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In der breiten Umsetzung des Gleichstellungsge-
setzes klafft die Schere in den einzelnen Ministe-
rien bzw. obersten Behörden weit auseinander: So 
kamen Frauen in Führungspositionen im 
Auswärtigen Amt nur auf einen Anteil 
von 21 Prozent, im Bundesfamilien-
ministerium dagegen auf 60 Pro-
zent. Insgesamt lagen sieben der 
23 obersten Bundesbehörden un-
terhalb des durchschnittlichen 
Frauenanteils in allen Leitungsfunk-
tionen. So bleibt auch im öffentli-
chen Dienst noch einiges zu tun, um 
eine geschlechtergerechte Besetzung der 
Führungspositionen zu erreichen. 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg hatte sich in-
des bereits 2015 diesem Thema angenommen und 
kontinuierlich an dessen Umsetzung gearbeitet. 
Dies führte zum heutigen Stand der Führungskräf-
teentwicklung: Etwa 50 Prozent der Führungskräf-
te auf den ersten beiden Führungsebenen der 
UKBW sind weiblich. „Wir haben nie im Sinne einer 

Knapp jede zweite Führungs-
position weiblich besetzt

Mit dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungs-
positionen (FüPoG) soll der Anteil von Frauen in Führungspositionen des öffentlichen 
Dienstes und Gremien des Bundes weiter erhöht werden. Dazu wurden im Jahr 2015 das 
Bundesgremienbesetzungsgesetz und das Bundesgleichstellungsgesetz umfassend  
novelliert. Die Unfallkasse Baden-Württemberg trägt dem schon heute Rechnung:  
Mit 50 Prozent Frauenanteil in der ersten Führungsebene und fast 50 Prozent in der  
zweiten Führungsriege entspricht die UKBW dem Bundesgleichstellungsgesetz.

Frauenquote per se gehandelt, haben jedoch suk-
zessiv beim Aufbau unserer Führungsriege darauf 
geachtet, auch weibliche Bewerberinnen mit inte-

ressanten Stellenprofilen anzusprechen. 
Zudem schulen wir unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter weiter. Eine 
nach innen gerichtete Unterneh-
mens- und Personalpolitik ist uns 
äußerst wichtig“, erklärt Tanja 
Hund, stellvertretende Geschäfts-
führerin der Unfallkasse Baden-

Württemberg. Darüber hinaus setzt 
sich die UKBW auch in anderen Be-

langen in der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ein: Über 72 Prozent der Belegschaft 

ist weiblich, knapp 62 Prozent der Beschäftigten 
nutzt die Möglichkeit, in Teilzeit bzw. 30 Prozent 
von Zuhause aus zu arbeiten. Diese Modelle wer-
den von der UKBW aktiv propagiert und schaffen 
damit den Beschäftigten eine größtmögliche Fle-
xibilität – für beide Geschlechter.
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