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Unternehmen, Ausgangslage, 
Ziel und Auftrag
Der Verein «Gleichstellungs-Controlling» 
ist eine national tätige Organisation, die 
eine nachhaltige Verankerung der Gleich-
stellung in Unternehmen anstrebt. Mit dem 
«Gleichstellungs-Controlling» soll die tat-
sächliche Chancengleichheit von Frau und 
Mann mittels konzeptuellen Vorgehenswei-
sen realisiert werden. Im Rahmen des drit-
ten Praxisprojektes an der FHS St.Gallen 
wird eine Kennzahlenevaluation durch-
geführt und ein Controlling-Tool zu de-
ren Auswertung entwickelt. Damit soll es 
möglich sein, Unternehmen im Hinblick 

auf Gleichstellungs-Aspekte zu überprüfen 
und mittels Benchmarking mit anderen Un-
ternehmen zu vergleichen. Ziel dieser Pro-
jektarbeit ist es, ein Diversity-Kennzahlen-
Reporting System zu entwickeln, das den 
beteiligten Firmen als Benchmarking-Instru-
ment dient. Neben der Evaluation der Kenn-
zahlen stellt die Entwicklung eines indivi-
duellen Controlling-Tools das eigentliche 
Herzstück dieser Arbeit dar. Dieses besteht 
aus insgesamt zwei Teilen, einem Erfas-
sungs- und Auswertungstool, die interak-
tiv miteinander verbunden sind.

«Das Projekt hat uns 
Einsicht in ein äusserst 
komplexes Sachge-
biet gewährt, dass von 
grosser Bedeutung für 
die Zukunft ist.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO
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»
«Kommentar vom Fach

Claus Eikemeier
«Dieses spannende und herausfordernde 
Projekt bestand aus zwei separaten Teilen. 
Es enthielt für die Studierenden somit vie-
lerlei Hürden, die jedoch mit hohem per-
sönlichen Einsatz in der zur Verfügung ste-
henden Zeit sehr gut gemeistert wurden. 
Es hat mir viel Spass gemacht, die Gruppe 
zu begleiten und ich freue mich über das 
Ergebnis.»

Gudrun Sander
«Die Zusammenarbeit mit den Studieren-
den im Praxistransferprojekt war in vieler-
lei Hinsicht bereichernd und ermöglichte 
ein gegenseitiges Lernen. Das Ergebnis 
ist beeindruckend und das Engagement 
der Studierenden war sehr gross. Der Ver-
ein «Gleichstellungs-Controlling» ist mit 
dem neuen Kennzahlentool einen grossen 
Schritt weitergekommen, um Unterneh-
men, öffentliche Verwaltungen und Non-
Profit-Organisationen bei der Umsetzung 
von Gleichstellungsanliegen besser zu un-
terstützen.»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k

Vorgehensweise, Ergebnisse
Im Fokus der ersten Phase der Projektar-
beit stand die Evaluation von geeigneten 
Kennzahlen, auf denen die gesamte Ar-
beit basiert. Die Kennzahlen sind den Per-
spektiven Input, Throughput, Output und 
Outcome zugeordnet. In der zweiten Pro-
jektphase erfolgt die Konzeption und Imple-
mentation eines Software-Tools für die Er-
fassung und Auswertung der Kennzahlen. 
In einem letzten Schritt wird der Prototyp 
in einem Testdurchlauf mit einer realen Un-
ternehmung geprüft.

Das Projekt liefert dem Verein «Gleichstel-
lungs-Controlling» nicht nur ein voll funkti-
onsfähiges und individuell zugeschnittenes 
Softwaretool für den Einsatz in der Praxis, 
sondern auch eine sorgfältig ausgearbei-
tete Kennzahlenanalyse. Zudem bestätigt 
sich im Projekt, dass die Gleichstellungs-
Anliegen einen hohen Stellenwert bis in 
die höchsten Führungsebenen in den Un-
ternehmen besitzen. Durch die ausgearbei-
teten Analysen und dem entwickelten Soft-
waretool ist das Projektteam überzeugt, 
dass der Verein «Gleichstellungs-Control-
ling» einen bedeutenden Beitrag zur Voran-
treibung der Gleichstellung zwischen Frau 
und Mann liefern kann.
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