
 
 

 

Pressemitteilung 

 

Frauenanteil in den Vorständen stagniert: ZIA und ICG for-

dern Umdenken 

 

Berlin, 15.04.2019 – Vor dem Hintergrund des in diesem Monat vorgestellten 

AllBright Berichts zum Anteil von Frauen in den Vorständen und Aufsichtsräten 

börsennotierter Unternehmen fordern der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, 

Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, und das ICG Institut für Corporate 

Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft ein Umdenken in der Branche. „In 

den vergangenen drei Jahren ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten grundsätzlich 

gestiegen, das ist der richtige Weg“, sagt Bärbel Schomberg, Vorsitzende des 

Ausschusses Diversity und Vizepräsidentin des ZIA. „Die Immobilienwirtschaft hinkt 

jedoch weiterhin hinterher. Insbesondere beim Anteil weiblicher Vorstände, die vom 

Aufsichtsrat berufen werden, zeigt sich keinerlei Verbesserung. Hinzu kommt, dass 

viele Frauen laut Bericht in den Aufsichtsräten keinem Ausschuss angehören, wo die 

Beschlüsse des Aufsichtsrates vorbereitet werden. Frauen werden so von den 

ökonomischen – für die Zukunft der Unternehmen relevanten – Entscheidungen und 

der Unternehmensführung ferngehalten. Langfristig wirkt sich dies negativ auf die 

wirtschaftliche Performance eines Unternehmens aus.“ 

 

Der Bericht zeigt am Beispiel der Aareal Bank auch positive Beispiele auf, wie Frau-

enförderung funktionieren kann. So ist dort sowohl der Aufsichtsratsvorsitz als auch 

der Aufsichtsrat und der Vorstand insgesamt überdurchschnittlich mit Frauen besetzt. 

Das Ziel, mehr Diversität in die Gremien der Branche zu bringen, verfolgt auch bereits 

seit einigen Jahren das ICG, welches mit dem ZIA kooperiert, über entsprechende 

Qualifizierungs- und Fördermaßnahmen – unter anderem mit dem Programm „Diver-

sity on Boards“. „Ein professionelles Mentoring-Programm hilft dabei, Frauen nach 

vorne zu bringen“, so Manuela Better, Vorständin des ICG und der DekaBank. „Hier-

für braucht es jedoch auch die Überzeugung und den Willen in den Unternehmen 
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selbst, die Anzahl von Frauen in Aufsichts- und Beiräten wie Geschäftsführungs- und 

Vorstandsgremien in der deutschen Immobilienwirtschaft deutlich zu erhöhen.“ 

 

Der ZIA und das ICG begrüßen darüber hinaus die im Bericht aufgeführten Hand-

lungsempfehlungen, wodurch der Rekrutierungsprozess für die Vorstände weiter pro-

fessionalisiert und der Frauenanteil in den Vorständen nachhaltig erhöht werden 

kann. „Ein Instrument für mehr Frauenförderung kann auch sein, die bestehende Füh-

rungsebene über die Tantiemenregelung für die Förderung der Frauen im eigenen 

Team zu verpflichten“, schlägt Schomberg vor. „Die Festlegung einer ‚Zielgröße Null‘ 

für den Vorstand ist dagegen nicht mehr zeitgemäß.“ 

 

 

Der ZIA 

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Er 

spricht durch seine Mitglieder, darunter 28 Verbände, für rund 37.000 Unternehmen der Branche ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette. Der ZIA gibt der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt 

eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft 

entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft 

eine Stimme auf nationaler und europäischer Ebene – und im Bundesverband der deutschen Industrie 

(BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner. 

 

Das ICG 

Das ICG hat sich im Herbst 2002 mit dem Ziel konstituiert, Wettbewerbschancen der deutschen Im-

mobilienbranche durch die Entwicklung sowie Um- und Durchsetzung von Standards für nach-haltige, 

werteorientierte Unternehmensführung zu verbessern. Zur Umsetzung der Leitlinien und Standards 

organisiert das ICG regelmäßig Best Practice-Workshops, Arbeitsgruppen für Entscheider und veran-

staltet jährlich das Jahresevent „The German Real Estate Summit“. Mit den Seminaren der ICG Real 

Estate Board Academy soll zukünftigen und aktuellen Aufsichts- und Beiräten das notwendige Rüst-

zeug für verantwortungsvolles, erfolgreiches Handeln vermittelt werden. Des Weiteren gibt das ICG 

eine Fachzeitschrift sowie regelmäßig praktische Handreichungen und Leit-fäden für die Branche her-

aus. 
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