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Exzellenz durch Women on Boards – 
das Fallbeispiel Grossbritannien*

Mit Zielen statt gesetzlichen Quoten haben Grossbritanniens 
Boards in den vergangenen vier Jahren den Frau enanteil in den 
Boards der 100 grössten Unternehmen an der Londoner Börse 
(FTSE 100) von 12,5 Prozent im Jahr 2011 auf 23,5 Prozent 
im März 2015 erhöht. Für den kleineren FTSE 250-Index ent-
wickelte sich der Frauenanteil von 7,8 (2011) auf 18 Prozent 
(März 2015). Bis Ende 2015 soll zumindest der Anteil weiblicher 
Board-Mitglieder im FTSE 100 bei 25 Prozent liegen1. Damit 
sind in den vergangenen vier Jahren nicht weni ger als 
478 Frauen in FTSE 350-Boards aufgenommen worden. Das 
sind fast doppelt so viele, wie der DAX30 insgesamt an 
Aufsichtsratsmandaten für die Kapital seite umfasst. Geeignete 
Frauen scheinen in Grossbritannien keine Mangelware zu sein.

Doch diese Sicht ist relativ neu. Von 2004 bis 2010 ist der Frauen-
anteil in britischen Boards nur um drei Pro zentpunkte von 9,4 auf 
12,5 Prozent gestiegen. Anlass genug für Lord Mervyn Davies, 
den ehemaligen CEO und späteren Chairman der Standard Char-
tered Bank, auf Einladung der Regierung eine Initiative zu gründen, 

In jedem Board der 100 grössten Unternehmen an der Londoner Börse sitzt heute mindestens eine 
Frau, nur 23 Boards der nächsten 250 Unter nehmen sind ausschliesslich männlich besetzt. Hat Gross-
britanniens «Old Boys’ Network» versagt? Nein, ganz im Gegenteil: Mitten aus ihm heraus entstand 
eine Initiative, die sich zum Ziel setzte, hervorragende Frauen in Boards zu holen, um insgesamt die 
Qualität zu steigern.

Corporate Governance

die sich zum Ziel setzte, ohne gesetzliche Quoten dafür zu sorgen, 
dass weibliches Talent seinen Weg in die Aufsichtsgremien fi ndet.

Vier Jahre später nennt Lord Davies drei wesentliche Erfolgsfak-
toren: fokussierte öffentliche Aufmerksam keit, eine engagierte, 
überzeugte Leitung der Initiative und Transparenz aufseiten der 
Unternehmen. Auf diese drei Grundprinzipien lassen sich auch 
die Empfehlungen reduzieren, die sich Lord Davies und seine 
Kommission im Jahre 2010 gegeben haben und die teilweise im 
bri tischen Corporate Governance Code im Sinne eines «Comply 
or Explain» festgeschrieben wurden. Die zehn Empfehlungen, 
deren Umsetzung kontinuierlich kontrolliert wird, sind:

  Erreichen eines Frauenanteils von 25 Prozent in FTSE 
100-Boards bis Ende 2015; das gleiche Ziel gilt für FTSE 
250-Boards über einen längeren Zeitraum.

  Alle FTSE 350-Unternehmen müssen den Frauenanteil im 
Board, in leitenden Positionen und in der Gesamtbelegschaft 
im Geschäftsbericht offenlegen.

1 https://www.gov.uk/government/news/women-on-boards

*  Dieser Beitrag ist ursprünglich im Audit Committee Quarterly extra «Women at Work» erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. der KPMG Deutschland heraus-
gegeben wird.
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  Alle FTSE 350-Unternehmen müssen Ziele für Frauen im 
Board, den Frauenanteil in der Organisation insgesamt und 
die Diversity Policy berichten.

  Die Nominierungskomittees aller FTSE 350-Unternehmen 
müssen ihren Auswahl- und Ernennungsprozess erläutern 
und offenlegen, wie Diversity in der Organisation behandelt 
wird. 

  Proaktives Engagement der Investoren in Bezug auf Diversity 
in Boards 

  Gelegentliche öffentliche Ausschreibung von Board-Positionen 
  Ein freiwilliger Code of Conduct der Personalberatungen, der 

die gleichwertige Behandlung von Frauen vorsieht und Best 
Practice-Beispiele verbreitet 

  Aufsetzen von Initiativen, mit denen sichergestellt wird, dass 
Frauen für Board-Mandate ausgewählt und aktiv gefördert 
werden 

  Aufsetzen der Davies Steering Group, die mit prominenten 
Persönlichkeiten besetzt ist und zweimal im Jahr zusammen-
kommt, um den Fortschritt der Initiative zu kontrollieren. 
Einmal pro Jahr erscheint im März der Davies Report.

Erfolgreich ist diese Initiative zunächst einmal deshalb, weil sie 
aus dem System heraus selbst getrieben wird. Lord Davies und 
die Mitglieder des Steering Boards sind Teil des Establishments, 
sie sind mit anderen Chairmen auf Augenhöhe und können bei 
Bedarf Überzeugungsarbeit leisten. Man muss sich das so 
vorstellen, als würden in Deutschland Gerhard Cromme oder 
Ulrich Lehner eine solche Initiative führen. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Umfeld der Corporate Gover-
nance in Grossbritannien. Um als unabhängig zu gelten, darf ein 
Non-Executive Director gemäss Corporate Governance Code in 
der Regel nicht länger als neun Jahre im Amt sein. Teilweise 
rotieren die Board-Direktoren auch bereits nach sechs Jahren, 
sodass die frei werdenden Posten neu ausgeschrieben werden.

Drittens wird in Grossbritannien die Mehrzahl der Mandate 
durch Personalberater besetzt, während dies in Deutschland 
nach wie vor eher die Ausnahme als die Regel ist. Die Anforde-
rungsprofi le sind detailliert und klar, die Auswahlprozesse trans-
parent und im Geschäftsbericht beschrieben. Da eher komple-
mentäre Boards zusammengestellt werden, muss auch nicht 
jeder im Vorstand eines börsennotierten Unternehmens 
gewesen sein, was automatisch die Anzahl der potenziellen 
Anwärterinnen steigen lässt. 

Viertens kommentieren nicht wenige der sogenannten Proxy 
Advisor-Firmen vor den Hauptversammlungen die Diversity 
Policy der Unternehmen und stimmen teilweise auch gegen die 
Wiederwahl bestimmter Chairmen, die sich den Empfehlungen 
der Initiative widersetzen. 

Last, but not least versucht die Davies-Initiative, nicht nur die 
Symptome zu behandeln, sondern die Krankheit zu kurieren. So 
gibt es inzwischen viele Initiativen, die qualifi zierten Frauen 
helfen, in den Hierarchien hochzusteigen, und Netzwerke 
anbieten, in denen sie bekannt werden können. Dazu gehören 
auch Veranstaltungen, bei denen Chairmen geeignete Board-
Kandidatinnen treffen können. 

In diesem Sinne hat es Lord Davies geschafft, den Frauenanteil 
in britischen Boards signifi kant zu erhöhen. Viel wichtiger jedoch 
ist, dass selbst die Anzahl derjenigen, die hinter vorgehaltener 
Hand gegen die Initiative wettern, äusserst überschaubar ist. 
Grossbritanniens Business-Elite hat offensichtlich die Vorteile 
erkannt, die komplementär besetzte Boards bringen können. 

Die «härteste Nuss» jedoch, die es zu knacken gilt, ist nun der 
Frauenanteil in Executive-Positionen, denn in diesem Bereich 
hat sich hier wie dort wenig bewegt. Es gibt viel zu tun – fangen 
wir damit an.

Andrea Abt 
Die ehemalige Siemens-Managerin Andrea Abt ist 

Non-Executive Director der börsennotierten Brammer 
plc, dem FTSE 250-Unternehmen SIG plc sowie 
Mitglied des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG.
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Gemäss neustem «Schilling Report», der jährlich die rund 
100 grössten Schweizer Unternehmen unter anderem bezüg-
lich der Zusammensetzung des Verwaltungsrates in der 
Schweiz untersucht, liegt der Frauenanteil in den Schweizer 
Verwaltungsräten bei rund 15 % (Vorjahr: 13%). Diese leicht 
positive Veränderung ergibt sich durch die höheren Neuzu-
gänge an weiblichen Verwaltungsratsmitgliedern. Unter den 
neuen Verwaltungsräten fi nden sich 33% Frauen (Vorjahr: 
22 %). Das heisst, jeder dritte vakante Verwaltungsratssitz 
wurde mit einer Frau besetzt.

Die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz, namentlich das 
Obligationenrecht (OR), macht hinsichtlich der Zusammen-
setzung des Verwaltungsrates keine Vorgaben. Im neuen 
Swiss Code of Best Practice (Swiss Code), welcher 2014 
publiziert wurde, wird die Frauenvertretung immerhin erst-
mals explizit thematisiert. Dort wird festgehalten, dass dem 
Verwaltungsrat weibliche und männliche Mitglieder ange-
hören sollen. Die vorgängige Version des Swiss Code 
begnügte sich mit der generellen Empfehlung, dass der 
Verwaltungsrat eine ausgewogene Zusammensetzung anzu-
streben hat. 

Zurzeit wird auch in der Schweiz eine gesetzliche Verankerung der 
Frauenquote diskutiert. Trotz Kritik in der Vernehmlassung hält der 
Bundesrat an einer Frauenquote für grössere börsenkotierte 
Unternehmen grundsätzlich fest. Er spricht jedoch nicht von 
Quoten, sondern von Richtwerten. Gemäss dem neusten 
Vorschlag anfangs Dezember soll im Verwaltungsrat jedes 
Geschlecht zu mindestens 30 Prozent vertreten sein. Auch für die 
Geschäftsleitung will der Bundesrat einen Richtwert einführen. 
Dieser soll aber bei 20 Prozent liegen, da in der Geschäftsleitung 
mehr spezifi sche Fach- und Branchenkenntnisse notwendig 
seien, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Sanktionen sind 
allerdings nicht vorgesehen. Erfüllt ein Unternehmen die Richt-
werte nicht, muss es sich erklären. Das bedeutet, dass das 
Unternehmen die Gründe für eine Untervertretung sowie die 
geplanten Massnahmen zu deren Behebung offen legen muss.

Welche Regulierungen kennt die Schweiz?

Dr. Shqiponja Isufi 
KPMG’s Audit Committee Institute

sisufi @kpmg.com
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