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Die Bilanz ist sehr positiv, auch wenn es für 
das Projekt schwierige Phasen gab. Gleichstel-
lung von Frauen und Männern ist ein Thema, 
das in der alltäglichen Arbeit im Betrieb 
häufig eher in den Hintergrund gerät. 

Viele angesprochene Unternehmen 
reagierten zunächst zurückhaltend. Nur 
selten wurde schon beim ersten Kontakt 
zugestanden, dass es vielleicht doch hier und 
da Nachholbedarf gibt, z. B. bei der Karriere-
entwicklung von Frauen, die meist deutlich 
unterhalb der obersten Führungsebene endet. 
Sobald man jedoch konkrete Fragen ansprach, 
z. B. die Rekrutierung und Bindung von Fach-

kräften, kam man sehr schnell auf Probleme, 
die von betrieblicher Seite jedoch nicht als 
‚Gleichstellungsprobleme‘ angesehen wurden, 
sondern als ‚Personalprobleme‘. 

Es war eine der zentralen Aufgaben des 
Projekts, aufzuzeigen, was Gleichstellung 
mit den sogenannten ‚harten Themen‘, also 
Kernaufgaben, in den Unternehmen zu tun 
hat. Es liegt auf der Hand, dass die Fachkräf-
tesicherung nicht ohne Berücksichtigung der 

 Frauen · Chancengleichheit 

Mit Equality zum Erfolg
Drei Jahre lang hat das Projekt ‚Mit Equality zum Erfolg‘ betriebliche Ak-
teure in Berlin und Brandenburg beraten und das Thema Gleichstellung der 
Geschlechter in die Betriebe getragen. Lesen Sie hier die Bilanz.

besonderen Bedarfe von Männern und Frauen 
in unterschiedlichen Lebensphasen gelingen 
kann. Ebenso funktioniert die Arbeitszeitor-
ganisation im Betrieb umso besser, je genauer 
die Zeitbedarfe der Beschäftigten bekannt 
sind und mit den betrieblichen Erfordernissen 
in Einklang gebracht werden können. 

Der Schlüssel heißt  
Sensibilisierung

Die Beraterinnen und Berater des Projekts 
haben in verschiedenen Betrieben Konzepte 
zur Gewinnung weiblicher Azubis erarbeitet, 

das Hochschulmarketing der Unternehmen 
unterstützt, zur Umsetzung flexibler und 
vereinbarkeitsfreundlicher Arbeitszeiten 
beigetragen und hilfreiche Tipps zur balan-

ceorientierten Arbeitsorganisation gegeben. 
Damit konnte in einigen Betrieben über eine 
verbesserte Personalpolitik die Sensibilität für 
Gleichstellungsfragen erhöht werden. 

Zur Förderung der Karriereentwick-
lung von Frauen wurden durch das Projekt 
individuelle Coachings und Führungskräfte-
schulungen durchgeführt. In Berlin initiierte 
das Projekt unter dem Dach des Kommunalen 
Arbeitgeberverbandes ein sehr erfolgreiches 
und breit genutztes Cross-Mentoring-Pro-
gramm, das auch nach Projektende fortge-
setzt werden wird.

Mehr und mehr wurde deutlich, dass der 
Schlüssel zum Erfolg in der Sensibilisierung 
der betrieblichen Akteure für Gleichstel-
lungsfragen liegt. Nur wenn die Unterneh-
mensleitungen und die Vertretungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, dass 
dieses Thema viele Aktivitäten vor allem im 
Personalbereich und in der Arbeitsorganisati-
on betrifft und Gleichstellung deshalb immer 
mitgedacht werden muss, kann die Nachhal-
tigkeit gleichstellungsorientierter Maßnahmen 
garantiert werden. 

Themen wie geschlechtersensible Kommu-
nikation, respektvoller Umgang und Akzeptanz 
individueller Besonderheiten sowie gleichstel-
lungsorientierte Führung waren Gegenstand 
in Seminaren, Schulungen und Trainings. 

Bei der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 
und einem anderen Unternehmen haben die 
Frauenvertretungen mit Unterstützung des 
Projekts das Thema sexualisierte Belästigung 
aufgegriffen und Handlungsempfehlungen 
für den Umgang damit erarbeitet. In den 
Berliner Wasserbetrieben war das Projekt an 
der Weiterentwicklung des Frauenförderplans 
beteiligt. 

Ziel des Projekts ist erfüllt

Insgesamt haben mehr als 40 Unternehmen 
die Angebote des Projekts ‚Mit Equality zum 
Erfolg‘ in Anspruch genommen. Teilgenommen 
haben einige große Unternehmen wie z. B. 
das Stahlwerk ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, 

Dem Problem der Chancengleichheit durch 
Gleichstellung der Geschlechter im Berufsleben 
widmen sich auch andere Initiativen. Hier ein 
Messestand auf der Potsdamer Bildungsmesse, 
der zu ‚Perspektive Wiedereinstieg‘ informiert.
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Das Projektteam

Das Projektteam bestand aus den 
•	 Instituten FIA – Forschungsteam Inter-

nationaler Arbeitsmarkt, 
•	 SowiTra – Institut für sozialwissen-

schaftlichen Transfer, 
•	 PersonalTransfer und 
•	 der Agentur BrandShake. 

Zum Projektverbund gehörten
•	  die Vereinigung der Unternehmensver-

bände in Berlin und Brandenburg, 
•	 der Kommunale Arbeitgeberverband 

Berlin, 
•	 die IHK Berlin, 
•	 die Handwerkskammer Berlin, 
•	 der Landesverband Berlin der Unter-

nehmerfrauen im Handwerk e. V. sowie
•	 der DGB Berlin-Brandenburg, 
•	 die IG Metall Berlin und 
•	 der ver.di Landesbezirk Berlin-Bran-

denburg. 

aber auch viele kleine Handwerksbetriebe und 
Dienstleister. Alle Beteiligten stimmten darin 
überein, dass die Maßnahmen für die Betriebe 
und die Beschäftigten sehr nützlich waren. 

In den teilnehmenden Betrieben konnte 
das Thema Gleichstellung so platziert werden, 
dass dies auch über das Projekt hinaus wirken 
wird. Gleichwohl bleibt die Sensibilisierung 
für dieses Thema eine ständige Aufgabe und 
sollte deshalb in künftigen Förderprogram-
men einen festen Platz erhalten. 

Dr. Alexandra Wagner, 
Geschäftsführerin

Forschungsteam Internationaler 
Arbeitsmarkt (FIA)
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