
Die Hotelgruppe Carlson Re-
zidor hat sich ein ehrgeizi-
ges Ziel gesetzt: Ende 2016 

sollen in ihren rund 350 Betrieben 
mit etwa 40 000 Angestellten 30 
Prozent des obersten Kaders Frau-
en sein; heute liegt der Frauenan-
teil in dieser Spitzengruppe bei 16 
Prozent. Verantwortlich für die 
Umsetzung des Förderprogramms 
in Zentraleuropa (Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Polen und 
Südosteuropa) sind Markus Con-
zelmann, der in Luzern seit 2006 
das Rezidor-Haus Radisson Blu 
führt, und seine österreichische 
Kollegin Verena Forstinger vom 
Radisson Blu Style Hotel in Wien. 
Conzelmann relativiert gleich zu 
Beginn des Gesprächs: Vermutlich 
werde man 2016 noch nicht bei 30 
Prozent ankommen, dafür 2018 
oder 2019 vielleicht bei 35.  

«Erste Firma in der Schweiz 
führt Frauenquote ein», lautete 
deshalb eine Schlagzeile in der 
Gratispresse. Conzelmann de-
mentiert dezidiert: Es geht der 
Rezidor-Gruppe nicht darum, 
koste es, was es wolle, Frauen in 
Spitzenpositionen zu befördern: 
«Bei der Kandidatenauslese zählt 
nur die Qualität der Kandidatur», 
sagt er: «Ob es sich dabei um eine 
Frau oder einen Mann handelt, ist 
egal.» Es geht also nicht um Quo-
ten. Sondern es geht darum, so 
Conzelmann, «verborgene Talente 
zu entdecken und zu fördern.» 

Falsche Bescheidenheit
Die Grundlagen wären gegeben. 
«In unserer eigenen Business-
School beträgt der Frauenanteil 
jeweils rund 60 Prozent», sagte 
der oberste Rezidor-Personalver-
antwortliche, Michael Farrell, im 
Frühling in einem Interview mit 
der «htr hotel revue»: «Auf der er-
sten Führungsebene haben wir 40 
Prozent Frauen.» Erst auf der Ebe-
ne General Manager und aufwärts 
hapert es. Die Karrieremöglich-
keiten wären vielfältig: Rezidor 
eröffnet gegenwärtig mehr als 20 
neue Hotels pro Jahr; da gibt es 
viele Kaderpositionen zu beset-
zen. Und fast die Hälfte der Frauen 
antwortete in einer Rezidor-inter-
nen Erhebung auf die Frage, «wie 
weit möchten Sie in Ihrer Karrie-
re kommen?», dass sie die Stufe  
Geschäftsführer / General Mana-
ger anstrebten (32%) oder gar noch 
höher klettern möchten (15%). 

Doch wieso klappt das nicht? 
Markus Conzelmann und Michael 
Farrell führen mehrere Gründe 
für das Frauen-Defizit auf Füh-
rungsebenen auf: Ein Problem 

sei «manchmal 
die fehlende Be-
reitschaft, geo-
grafische Wechsel 
zu vollziehen», 
meint Farrell. Die 
Gruppe expan-
diert vor allem 

in Südosteuropa, Afrika und im 
Fernen Osten. Um Karriere zu ma-
chen, müsste jemand also auch 
mal bereit sein, ein neues Haus 
in Kasachstan oder in Nigeria zu 
führen. Zusätzlich hätten Frauen 
eine Tendenz zu falscher Beschei-
denheit: «Wenn ein Mann zwei 
von fünf Kriterien für eine ausge-
schriebene Stelle erfüllt, bewirbt 
er sich. Bei einer Frau können es 
vier von fünf sein, und sie hat 
trotzdem Hemmungen, sich zu 
bewerben», weiss Conzelmann 
aus Erfahrung. Hinzu kommen 
oft familiäre Verpflichtungen wie 
etwa die Betreuung von Kindern.

Kreative, flexible Lösungen
Die Hotelgruppe will diese Hinde-
rungsgründe aktiv angehen, und 
das Radisson Blu in Luzern macht 

es vor: Das Hotel hat 189 Zimmer; 
dank seiner Lage unmittelbar beim 
KKL und beim Bahnhof ist es gut 
belegt; 2014 wurde es Gruppen-in-
tern zum Hotel des Jahres gekürt. 
Direktor Conzelmann akzeptiert 
auf allen Stufen Teilzeitarbeit, Job 
Sharing, gleitende Arbeitszeit und 
auch Home Office, so weit das mit 
der jeweiligen Funktion vereinbar 
ist: «Es ist klar, dass eine Rezep-
tionistin oder ein Koch die Arbeit 
nicht zu Hause erledigen können», 
sagt er, «aber man kann mit ihnen 
über die Organisation der Arbeits-
zeiten reden und kreative, flexible 
Lösungen finden». Wer 60 Prozent 
arbeitet, bekommt den Lohn für 70 
Prozent; dafür erwartet der Chef, 
dass man auch in der Freizeit mal 
ein Telefon oder eine E-Mail beant-
wortet. 

Speziell für Frauen gibt es in 
der Rezidor-Gruppe ein tiefer ge-
hendes Entwicklungsprogramm, 
wo gezielt Karrierevorstellungen 
abgeklärt und Talente gefördert 
werden. Man stellt die Frage nach 
dem «Wunschjob» und klärt ab, 
ob die Karrierevorstellungen mit 

den effektiven Fähigkeiten und 
Begabungen kompatibel sind. 
Bei regelmässigen «Talent Review 
Meetings» werden individuelle 
Entwicklungspläne erarbeitet; das 
Selbstvertrauen soll so gefördert 
werden. Das Programm wird vor-
erst den Frauen angeboten, später 
allen, sagt Markus Conzelmann.  

Denn am Ende sei dies gar kein 
spezifisches Frauenthema, meint 
Michael Farrell: «Heute gibt es 
auch immer mehr Männer, die sich 
mehr Zeit für die Betreuung ihrer 
Kinder nehmen wollen. Dem müs-
sen wir Rechnung tragen.» Und 
Markus Conzelmann fügt bei, dass 
man eine «Balanced Leadership» 
anstrebe, eine Führung also, in der 
«männliche und weibliche Eigen-
schaften vereint» seien. 

Deshalb werden die Rezidor-
internen Massnahmen und Pro-
gramme längerfristig Männern 
ebenso zugutekommen wie Frau-
en – und vor allem auch den Be-
trieben selber: «Es ist erwiesen, 
dass eine gut durchmischte Füh-
rung mehr Ertrag bringt», sagt der 
Radisson-Blu-Direktor. AKV

Frauen sind in den obersten Kader positionen krass untervertreten.  
Die Carlson Rezidor-Hotelgruppe will das mit gezielten Programmen  
und mit Talentförderung ändern.  
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Frauen fördern,  
damit die Firma blüht 

Frauen besetzen fast zwei Drittel der Hotel-Stellen, aber nur wenige im obersten Management. in der 
Carlson Rezidor-Gruppe soll Markus Conzelmann (Bild unten) für Abhilfe sorgen. Bilder: Fotolia, ZVG
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