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VOM ICH ZUM WIR
Warum Doppelspitzen, Jobsharing und unterschiedliche

Perspektiven unsere (Arbeits)welt besser machen — und

jedes Team mindestens eine Frau braucht

Is Miuccia Prada vor etwas über einem Jahr RafSimons zu ih-

rem Co-Creative Director bei Prada machte, sorgte das für

großes Staunen. Es handelte sich nicht um einen der übli-

Chen Wechsel an der Designspitze eines namhaften Modehauses, son-

dem um deren Erweiterung. Eine der wichtigsten Modedesignerinnen

der Gegenwart holt sich einen Mitstreiter an die Seite, um mit ihm

zusammen die kreative Vision ihres Familienuntemehmens weiter:u•

entwickeln. Kann man zwei Meinungen, zwei starke Designhandschrif•

ten, zwei gesunde Egos in einer Kollektion vereinen? Zwei Saisons spå•

ter sagen wir: Man kann. Pradas Schritt war ein mutiger. Und wie so oft

lag die Designerin damit am Puls der Zeit.

Die Welt um uns herum scheint immer häufiger von starken Duos

geprägt zu sein — besonders mit weiblicher Beteiligung. In der deutschen

Politik beobachten wir das etwa an den Parteispitzen: Bei den Grünen

bilden Annalena Baerbock und Robert Habeck seit 2018 ein Vorzeige-

tandem, auch die SPD hat mit Saskia Esken und Norbert Walter-Bor-

jans seit mehr als einem Jahr einen Zweiervorsitz, und Die Linke wählte

mit Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow soeben sogar zwei

Frauen an ihre Spitze. In den USA inszenieren sich derweil Präsident

Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris demonstrativ als Team.

Sind die Zeiten der Alleingänge in den Machtpositionen dieser Welt

vielleicht bald passé?

In der Wirtschaft ist das eher nicht der Fall. Führungsduos finden sich

hier bisher vor allem im Start-up-Bereich, an der Spitze von Großkon-

zernen tatsächlich selten. Dass das so ist, hat vor allem strukturelle Grün-

de und basiert auf unserem ego- und leistungsbezogenen Wirtschaftssys-

tem, glaubt Elly Oldenbourg, die seit über 16 Jahren im Marketing und

Vertrieb intemationaler Unternehmen arbeitet, mehr als neun davon als

Managerin bei Google. „Wir haben gelernt, dass das Ich und die Leistung

das Wichtigste sind. Ein ganzheitliches Denken, nicht nur bezogen auf

die eigene Karriere, sondem auf das große Ganze, ein ,Wen muss ich hier

noch miteinbeziehen, um zu guten Ergebnissen zu kommen?' — das kulti-

vieren wir nicht, und das sieht unser Wirtschaftssystem auch nicht wirk-

lich vor", sagt sie. Nebenbei ist Oldenbourg als Coach, Autorin und

Sprecherin tätig und gibt dabei besonders „New Work"-Themen eine

kluge Stimme. Sie selbst begann vor einigen Jahren, ihr bisheriges

Arbeits(zeit)modell zu analysieren und sich profunde Fragen darüber zu

stellen, wie sie ihrer Zeit am besten Wert geben könnte. Um alles, was sie

neben ihrer Festanstellung noch leisten wollte — Mutter, Freundin und

Tochter sein, ihret Selbet*tarzkeit

nachgehen reduzierte sie
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„Eins und eins ist größer als
zwei! Im Zusammenspiel von

Menschen entsteht Neues"
DR. NINA GILLMANN

Auch Dr. Nina Gillmann ist von diesem Ansitz

wirtin und vierfache Mutter arbeitete :wOlf Jahre Beratenn ki

McKinsey&Company in IX•utschland und New York, bevor sie 2020

die Firma Twise mitbegründete. Diese hat sich dem Ziel verschri&n.

mehr Frauen, vor allem auch mehr Mütter, in :u
bringen. Denn immer noch schaffen es nur wenige Frauen

nagement, obwohl der Anteil an hochqualifizierten Frauen tu Beginn
der Karriere ungefähr gleich hexh ist wie bei den Männem (etwa die
Hälfte aller Uni-Absolventinnen in Deutschland ist weiblich).

Der Grund dafür ist oft die sogenannte Teil:eitfalle. Twises Mittel Jae

gegen? Die Vermittlung von Jobsharing-Partnerschaften. mmit Frauen,
die — zum Beispiel aufgrund einer Mutterschaft — Stunden reduzieren
wollen oder vor dem beruflichen Wiedereinstieg stehen, ihre hochran•
gigen Posten halten oder wiederaufnehmen können, vermittelt Twie
ganz gezielt Tandempartnerinnen.

Ein geteilter Job erhöht die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatle•
ben, Kritikerlnnen unterstellen dem Modell jedoch große Kom-
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plexität und mehr Abstimmungsaufwand. Sowohl Oldenbourg als
auch Gillmann halten das schlicht für Vorurteile, vielerorts fehle le-
diglich der Wille zu entsprechenden Prozessveränderungen. „Wir
wissen aus der Praxis, dass auch die Ebene über einem Tandem entlas-
tet wird, wenn dieses gut zusammenarbeitet. Die Qualität der End-

produkte ist viel besser — denn ihre Ergebnisse sind schon im perma-
nenten Sparring entstanden", sagt Gillmann. „Das ist wie bei einer

Liebesbeziehung. Eins und eins ist nicht nur zwei, sondern größer als

zwei! Im Zusammenspiel von Menschen entsteht Neues. Das passiert
eher selten, wenn man allein am Schreibtisch sitzt und sich denkt:
Jetzt bin ich mal innovativ."

Doch was bringt Menschen dazu, gut zusammenzuarbeiten, wann

ist man ein gutes „Match"? Twise nutzt für die Zusammenstellung pas-

sender Tandems einen patentierten Algorithmus des niederländi-
schen Unternehmens Pure Matching. Dieser beruht auf dem Persön-
lichkeitsmodell Hexaco. Es ordnet Persönlichkeiten mit Hilfe von
Fragebögen auf Skalen von sechs Dimensionen ein: Ehrlichkeit/Be-

scheidenheit, Emotionalität, Extraversion, Verträglichkeit, Gewissen-

haftigkeit und Offenheit für Erfahrungen. Die Werte werden gewich-

tet und auf zwei Achsen verglichen, daraus ergibt sich ein Matching-

Score, der aussagen soll, ob man gut miteinander arbeiten kann.

„Stellen wir uns doch mal vor,

die ganze Welt würde in
Jobsharing funktionieren!"

ELLY OLDENBOURG

Gillmann hat mit der Vermittlung von Jobtandems über den Al-

gorithmus positive Erfahrungen gemacht. Für sie ist vor allem die

Fairness im Recruiting ein entscheidender Vorteil. Unconscious Bi-

as, also unbewusste Voreingenommenheiten, und dadurch auftau-

chende Diskriminierungen aufgrund von Aussehen, Stimme, Ge-

schlecht und Ahnlichem werden durch die Auswahl per Algorith-

mus minimiert. „In 90 Prozent der Fälle sind die Kundlnnen total

begeistert von Kandidatlnnen, die sie eigentlich abgelehnt hätten,

denen sie aber aufgrund eines hohen Matching-Scores doch eine

Chance geboten haben. Es gibt tolle Geschichten von Arbeitspart-

nerschaften, die auf den ersten Blick total unwahrscheinlich klin-

gen, weil wir es gewohnt sind, Gleichheit mit Harmonie zu verwech-

seln", sagt Gillmann. „Historisch gesehen ist die Recruiting-Praxis

immer stark darauf ausgerichtet gewesen, durch Ähnlichkeit be-

kannte Erfolgsmuster zu wiederholen. Mangels anderer Inputpara-

meter sucht man sich für kritische Aufgaben im eigenen Umfeld je-

manden, der einem selbst ähnelt. Das ist nicht unbedingt bewusste

Vetternwirtschaft, sondern ein ganz normaler menschlicher Reflex."

Um diesen Kreislauf zu durchbrechen und blinde Flecken zu ver-

meiden, ist es wichtig, in Jobpartnerschaften und generell in Teams

eine möglichst diverse Bandbreite an Perspektiven zusammenzu-

bringen. Davon ist auch Elly Oldenbourg überzeugt: „Stellen wir uns

doch mal vor, die ganze Welt in Politik und Wirtschaft würde in Job-

sharing funktionieren, wie anders würde diese Welt aussehen? Und

zwar zusammengesetzt aus Menschen mit wirklich verschiedenen

Hintergründen in Bezug auf Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft,

Religion, sexuelle Orientierung. Wie viel weitblickender würden wir

Entscheidungen treffen für eine Welt, die eben nicht nur aus Tho-

massen besteht, sondern bunt ist?"

Das Center for Collective Intelligence an der US-Spitzenuniver-

sität MIT beschäftigt sich schon lange mit der Frage der kollektiven

Intelligenz, also damit, wie und warum Menschen zusammen intelli-

genter entscheiden als allein. In einer Studie wurden hier schon vor

mehr als zehn Jahren drei Hauptgründe herausgestellt, warum man-

che Teams besser funktionieren als andere: Je höher die durch-

schnittliche soziale Sensibilität der Gruppenmitglieder, das Ausmaß,

in dem die Gespräche der Gruppe nicht von einigen wenigen Mit-

gliedern dominiert wurden, und der Anteil an Frauen in der Gruppe

sind, desto erfolgreicher waren sie.

Nina Gillmann erklärt das so: „Wir Frauen haben tendenziell eine

höher ausgeprägte soziale Intelligenz als Männer. Die ist genau der

Schmierstoff, warum gemischte Teams besser performen als homoge-

ne. Nur wenn es jemand gibt, der in der Lage ist, durch Empathie

Spannungen aufzuspüren und intelligent zu adressieren, können alle

Meinungen und Perspektiven auch gehört werden. Und erst dann

können Teams von der Perspektivenvielfalt profitieren. Der er-

wünschte Synergieeffekt durch Teamarbeit — also das Phänomen,

dass das Ergebnis einer Teamzusammenarbeit besser ist als die Sum-

me der Einzelsummanden — ist am größten, wenn im Team mindes-

tens ein sozial begnadetes Wesen integriert ist."

Bei sozialer Intelligenz geht es um das Lesen von Mimik, das Auf-

spüren von Unzufriedenheiten, dem, was laut Gillmann „der Durch-

schnitts-Udo nicht sieht". Ist das auch der Grund, warum Doppel-

spitzen in der deutschen Wirtschaft bisher so selten lange funktio-

niert haben? Sowohl bei Daimler, bei Thyssenkrupp, E.On und SAP

gab es Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre Führungsduos, die

aber nur zwei bis drei Jahre hielten. Sie alle waren rein männlich zu-

sammengesetzt. Im Oktober 2019 wurde Jennifer Morgan zur ersten

Frau an der Spitze eines Dax-Unternehmens und stand zusammen
mit Christian Klein dem Softwarekonzern SAP vor. Nach nur sechs
Monaten verließ sie das Unternehmen wieder — es soll Differenzen
innerhalb der Doppelspitze gegeben haben.

Das Beispiel zeigt, dass bei aller Wissenschaft, aller Forschung
ein Faktor immer schwer zu kalkulieren bleibt: die zwischenmensch-
liche Chemie. „Das ist eigentlich das letzte Fragezeichen, ähnlich
wie bei der Frage, warum wir uns verlieben. Wenn mein Mann und
ich unseren Matching-Algorithmus ausfüllen, dann kommt heraus,
dass wir ziemlich weit auseinanderliegen — wir sollten wohl auf kei-
nen Fall zusammenarbeiten. Und trotzdem sind wir seit 17 Jahren
glücklich verheiratet."

Pure Matching ist hingegen überzeugt, dass sein Algorithmus auch
auf Liebesbeziehungen anwendbar ist, und startet in den Niederlan-
den nun eine Dating-App namens „Magnolia".

Eines lässt sich auf jeden Fall festhalten: Zusammen sind wir nicht
nur weniger allein. Zusammen sind wir besser.
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