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Geschlechtergerechte Organisationen
Frauen wollen Teil einer anderen Führungskultur sein
Rund 70 Prozent der Arbeitnehmer im

zivilgesellschaftlichen Sektor sind Frauen.
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anderen Branchen auch: Nur etwa 30 Pro-
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Entscheidende Grundlage für jede Stra

vere Entscheidungsprozesse oder mobiles
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zent der Leitungsebenen und Aufsichtsgremien sind mit Frauen besetzt. Der
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teil von Frauen in Führungspositionen.
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Keine allgemein gültige Strategie
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unter der Beteiligung von allen Arbeitse
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