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Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird untersucht, inwiefern sich der mit der digitalen Transformation von 
Unternehmen einhergehende Wandel von Organisations- und Führungsmodellen auf die 
Karrieremöglichkeiten von Frauen auswirkt. Der Fokus liegt auf Formen der Selbstorgani-
sation, agilen Arbeitsmethoden und partizipativen sowie pluralen Führungskonzepten. Die 
Ergebnisse der Analyse zeigen, dass sich im Kontext der digitalen Transformation verän-
derte Karriereperspektiven für Frauen ergeben, z.B. durch neue Führungsrollen sowie zu-
nehmend fluide Führungsaufgaben und -verantwortlichkeiten. 

Schlagwörter: Karriere, Führungspositionen, Agilität, digitale Transformation 

Career prospects for women in the context of digital transformation 

Abstract 

This article examines the extent to which the digital transformation of organisations and the 
associated organisation and leadership models affect career opportunities for women. In 
particular, we address self-organisation, agile working methods as well as participative and 
plural leadership concepts. The results of the analysis show that career prospects for women 
change in the context of digital transformation, e.g. through emerging new leadership roles 
as well as increasingly fluid leadership tasks and responsibilities. 

Keywords: career, leadership positions, agility, digital transformation 

1.  Einführung: Digitalisierung, Führungspositionen und Frauen 

Schlagworte wie Digitalisierung und digitale Transformation stehen seit einigen Jahren in 
einer Vielzahl deutscher Unternehmen auf der Agenda. Die Bandbreite dessen, was unter 
diesen Begriffen verstanden wird und welche Implikationen sich daraus für einzelne Unter-
nehmen ergeben, ist jedoch sehr groß. Der Begriff der Digitalisierung wird häufig schon für 
die Automatisierung einzelner Prozesse mittels digitaler Technologien verwendet. Das 
Konzept der digitalen Transformation bezieht sich hingegen auf den strategischen Wandel 
des gesamten Unternehmens, um die Potenziale von digitalen Technologien zu nutzen, und 
wirkt sich auf das Geschäftsmodell bzw. die Strategie und den Zweck der Organisation aus 
(Strohmeier 2020). Entsprechend vielfältig sind die thematisierten Auswirkungen auf die 
Beschäftigten. So wird z.B. untersucht, welche Beschäftigungswirkungen mit der Digitali-
sierung verbunden sind, generell (z.B. Effenberger et al. 2018) oder auch mit explizitem 
Fokus auf erwerbstätige Frauen (z.B. Dengler/Matthes 2020), welche Auswirkungen digita-
le HR-Instrumente auf Personalauswahl und -einsatz haben (z.B. Jaume-Palasi et al. 2020) 
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oder welche Chancen und Risiken das mobile Arbeiten mit sich bringt (z.B. Carstensen 
2020). 

Die jeweiligen Fragestellungen befassen sich häufig eher mit der Digitalisierung von 
einzelnen Prozessen und Praktiken als mit der weitergehenden digitalen Transformation 
von Unternehmen. Insbesondere Auswirkungen der digitalen Transformation auf das be-
triebliche Hierarchiegefüge und die damit verbundenen gendergerechten Karrierechancen 
sind bisher weitgehend unerforscht geblieben, sieht man von den wenigen Ausnahmen ab. 
So konstatieren Pimminger und Bergmann (2020: 21) in ihrer Expertise zum dritten Gleich-
stellungsbericht, dass „eine grundlegende Analyse von Karrieremechanismen aus einer 
Gleichstellungsperspektive und Evaluierung von bestehenden Maßnahmenansätzen vor 
dem Hintergrund einer sich ändernden Arbeitswelt im Zuge der Digitalisierung noch 
aus[steht] und damit die Formulierung möglicherweise neuer Strategien zum Abbau der 
vertikalen Segregation.“ Dies mag u.a. daran liegen, dass Digitalisierung in diesem Zu-
sammenhang nicht nur unmittelbar wirkt (wie durch Digitalisierung der Personalauswahl 
oder die Zunahme des mobilen Arbeitens), sondern sich im Fall der digitalen Transformati-
on von Organisationen über ein möglicherweise verändertes Organisations- und Führungs-
verständnis auch mittelbare Auswirkungen zeigen, deren Ausmaß aufgrund der zeitversetz-
ten Wirkung erst langsam sichtbar wird. 

Um diese Forschungsbedarfe zu erwidern, gehen wir der Frage nach, welche Organisa-
tions- und Führungsmodelle im Zuge der digitalen Transformation Eingang in Unterneh-
men finden und welche Konsequenzen daraus für die Karrieremöglichkeiten weiblicher 
Beschäftigter resultieren. Den Anlass dafür gab uns nicht zuletzt die Beobachtung, dass 
Erklärungsversuche für eine genderbezogene Unausgeglichenheit in den leitenden Positio-
nen sich größtenteils auf Industrien vor dem digitalen Zeitalter beziehen (vgl. dazu Rybni-
kova/Menzel 2021). Dahingegen suggeriert die von den Digitalisierungsapologet_innen 
geführte Debatte oftmals eine betriebliche Hierarchielosigkeit als Ergebnis der digitalen 
Transformation, ohne sich kritisch mit den möglichen Karrierefolgen auseinanderzusetzen.  

Wie sich Organisationsstrukturen im Kontext der digitalen Transformation verändern 
und welche Konsequenzen sich daraus für die Entstehung von Karriereperspektiven erge-
ben, wird im folgenden Abschnitt analysiert. Neben der Abkehr von festen Organisations-
strukturen (Hirsch-Kreinsen 2020) stehen hier v.a. die im Zusammenhang mit der digitalen 
Transformation herangezogenen Organisations- und Führungskonzepte im Fokus. Hierzu 
zählen bspw. die agile Führung (Hofert 2018), das holakratische Organisations- und Füh-
rungsmodell (Laloux 2015) sowie die Ansätze der geteilten und pluralen Führung, die als 
sinnvoll für die digitalen Projekte und Innovationen postuliert werden (z.B. Maniscalco 
2020). Diese Modelle bieten eine ideologische Folie für die im Kontext der digitalen Trans-
formation stark diskutierten agilen Methoden der Arbeitsorganisation, seien es Scrum oder 
Kanban, in denen explizit auf die (scheinbar) gleichberechtigte Partizipation aller Beteilig-
ten abgestellt wird. Nimmt man diese Überlegungen ernst, scheint ein baldiges Ende für 
herkömmliche Führungspositionen und Aufstiegsmöglichkeiten in der unternehmerischen 
Hierarchie bevorzustehen. Ob dies tatsächlich zu erwarten ist, was an deren Stelle treten 
könnte und welche Auswirkungen sich auf die Karrierechancen von Frauen ergeben, wird 
schließlich im dritten Abschnitt untersucht. 




