitimität als Entscheidungsträger aufgrund solcher Stereotypen in Frage gestellt werden.
In der westeuropäischen Gesellschaft, in welcher das traditionelle Familienbild immer noch
vorherrscht, könnte man auch glauben, dass dieses Ungleichgewicht der Geschlechter das
Ergebnis konkurrierender Ansprüche zwischen Familie und Arbeit ist. Es ist daher weniger
wahrscheinlich, dass Frauen um hohe Positionen kämpfen. Unsere Auswertungen werfen Fragen
auf: Warum opfern Frauen ihre Karriereziele; wie können Arbeitgeber Mitarbeiter unterstützen,
die Familien- und Karriereziele miteinander vereinbaren möchten; könnte Teilzeitarbeit für
Männer Teil der Lösung sein?

Neuere Unternehmen haben ein schlechteres Geschlechterverhältnis als etablierte
Unternehmen …
Ein überraschendes Ergebnis unserer Analyse war die Entdeckung, dass AGs und GmbHs, die in
den letzten zehn Jahren gegründet wurden, einen geringeren Anteil weiblichen
Entscheidungsträger haben als Unternehmen, die vor 2008 gegründet wurden. Man würde
meinen, dass sich die Situation von Frauen in der Wirtschaft verbessert hat im Laufe der Zeit sehr langsam, aber immerhin verbessert.
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Insgesamt steigt die Zahl weiblicher Entscheidungsträger jedes Jahr ein wenig - vielleicht
aufgrund eines größeren gesellschaftlichen Bewusstseins für das Thema oder aufgrund der
Bemühungen des Bundesamts für Gleichstellungsfragen (EBG). Dies ist nur eines von zwei
möglichen Erklärgründen. Der zweite Grund könnte daran liegen, dass Unternehmen unter mehr
Druck stehen, Frauen in Führungspositionen zu berufen, aber nur, wenn sie sich im Laufe der Zeit
etabliert haben und sich einen Ruf aufgebaut haben.
Der Gesetzgeber sollte dies im Auge behalten, wenn er die Gesetzgebung zur Unterstützung der
Gleichberechtigung der Geschlechter in Erwägung zieht. Zwei Fragen sind von besonderer
Bedeutung. Was sind mögliche Gründe, warum Frauen von der Gründung von AGs oder GmbHs
absehen? Angesichts der jüngsten Ablehnung der vom Bundesrat im Juli 2017 vorgeschlagenen
Gesetztesänderung zur Lohngleichheit, stellt sich die Frage wie lange es bis zu einer neue
Gesetztesinitiative dauern wird, die zur Lösung dieser Herausforderungen beiträgt?

… der Anteil weiblicher Einzelunternehmerinnen nimmt jedoch zu
Bei einem Vergleich von Einzelunternehmen stellen wir fest, dass Unternehmen, die seit 2008
gegründet wurden, viel eher von Frauen gegründet wurden. Dies deutet darauf hin, dass Frauen
ihre unternehmerische Kreativität und Energie einsetzen, wenn sie ihr eigener Chef sein können.
Vielleicht liegt das daran, dass sie weniger mit Vorurteilen konfrontiert werden, als in anderen
Unternehmensformen.
Befragungsdaten zeigen auf, dass Frauen im Allgemeinen in Bezug auf ihre eigene Leistung
bescheidener sind4 und sie werden ihre Qualifikationen in einem Vorstellungsgespräch weniger
stark bewerten als Männer5. Unser Befund belegt die Theorie, dass es nicht an fehlenden
Ambitionen, Fähigkeiten oder am Unternehmergeist liegt, welche die Karrieremöglichkeiten von
Frauen einschränken. Im Gegenteil, es zeigt auf, dass die jetzige Lage der Dinge eher das
Ergebnis von kulturellen Stereotypen und einer Präferenz gegenüber männlichen
Führungskräften ist.

Branchenunterschiede entsprechen Geschlechterstereotypen
Leider zeigen die Daten auch, dass Geschlechterstereotype immer noch vorherrschen. Die
Repräsentation von Frauen als Entscheidungsträger bleibt in stereotypisch "femininen" Branchen
wie dem Gesundheitswesen oder der Bildung höher. Eine interessante Tendenz in stereotypisch
"männlichen" Industrien (z. B. Konstruktion oder Gewinnung von Metallen) besteht jedoch darin,
dass Frauen bei Entscheidungsträgern überrepräsentiert sind, verglichen mit einem geringen
Anteil von Frauen in dieser Industrie.
Unbewusste Vorurteile und kulturelle Stereotypen können hier ebenfalls eine Rolle spielen.
Wenige Männer würden zugeben – auch sich selbst gegenüber - bewusst gegen Frauen in
Führungspositionen vorzugehen. Jedoch sind unbewusste Vorurteile hartnäckig. Die aktuellen
Studien der Harvard University zu diesem Thema legen nahe, dass eine große Mehrheit der
Männer und die Mehrheit der Frauen unbewusste häusliche Assoziationen mit dem Begriff
"weiblich" verbinden, sowie arbeitstechnische Begriffe mit „männlich“ in Verbindung bringen.
Diese Vorstellungen von Geschlechterrollen werden uns von Kindheit an vermittelt und
verstärken das traditionelle Bild von der Rolle von Männern und Frauen in der Gesellschaft.
PwC-Forschungsergebnisse deuten weiter darauf hin, dass Männer in Entscheidungspositionen
unbewusst den Wunsch haben, Frauen vor Rollen zu schützen, die gefährlich sein können, lange
Reisen oder einen Umzug erfordern könnten. Aufgrund dessen werden kompetente Frauen nicht
einmal gefragt, wenn eine solche Führungsrolle frei wird.

4

“More women at the top: the impact of gender roles and leadership style”, Eagly, H. A., in Gender: From Costs to
Benefits, ed. Pasero, U., Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003, 151-169.
5
“Why women don’t apply for jobs unless they’re 100% qualified”, Mohr, T. S., Harvard Business Review, 2014.
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Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Kantonen und Sprachregionen
Es ist zu früh, um mit Sicherheit zu sagen, ob hinter den geschlechtsspezifischen Daten der
Kantone wirklich etwas steckt. Die Daten allerdings zeigen, dass die Gleichstellung in der
Romandie (20,6%) spürbar niedriger ist als in der Deutschschweiz (24,5%).
Fragen, auf die wir leider (noch) keine Antwort darauf haben: Basiert es auf kulturellen
Unterschieden? Gibt es lokale Gleichstellungsinitiativen, die dafür verantwortlich sind, dass es in
einigen Kantonen eine bessere Situation gibt als in anderen? Was kann der Rest der Schweiz vom
Aargau lernen?
Wir hoffen, dass diese Forschung dazu inspirieren wird, die Antwort auf diese Fragen zu finden.
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UNSERE ERGEBNISSE IM DETAIL

Geschlechtsspezifische Unterschiede in den Entscheidungsrollen
Im Jahr 2018 sind 629.000 Unternehmen im Handelsregister (aktiv oder in Liquidation)
eingetragen, für welche 1.373.000 Entscheiderrollen von natürlichen Personen registriert sind.
Diese Rollen werden von 912.000 Menschen besetzt. 76,4% sind Männer, und 23,6% sind Frauen.
Darüber hinaus haben Männer, welche Entscheidungsträger sind, 1,61 Führungsmandate inne,
während Frauen durchschnittlich 1,25 Führungsmandate innehaben.

629.000 Unternehmen, 1.373.000
Entscheidungsträger, von denen:

76.4% Männer
23.6% Frauen

Frauen
23,6%

Männer
76,4%

1.61 Mandate pro

registriertem Mann

1.25 Mandate pro
registrierter Frau
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Unternehmenstyp und -hierarchie beeinflussen die
Geschlechterungleichheit in der Führung
Nachdem wir die Schweizer Landschaft besser verstanden haben, werden wir uns jetzt eine
detailliertere Analyse zuwenden. In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf die drei meist
vertretenen Unternehmenstypen in der Schweiz (d. H. Aktiengesellschaften (AG), Gesellschaften
mit beschränkter Haftung (GmbH) und Einzelunternehmer). Für jede Form untersuchen wir das
Geschlechtergleichgewicht in Entscheidungsrollen auf allen Ebenen und die Entwicklung dieses
Gleichgewichts im Laufe der Zeit.
Im Allgemeinen zeigt dieser Abschnitt, dass Anstrengungen in allen drei Unternehmenstypen
unternommen werden müssen, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und die
gläserne Decke für Frauen zu entfernen. Einige Unternehmenstypen weisen jedoch ein
besonders hohes Geschlechtergefälle zwischen den Top-Entscheidern (insbesondere den
Aktiengesellschaften) auf, was auf große Verbesserungsmöglichkeiten in diesem Sektor
hindeutet. Wir haben auch festgestellt, dass die Trends generell positiv für die Repräsentation
von Frauen bei Entscheidungsträgern sind, mit Ausnahme von Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, in denen Frauen auf der obersten Ebene immer weniger vertreten sind. Nur unter den
Einzelunternehmern sind Frauen im Vergleich zu anderen Unternehmenstypen und im
Zeitverlauf auf der obersten Ebene besser vertreten.

Starke Ungleichgewichte im Verwaltungsrat der Schweizer Aktiengesellschaften (AG)
Die Aktiengesellschaft (AG) ist die Rechtsform, die in der Schweiz am meisten vertreten ist.
Kapitalintensive und gewinnorientierte Unternehmen werden als AG gegründet. Die Eigentümer
dieser Unternehmen sind nicht unbedingt bekannt, werden aber von einem Verwaltungsrat
vertreten, der von den Aktionären gewählt wird. Der Verwaltungsrat wählt dann die
Führungskräfte, die die operative Verantwortung für das Geschäft tragen.
Wie in Abbildung 4 dargestellt, haben Verwaltungsräte im Jahr 2018 eine Frauenanteil von 16,8%.
Darüber hinaus wird innerhalb des Vorstands die höchste Verantwortungsrolle in der Hierarchie
(der Präsident) noch seltener von einer Frau eingenommen (nur 8,9% der Präsidenten sind
Frauen).

16.8% der Frauen im Verwaltungsrat von Schweizer
Aktiengesellschaften
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Verglichen mit Verwaltungsräten gibt es auf Führungsebene (CEO, Direktoren, Prokuristen) mehr
Frauen (25,5%) in Führungspositionen. Allerdings sind es in höheren Positionen nur 15,8% Frauen,
während weniger verantwortungsvolle Positionen häufiger von Frauen besetzt werden (27,5%).
Dies ist ein gutes Beispiel für die „gläserne Decke“, mit der Frauen in ihrer Karriere konfrontiert
werden: eine generell geringe Vertretung von Frauen auf der Entscheiderebene von
Aktiengesellschaften, verbunden mit weiteren signifikanten Unterschieden zwischen höheren
und niedrigeren Positionen.
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Langsame Zunahme von Frauen in Führungspositionen in den letzten 10 Jahren in
Aktiengesellschaften
In den letzten zehn Jahren hat sich die Kluft zwischen den Geschlechtern leicht verbessert und
bewegt sich in die richtige Richtung. Die Anzahl der weiblichen Mitglieder des Verwaltungsrats
hat sich zwischen 2008 und 2018 um 2 Prozentpunkte erhöht, während die Anzahl der Frauen auf
der Exekutivstufe im selben Zeitraum um 5,3 Prozentpunkte gestiegen ist (siehe Abbildung 5).
Diese Zahlen zeigen, dass Frauen in Schweizer Aktiengesellschaften zunehmend höhere
Führungspositionen innehaben, aber wir können auch sehen, dass die Rollen mit der höchsten
Verantwortung (die die Aktionäre repräsentieren und letztlich für das Geschäft verantwortlich
sind) für Frauen immer noch schwer zu erreichen sind. In der Tat ist der Anstieg im Verwaltungsrat
im Vergleich zur Zunahme von Frauen auf Exekutivebene geringer als erwartet. Trauen die
Aktionäre Frauen nicht? Sind es meistens Männer, die sich selbst wählen? Oder neigen Frauen
dazu, sich nicht auf solche Positionen zu bewerben? Es ist schwer, hier eine Schlussfolgerung zu
ziehen, aber der gläserne Decken-effekt ist immer noch Realität, und es ist schwierig für Frauen,
in Entscheidungsfunktionen innerhalb dieser Unternehmen ernannt zu werden.

PROGNOSE
Angesichts des aktuellen Trends schätzen wir, dass die Geschlechterparität
im Vorstand höchstwahrscheinlich erst Mitte des nächsten Jahrhunderts
erreicht wird.
Wenn die derzeitige Änderungsrate auf der Führungsebene anhält, kann sie
innerhalb von 50 Jahren erreicht werden.
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Geringes Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern bei Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbH)
GmbHs können mit einem niedrigen Kapital gestartet werden und sind somit für kleinere
Unternehmen eine gute Alternative zur Aktiengesellschaften, ohne dass der Geschäftsinhaber
die persönliche Verantwortung übernehmen muss.
Anders als bei einer AG ist das Eigentum an Gesellschaften mit beschränkter Haftung bekannt,
da die Partner (Eigentümer) offiziell im Handelsregister eingetragen sind. Ein Manager ist einem
Mitglied des Verwaltungsrates in Aktiengesellschaften in gewisser Weise ähnlich, da sie von den
Partnern (Eigentümern) des Unternehmens gewählt oder eingestellt werden.
Das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern ist zwar geringer als bei den AGUnternehmen, ist jedoch immer noch signifikant, da nur 27,1% der GmbHEntscheidungspositionen von Frauen wahrgenommen werden (Abbildung 6). Obwohl die
Eigentümer dieser Art von Unternehmen mehr Männer als Frauen sind, besteht die größte Kluft
zwischen dem Manager und den Prokuristen. Nur 19,3% Frauen besetzen die Managerrollen,
während ein Drittel der Prokuristen Frauen sind.
Frauen sind in der GmbH stärker vertreten als in der Unternehmensführung von AGs, wodurch
sie in Unternehmen mit geringerer Kapitalintensität stärker vertreten sind. Der Effekt der
gläsernen Decke zeigt sich jedoch deutlich an der Differenz zwischen der Vertretung in Rollen
mit höherer und niedrigerer Verantwortung, wie sie auch in Aktiengesellschaften zu beobachten
ist.
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Das Eigentum von Frauen an GmbHs hat in den letzten zehn Jahren abgenommen
Obwohl Frauen in Gesellschaften mit beschränkter Haftung besser vertreten sind, sind die Trends
im Zeitverlauf nicht positiv. Die Vertretung von Frauen in Entscheidungspositionen insgesamt
nahm zwischen 2008 und 2018 um 2,2 Prozentpunkte ab, wie in Abbildung 7 dargestellt.
Zusätzlich wurde während des letzten Jahrzehnts ein Wechsel zwischen Exekutivfunktionen
(Manager und Prokurist) und Ownership (Partner) beobachtet.

PROGNOSE
Der Trend deutet auf einen Rückgang der Vertretung von
Frauen in Entscheidungspositionen von GmbH hin, was
darauf hinweist, dass die "gläserne Decke", die Frauen
daran hindert Top-Positionen zu erreichen, in GmbHs
immer schwerer zu überwinden ist.
Die Parität unter den Managern würde bei diesem Tempo
erst Mitte der 70er Jahre erreicht werden.
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Einzelunternehmer sind in erster Linie Männer, aber ihre Vertreter sind Frauen
Einzelunternehmen ist die Rechtsform der Wahl, wenn die Geschäftstätigkeit eng mit dem
Unternehmer verbunden ist, insbesondere für Beratungstätigkeiten, lokale Unternehmen oder
freie Berufe. Die Gründung dieser Art von Unternehmen ist relativ einfach und erschwinglich und
erfordert kein Startkapital. Andererseits stellt diese Rechtsform eine enge Verbindung zwischen
der Geschäftstätigkeit und dem Unternehmer her, was sie aus finanzieller Sicht zu einer riskanten
Rechtsform macht.
Als Einzelunternehmer hat der Unternehmer die volle Freiheit, das Geschäft so zu betreiben, wie
er es möchte. Daher bekommt jeder Glas-Deckeneffekt eine andere Bedeutung, denn eine
weibliche Einzelunternehmerin wird nicht von Aktionären oder Gleichaltrigen gewählt. Die
Position einer Frau als Einzelhändlerin hängt viel mehr von ihrer Bereitschaft ab, das Geschäft zu
betreiben, von den Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen, und von den Kunden, mit denen sie
konfrontiert ist.
Auf der anderen Seite sind die Vertreter der Einzelunternehmer (die sich vielleicht zumeist aus
administrativen Funktionen zusammensetzen) mit mehr Frauen als Männern besetzt (siehe
Abbildung 8).

24.3% der Einzelunternehmer sind Frauen
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In den letzten zehn Jahren haben sich mehr Frauen als Einzelunternehmer registriert
Seit 2008 ist die Zahl der Frauen, die als Einzelhändlerinnen registriert sind, stetig gestiegen und
hat in 10 Jahren um 5 Prozentpunkte zugenommen (siehe Abbildung 9). Die repräsentative Rolle
(Prokurist) nimmt ab und bewegt sich in Richtung Parität.
Wieder einmal ist es interessant festzustellen, dass Frauen in den Einzelunternehmen immer
häufiger auf der obersten Ebene erscheinen. In der Tat scheint der gläserne Decke-Effekt bei
dieser Unternehmensform weniger relevant zu sein. Dies könnte möglicherweise damit
zusammenhängen, dass es keinen formellen Wahlprozess gibt, um die höchste Position
(Eigentümer) zu besetzen. Man könnte sogar glauben, dass Frauen, die nach
Entscheidungspositionen streben, ihre Anstrengungen zunehmend in Einzelunternehmen
investieren. Dies deutet darauf hin, dass die „gläserne Decke“ in anderen Unternehmenstypen
wahrscheinlich nicht darauf zurückzuführen sind, dass Frauen sich nicht als Führungskraft
verstehen. Man sollte bedenken, dass dies auch eine der riskantesten Arten von Unternehmen
ist, da der Erfolg von Frauen hier stark (oder ausschließlich) vom Erfolg ihres Unternehmens
abhängt.

PROGNOSE
Beim derzeitigen Tempo würde die Parität unter den
Eigentümern von Einzelunternehmern in etwa 50 Jahren
erreicht werden.
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Geschlechterparitätsunterschiede zwischen Alt und Neu
Während die zuvor beschriebenen Ergebnisse eine Vorstellung davon vermitteln, wie sich die
Situation entwickelt, gibt es mehrere Gründe, wieso diese Trends beobachtet werden können.
Wenn wir beispielsweise im Laufe der Zeit eine Zunahme der Vertretung von Frauen beobachten,
könnte dies einerseits bedeuten, dass die Unternehmen integrativer werden (d.h. je älter das
Unternehmen, desto mehr Frauen werden zu Entscheidungsträgern). Andererseits könnte ein
solcher Anstieg auf neu gegründete Unternehmen zurückzuführen sein, die mit einem höheren
Frauenanteil als bisher bestehende Unternehmen starten würden. Im letzteren Fall deutet dies
darauf hin, dass sich die Mentalitäten ändern und dass "jüngere" Unternehmen (z.B. Start-ups) mit
einer ganz anderen Sichtweise auf das Potenzial von Frauen als Entscheidungsträgerinnen
begonnen haben. Die könnte also darauf hinweisen, dass sich Geschlechterstereotypen ändern
und dass Männer und Frauen offener für die Idee sind, Frauen unter den Entscheidungsträgern
zu haben.
In diesem Abschnitt werden wir uns näher mit den Unternehmen befassen, die vor 2008
gegründet wurden und die danach entstanden sind (zwischen 2008 und 2018). Wie wir gleich
sehen werden, sind neue Unternehmen nicht immer offener für Frauen unter den
Entscheidungsträgern. Die Zahl der Frauen, die solche Positionen bei der Gründung des
Unternehmens besetzen, ist bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung sogar
zurückgegangen. Die einzige Rechtsform, bei der eine Frau besser dran zu sein scheint, ist der
Einzelunternehmer.

Neuere Unternehmen sind unausgewogener als ältere Unternehmen
Im Jahre 2018 sind Unternehmen (siehe Abbildung 10), welche im letzten Jahrzehnt gegründet
wurden, geschlechtsspezifisch unausgewogener in den Entscheidungsrollen als Unternehmen,
die vor mehr als 10 Jahren gegründet wurden. Dies gilt für AG und GmbH, während seit kurzem
mehr Frauen mehr Einzelunternehmer geworden sind.
Einzelunternehmer scheint die Rechtsform der Wahl für Frauen zu sein, die ein Unternehmen
gründen wollen.
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Neue Unternehmen (inkl. Start-ups) werden häufiger von Männern gegründet
Der Anteil der Frauen, die eine Führungsrolle bei der Unternehmensgründung von AG und GmbH
(Start-ups) innehaben, ist sogar noch geringer als der Durchschnitt der Unternehmen (siehe
Abbildungen 11 und 12). Nachfolgend haben wir die Zusammensetzung des Managements zum
Zeitpunkt der Gründung der in den letzten 10 Jahren gegründeten Gesellschaften mit
beschränkter Haftung untersucht, und es zeigt sich, dass nur 14,9% der Vorstandspositionen von
Frauen besetzt sind. Dasselbe gilt für GmbHs, bei denen zum Zeitpunkt der Gründung nur 25%
der Entscheidungsträger Frauen sind.
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Vereinfacht ausgedrückt, ist es weniger üblich, dass Frauen Unternehmen gründen als Männer;
und wenn Frauen dies tun, streben sie weniger anspruchsvolle Rechtsformen an, in denen
geringeres Kapital erforderlich ist und die mehr Freiheit bieten.
Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass Unternehmen, die mit einer
geringeren Anzahl von Frauen unter den Entscheidungsträgern begonnen haben, dazu tendieren,
mit zunehmender Reife ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis zu erreichen. So deuten die
Trends, die wir im vorigen Abschnitt beobachtet haben, darauf hin, dass Frauen bei AGs und
GmbHs später im Lebenszyklus des Unternehmens Entscheidungsbefugnisse erlangen.

Nicht alle Branchen sind gleichermassen durch Frauen vertreten
In der Schweiz sind fast 5 Millionen Arbeitnehmer in allen Branchen beschäftigt, wobei der
Gesundheitssektor die am stärksten vertretene Branche ist. Während Frauen 46,2% der
Gesamtbelegschaft ausmachen, ist ihre Verteilung innerhalb der Industrie ungleich verteilt.
Selbst in Branchen, in denen Frauen häufiger vertreten sind als Männer, gibt es immer ein
ungünstiges Ungleichgewicht auf der Entscheidungsebene. In diesem Abschnitt wird die
Situation in der Schweiz in Abhängigkeit von den wichtigsten Industrien genau beschrieben und
Verbesserungsbedarf aufgezeigt. Konkret wird gezeigt, dass Männer und Frauen dazu neigen,
sich an Geschlechterstereotypen zu orientieren (Frauen sind in typisch "weiblichen" Sektoren
besser vertreten, während Männer in typisch "männlichen" Sektoren besser vertreten sind).
Darüber hinaus werden wir feststellen, dass Frauen immer noch eine Minderheit unter den
Entscheidungsträgern sind und in allen Industriezweigen Glasdecken haben.
Wie die Tabelle unten zeigt, scheinen weibliche Arbeitnehmerinnen eher in typisch "weiblichen"
Tätigkeiten oder in Aktivitäten zu arbeiten, die auf andere ausgerichtet sind (einschließlich
Gesundheit, Gastfreundschaft und Bildung). Männliche Arbeitskräfte sind in den typischen
"männlichen" und technischen Tätigkeiten (wie Fertigung, IT, Bauwesen und Energie) stärker
vertreten.
Wichtig zu erwähnen ist auch die Tatsache, dass einige Branchen einen höheren Anteil an
Teilzeitbeschäftigten haben als andere, was sich auch auf den beruflichen Aufstieg auswirkt.
61,3% der weiblichen Beschäftigten arbeiten Teilzeit, während nur 20,7% der Männer Teilzeit
arbeiten. Dies verdeutlicht die unterschiedlichen Rollen, die Männer und Frauen traditionell in der
Gesellschaft einnehmen, wonach Frauen häufiger ihre Zeit zwischen Berufstätigkeit und
Familienleben (d.h. der Betreuung von Kindern) aufteilen.

Industrien

Männer

% Teilzeit

Frauen

% Teilzeit

Gesamt

Gesundheits- u. Sozialwesen

162.485

39,0%

544.542

69,6%

707.027

Verarbeitendes Gewerbe/Herst. v. Waren

475.726

7,6%

206.044

38,4%

681.770

Handel

330.074

14,7%

319.693

53,9%

649.767

Erziehung und Unterricht

243.436

37,9%

306.159

71,4%

549.595

Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstl.

238.402

22,4%

169.580

55,1%

407.982

Sonst. wirtschaftliche Dienstleistungen

197.170

34,1%

151.081

72,4%

348.251

Baugewerbe

305.648

6,8%

41.859

62,2%

347.507
253.968

Gastgewerbe/Beherbergung u. Gastronomie

109.214

29,5%

144.754

59,7%

Erbringung v. sonst. Dienstleistungen

99.393

50,3%

154.451

70,0%

253.844

Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen

143.185

12,0%

100.571

43,0%

243.756

Verkehr u. lagerei

173.319

17,8%

63.706

56,3%

237.025

Information und Kommunikation

117.502

18,4%

43.775

53,4%

161.277

Grundstücks- und Wohnungswesen

29.451

48,9%

31.869

69,1%

61.320

Energieversorgung

23.694

11,5%

5.880

53,6%

29.574

Wasserversorgung, Abwasser- u. Abfallentsorgung

15.423

15,5%

3.493

63,6%

18.916

4.270

7,4%

639

50,5%

4.909

Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden
Gesamt

2.668.392

20,7% 2.288.096

61,3% 4.956.488

Table 1: Quelle BFS (STATEM) 2017 Q3
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Ein Unterschied zwischen der Gesamtzahl der weiblichen Arbeitskräfte und dem Anteil der
Frauen an den Entscheidungspositionen ist branchenübergreifend zu beobachten (siehe
Abbildung 13). Dies gilt auch für Sektoren, in denen Frauen stärker vertreten sind als Männer (z.B.
im Gesundheitswesen, im Gastgewerbe, im öffentlichen Dienst und im Bildungswesen usw.).
Tatsächlich sind Frauen in diesen Sektoren in Entscheidungspositionen im Vergleich zu ihren
männlichen Kollegen immer noch unterrepräsentiert. Dies deutet darauf hin, dass Glasdecken
auch in typisch "femininen" Bereichen vorherrschen.
Beim Vergleich der Quoten von regulären Arbeitnehmern und Entscheidungsträgern ist es
jedoch recht interessant zu sehen, dass Frauen in den traditionell männlichen Industrien (d.h. im
Primärsektor und im Baugewerbe) auf der Ebene der Entscheidungsträger besser vertreten sind
als in der allgemeinen Erwerbsbevölkerung. Dies mag damit zu erklären sein, dass die tägliche
Arbeit in solchen Branchen stereotypisch als körperlich anspruchsvoll angesehen wird und dass
Frauen eher dazu neigen, Entscheidungsaufgaben oder Verwaltungsaufgaben anzustreben und
zu übernhemen.
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Ungleiche Vertretung von Frauen in den Regionen
Im letzten Abschnitt präsentieren wir den Vergleich zwischen verschiedenen Regionen und
Kantonen. Dies ist besonders wichtig, da jede Region (und jeder Kanton) ihre eigene Art und
Weise hat, das Gesetz umzusetzen und die Ungleichheit der Geschlechter am Arbeitsplatz zu
bekämpfen.
Wie aus der Abbildung 14 hervorgeht, sind Frauen in den deutschsprachigen Kantonen mit 24,5%
in Entscheidungspositionen besser vertreten als in den französischsprachigen Kantonen mit
20,6%. Der einzige italienischsprachige Kanton, das Tessin (24,2%), schneidet besser ab als der
Schweizer Durchschnitt (23,6%), während der Kanton Graubünden mit 24,9% noch höher liegt.
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SCHLUSSFOLGERUNG
Die Frage, wieso wir in der Schweiz in Fragen Gleichstellung von Mann und Frau so langsam sind,
bleibt offen. Die Ergebnisse unserer Studie soll ein Startpunkt für die Vertiefung der Debatte sein.
Es stimmt, dass diese Studie eine Reihe von anerkannten Problemen und beobachteten Trends
bestätigt. Die "gläserne Decke" ist nach wie vor Realität, sowohl in exekutiven als auch in nichtexekutiven Funktionen (Verwaltungsrat). Im Allgemeinen ist es für eine Frau einfacher, in einigen
Branchen Entscheidungsträgerin zu werden als in anderen. Die Schweiz bewegt sich langsam (in
den meisten Fällen) in Richtung einer stärkeren Gleichstellung von Frauen und Männern, aber bei
der gegenwärtigen Rate würde es Jahrzehnte dauern, bis dieses Ziel erreicht ist. Selbst ein
bescheideneres Ziel von 40% Frauenanteil in den Vorständen der Unternehmen scheint für die
nahe Zukunft unerreichbar.
Aber auch aus dieser Studie sind einige interessante neue Erkenntnisse hervorgegangen. Die
Vorstellung, dass neu gegründete Unternehmen eine geringere Geschlechterdiversität an der
Spitze der Hierarchie aufweisen als etablierte Unternehmen, ist unseres Wissens nach eine neue
Beobachtung. Auch die Beobachtung, dass der Anteil weiblicher Gesellschafter
(Eigentümerinnen) bei allen Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der Schweiz seit 2008
jedes Jahr kontinuierlich zurückgegangen ist, ist eine beunruhigende Tendenz, die wir zu Beginn
der Studie nicht erwartet haben.
Wir hoffen, mit Hilfe von Business-Monitor-Daten einige wichtige Fragen aufgeworfen zu haben,
die zu weiteren vertieften Analysen führen werden. Was steckt hinter den Unterschieden in der
Geschlechterparität zwischen Kantonen und Sprachräumen? Wie kann der rückläufige Trend bei
den Partnerinnen umgekehrt werden? Wie können Unternehmen eine Kultur entwickeln, die
Teilzeitarbeit sowohl für Frauen als auch für Männer fördert, was zu einer stärkeren Vertretung
von Frauen in den Führungsetagen führen kann? Wie kann man letztlich die Mentalität der
Menschen so verändern, dass der „Manager müssen männlich sein“ als eine altmodische
Denkweise angesehen wird?
Wir laden alle, die sich für dieses Thema interessieren oder Fragen zu unseren Erkenntnissen
(oder zu den Daten selbst) haben, herzlich ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Es wird uns
eine Freude sein, dieses wichtige Thema weiter zu vertiefen.
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ÜBER BUSINESS-MONITOR
Business-Monitor ist ein Schweizer Unternehmens-Informationsanbieter,
der Suchfunktionen, Intelligenz und Datenanalyse anbietet.
Die Technologie wurde im Rahmen eines KTI-Projekts (Commission for
technology and innovation) entwickelt, das vom Waadtländer Staat und der
Schweiz Global Enterprise unterstützt wird. Das System sammelt, bereinigt,
normalisiert und bereichert mehr als 10 offene und geschlossene
Datenquellen mit Big Data und Technologien der Künstlichen Intelligenz.
Business-Monitor verfügt über einzigartige Daten in der Schweiz, die u.a. für
Marktstudien, B2B Leadgenerierung, Corporate Investment Scouting,
Personalvermittlung und akademische Forschung verwendet werden.
Mehr Informationen: www.business-monitor.ch
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Durchführung von Sensibilisierungskampagnen, datengetriebene D&I Maturitätsanalysen, integrative
Gestaltung der HR-Politik und D&I Strategieberatung.
PwC Schweiz arbeitet auch mit die unabhängigen EQUAL-SALARY Stiftung zusammen, um Kunden die
Möglichkeit zu bieten, „EQUAL-SALARY-Zertifiziert“ zu werden. Der Prozess der EQUAL-SALARYZertifizierung beinhaltet eine solide statistische Analyse der Lohnunterschiede zwischen Frauen und
Männern sowie eine gründliche Überprüfung der Gleichstellung der Geschlechter vor Ort in den HRProzessen und der Unternehmenskultur. Jedes Unternehmen, das nach Abschluss dieses Prozesses
nachweisen kann, dass es die hohen Anforderungen des EQUAL-SALARY-Standards der Stiftung erfüllt,
erhält das EQUAL-SALARY-Zertifikat und das EQUAL-SALARY-Etikett, mit dem das Unternehmen intern
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