
Anna Wolowski und Daniela Lehenbauer  leiten gemeinsam  - 
die eine in Voll- und die andere in Teilzeit - die Marketing-
und Kommunikationsabteilung der  ÖBB Rad Cargo Group 

UNTERNEHMEN &  KARRIE 
GETEILTE FUHRUNG 
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s ist 17 Uhr. Für gewöhnlich ar-
beitete Daniela Lehenbauer um 
diese Zeit noch. Das hat sich ge-

ändert. Seit letztem Jahr leitet sie ge-
meinsam mit Anna Wolowski testwei-
se die Marketing- und Kommunika-
tionsabteilung beim österreichischen 
Gütertransportunternehmen ÖBB 
Rail Cargo Group in Wien. Und das in 
Voll- und Teilzeit. Laut Lehenbauer soll 
die geteilte Führungsposition speziell 
für Frauen interessant sein, die Familie 
und Beruf besser vereinbaren möch-
ten. Das Unternehmensziel von Rail 
Cargo: den weiblichen Führungsanteil 
auf 50 Prozent zu erhöhen. Im Moment 
liegt er in Österreich bei 13 und im Aus-
land bei 19 Prozent. Für die frischge-
backene Mutter ist es wichtig, nicht 
mehr als 30 Stunden in der Woche zu 
arbeiten. Und Wolowski bekommt die 
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Möglichkeit, Führungsluft im Konzern 
zu schnuppern. Den Rest der Stunden 
deckt sie mit anderen Tätigkeiten ab. 
Eine Win-Win-Situation. "Wir haben 
uns bewusst die Aufgaben inhaltlich 
aufgeteilt und nicht nach Stunden. So 
wissen alle, wer für welches Thema zu-
ständig ist", so Lehenbauer, die ihre Ar-
beitszeiten so flexibel wie möglich ge-
stalten kann. Kennengelernt hat sie 
das Modell über die Wiener Social-
Profit-Organisation ABZ*Austria, die 
sich für innovative Arbeitsmodelle 
starkmacht und Unternehmen dazu 
berät. Mit ihrer Kollegin hat sie sich 
schon immer gut verstanden. So kam 
eines zum anderen. Ihre Topsharing-
Erfahrungen veröffentlichen beide 
regelmäßig im Intranet, was gut an-
kommt. Weitere Pilotprojekte laufen 
bereits, wie etwa in der Produktion. 

Für die Topsharer steht eines fest: 
"Wir brauchen flexible Arbeitsmodelle. 
,Nine to fivè  hat ausgedient." 

Noch Aufholbedar f in Öster reich 

Topsharing, auch Tandem-Leadership, 
Shared Leadership oder Jobsharing 
für Führungskräfte genannt, hakt 
genau hier ein. Das heißt: Zwei oder 
mehrere Personen teilen sich den 
Chefsessel, reduzieren oft die Stun-
denanzahl und bekommen auch we-
niger Gehalt. Ein Beispiel: Beide arbei-
ten drei Tage in der Woche und am 
Überschneidungstag, das kann der 
Mittwoch sein, tauschen sie sich aus. 
Es klappt auch anders: Eine Person ar-
beitet tageweise und die andere bleibt 
Vollzeit angestellt. Das Modell ist nicht 
zu verwechseln mit der üblichen Kon-
stellation: Unternehmenschef - CEO, 
Leiter der Finanzabteilung - CFO, IT-
Chef - CIO und Manager aller opera-
tiven Geschäfte - COO, die gemeinsam 
in vielen Unternehmen die Geschäfts-
leitung bilden. Arbeitsrechtlich han-
delt es sich um mindestens eine zu-
sätzliche Teilzeitstelle. Der Fachkräf-
temangel, aber auch die sich ändern-
den Ansprüche der jungen Generation 
verschaffen dem immer wieder auf-
poppenden Modell einen mächtigen 
Schub, wenngleich man in anderen 
Ländern schon deutlich weiter ist. In 
einer Stellenausschreibung der Stadt-
werke München heißt es zum Beispiel: 
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Führungsduos: 
Doppelt hält besser  
Beim sogenannten Topsharing-Modell teilen sich zwei 
oder mehrere Personen eine Chefposition - nicht nur, aber 
auch in Teilzeit. Möglich machen das unter anderem die 
ÖBB Rail Cargo Group, das Klinikum Wels-Grieskirchen und 
die Sparkasse Salzburg. VON KATHARINA THALHAMMER 
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Manuela Vollmann (I.) und Daniela Schallert von ABZ*Austria machen sich für das Modell 
stark: „Durch den gemeinsamen Austausch passieren weniger Fehlentscheidungen" 

„Wir gestalten fortschrittliche Arbeits-
modelle, egal ob Jobsharing bei Füh-
rungspositionen oder die Ausübung 
von Stellen in Teilzeit, lassen Sie uns 
wissen, wie Sie arbeiten möchten." Es 
gibt allerdings kaum eine Ausschrei-
bung in Österreich, die auf Topsharing 
hinweist. Laut dem Karrierecoach 
Jens Wolff liegt das daran, dass der 
österreichische Markt im internatio-
nalen Vergleich viel kleiner ist und 
dadurch kaum ein Konkurrenzkampf 
um die Bewerber herrscht. Ein weite-
rer Grund: Es gibt weniger Frauen in 
Führungspositionen. Das führt dazu, 
dass Unternehmen, was die Gestal-
tung der Arbeitsverhältnisse betrifft, 
weniger flexibel sind. Anders ist es 
beispielsweise in Skandinavien: „Dort 
setzt man nach 13 Uhr kaum Termine 
an, damit Väter und Mütter ihre 
Kinder abholen können." 

Teilzeitführungsjobs nehmen zu 

„Österreich sammelt aktuell noch Er-
fahrungen, die die Unternehmen auch 
brauchen, um neue Modelle einzufüh-
ren", erklärt Wolff. Aber: Leitende Po-
sitionen, die man auch regulär - also 
als Einzelkämpfer - unter 38,5 Stun-
den ausführen kann, gibt es umso 
mehr. Auf der heimischen Jobplatt-
form karriere.at sind knapp 150 zu 
finden. Angebote gibt es etwa bei der 
Volksbank Wien oder beim Einrich-
tungskonzern Ikea, wo die Nachfrage 
vonseiten der Mitarbeiter hierzulande 
steige. Von den knapp 3.200 Beschäf-
tigten hatten 202151 Prozent eine Teil-
zeitposition inne. Davon waren 35 in 
einer leitenden Funktion. Last, but not 
least: Die Drogeriemarktkette dm 
schreibt aufgrund der positiven Erfah-
rungen Führungspositionen in Öster-
reich immer wieder in Teilzeit aus. 
Beispiele sind: die Werbeabteilung 
sowie der Fachbereich "Arbeitgeber-
marke". Tandems gäbe es keine; die 
Aufgabengebiete würden so zuge-
schnitten, dass sie von einer Person in 
Teilzeit bewältigbar seien. 

Nicht alle sind von der One-Wo-
man-Show-Entwicklung in Teilzeit be-
geistert, wie auch Manuela Vollmann 
und Daniela Schallert, die gemeinsam 
die Wiener Social-Profit-Organisation 
ABZ*Austria mit ungefähr 200 Mitar-

beitern leiten. „Zwei Hirne, vier Augen 
und vier Ohren können viel nachhal-
tiger und auf Grundlage verschiedener 
Perspektiven entscheiden", so Voll-
mann, die seit der Jahrtausendwende 
mit Tandem-Leadership experimen-
tiert. „Man kann sich auf diese Weise 
intensiver mit den Themen auseinan-
dersetzen. Es passieren weniger Fehl-
entscheidungen", ergänzt Schallert. 
Und ein solides Management entlastet 
die Ebenen darunter. Wichtige Ent-
scheidungsthemen für das Führungs-
duo sind: Akquise, Corona-Pandemie 
und der Ukraine-Krieg. Unterm Strich 
sind sich beide einig: Topsharing ist 
ein Qualitätssprung, ob das Konzept 
nun in Teilzeit oder in Vollzeit ausge-
führt wird. 25 bis 30 Stunden sollten 
es in der Woche mindestens sein. Die 
Termine sind so immer wahrzuneh-
men, lautet ihr Fazit. Ihr Anliegen ist 
es auch, aufzuzeigen, dass der moder-
ne Führungsansatz gut funktioniert 
und viel besser den aktuellen Anfor-
derungen der Zeit entspricht. 

Nichts für 
John-Wayne-Persönlichkeiten 

„Es handelt sich um ein Modell, das in 
verschiedenen Lebensphasen unter-
stützen kann. Sei es, wenn man auf-
grund von Kindern für eine gewisse 

Zeit Stunden reduzieren will, eine be-
gleitende Ausbildung plant oder auch 
andere Herausforderungen zu bewäl-
tigen hat", zählt Vollmann die Vorteile 
weiter auf. Die ABZ-Topsharer arbei-
ten im Moment Vollzeit, konnten aber 
zuvor immer die Stunden reduzieren, 
wenn es notwendig war. Gibt es auch 
Personen, die für das Modell nicht ge-
eignet sind? Schallert: „Es ist nichts 
für John-Wayne-Persönlichkeiten, die 
nach dem Motto ,Es kann nur einen 
geben' führen wollen." Am Anfang 
mussten sich beide intensiver abspre-
chen. Teamregeln gibt es weiterhin: 

„Auch wenn eine mal nicht da ist, weil 
sie im Urlaub oder im Krankenstand 
ist. Wenn mir etwas unklar ist, dann 
frage ich bei den Kollegen noch einmal 
nach und rufe Daniela nur an, wenn 
es unbedingt notwendig ist", setzt 
Vollmann fort. 

Die Chemie muss stimmen 

Ein Umdenken erfolgt inzwischen 
auch bei Krankenhäusern, wie bei-
spielsweise am Klinikum Wels-Gries-
kirchen in Oberösterreich. Über 
50 Prozent der Führungspositionen 
sind von Frauen besetzt. In größeren 
Abteilungen mit ungefähr 30 Mitar-
beitern, wie in der klinischen Psycho-
logie, teilt man sich die Chefetage. Die 
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Ulla Brüggler (r.) übergab die Leitung an Monika Lehner (I.) und Birgit Bosin (Mitte). Die 
Salzburger Sparkasse hat derzeit acht Führungsduos, auch Männer nutzen das Modell 

UNTERNEHMEN & KARRIERE 
GETEILTE FUHRUNG 

Position hatte zuvor nur eine Person 
inne und niemand wollte sie überneh-
men. Drei Mitarbeiterinnen haben 
sich dann zusammengeschlossen und 
führen nebenbei selbständig ihren 
eigenen Zuständigkeitsbereich weiter. 
Eine arbeitet Vollzeit, die anderen in 
Teilzeit. Das Führungstrio gibt es 
schon seit fünf Jahren. ‚Nichtig ist 
uns, dass die Führungskräfte über die-
se Möglichkeiten Bescheid wissen und 
es sich anzusprechen trauen, wenn sie 
in Teilzeit oder im Tandem führen 
möchten. Sie selbst wissen am besten, 
in welcher Form es gelingen kann", be-
richtet die Personalchefin Julia Stier-
berger. Aber auch im Pflegebereich 
mit ungefähr 2.000 Mitarbeitern gibt 
es über 20 "Teilzeitleiter". Topsharing 
kann für viele ein unterstützendes Zu-
kunftsmodell sein. Die Voraussetzung: 

„Die Persönlichkeiten müssen gut zu-
sammenpassen, damit gemeinsame 
Führung funktioniert", erzählt sie. 

Das sieht auch Katharina Reichert 
vom deutschen Software-Unterneh-
men SAP so: „Ein Freigeist und Erb-
senzähler, diese Kombination wäre 
nichts für mich. Ich brauche jeman-
den an meiner Seite, der ähnlich wie 
ich tickt." Seit 2020 leitet sie gemein-
sam mit Kornelia Maier die Abteilung 

„Solution Management Accounting and 
Financial Close" in Deutschland. Beide 
arbeiten 75 Prozent. Über die interne 
Online-Plattform haben sich die Top-
sharer gefunden. Sie stammt vom 
deutschen Start-up Tandemploy und 

Trotz der Mehrkosten: Diese Punkte 
sprechen für das Modell. 
Produktivere Chefs 

Das Führungsduo kann sich Arbeit 
und Zeit besser einteilen. Das führt 
dazu, dass man motivierter und 
leistungsfähiger ist. 
Vier Augen, zwei Köpfe 

Geringere Fehlentscheidungen und 
mehrere Perspektiven schaffen 
nachhaltige Entscheidungen. 
Für jede Lebensphase 
Wenn jemand schwer erkrankt oder 
sich weiterbilden möchte, bleibt 
die Arbeit nicht liegen. Und: Mütter 

sie funktioniert ähnlich wie eine Da-
ting-Plattform. Herausgekommen ist 
das perfekte Match. Die vielen Aus-
landsreisen, aber auch die Burn-out-
Vorfälle ihrer Vorgänger sind für die 
beiden ein weiterer Grund pro Top-
sharing. Das rechtfertigt ihrer Mei-
nung nach auch die höheren Geldaus-
gaben für das Unternehmen. Mehr 
Lohn- und Lohnnebenkosten fallen 
oft an. Und in vielen Fällen braucht 
man auch das doppelte Equipment. 
Trotzdem: Sie haben dadurch mehr 
Zeit für ihre Familie, ein nicht zu un-
terschätzender Benefit. „Ich kann an 
meinen freien Nachmittagen abschal-
ten, weil ich weiß, dass meine Kollegin 
da ist", erklärt Maier. Bei den Mitar-
beitern kommt diese Veränderung gut 
an. Und auch beim Management. Sich 
zeitlich überschneidende Termine 
können so immer wahrgenommen 
werden. 

können mit diesem Modell früher aus 
der Karenz zurückkommen. 
Keine Karenzvertretung 

Man braucht keine befristete Ersatz-
kraft bei (Bildungs-)Karenzfällen und 
erspart sich die Recruiting-Kosten. 
Wissenstransfer fördern 

Jüngere Mitarbeiter können auf das 
Wissen von Altersteilzeitkräften 
zurückgreifen und von ihren Erfah-
rungen lernen. 
Image-Stärkung 

Viele Arbeitgeber nutzen das Modell, 
um das Image als familienfreund-
licher Arbeitgeber zu verbessern. 

Das Wichtigste bei dieser Zusam-
menarbeit ist Vertrauen. „Zu wissen, 
dass der andere die Entscheidung 
selbständig und richtig trifft, wenn 
man nicht da ist", so Reichert. Und: 
Man muss auch Misserfolge miteinan-
der teilen können. Im D-A-CH-Raum 
hat SAP um die 40 Jobsharer. Die 
meisten davon in Deutschland. In 
Österreich nutzt SAP das Modell kaum. 
Der aktuelle und noch anhaltende Ge-
nerationenwechselkönnte das ändern. 

Vorteile auch für Banken 

Führungsebenen neu zu definieren, das 
hat sich auch die Salzburger Sparkasse 
seit 2016 vorgenommen. Im Fil ialbe-
reich wird ein Drittel der Leitungsfunk-
tionen von Frauen wahrgenommen. 
Mittlerweile soll sich Topsharing zu 
einem Erfolgsmodell in der Führung 
größerer Filialeinheiten mit knapp fünf 
Standorten weiterentwickelt haben. Im 
Moment hat die Bank acht Führungs-
duos in allen Konstellationen. Birgit 
Bosin und Monika Lehner, die sich die 
Filialleitung von Hof, Mondsee und 
St. Gilgen seit drei Jahren teilen, sind 
das einzige Frauenteam. Bosin ist neu 
dazugestoßen und war zuvor 17 Jahre 
in der Kundenbetreuung und Beratung 
tätig. Ihre Vorgängerin Ulla Brüggler 
stand während ihrer Altersteilzeit un-
terstützend zur Seite. Gemeinsam lei-
ten sie nun knapp 15 Mitarbeiter mit 
jeweils 27 Stunden in der Woche. Für 
beide ein gewaltiger Karrieresprung: 

„Als Mutter von zwei Kindern im Volks-
schulalter und Beraterin in Teilzeit war 
eine Führungsaufgabe bis vor ein paar 
Jahren noch undenkbar", freut sich 
Bosin heute über die Veränderung. 0 

Die Topsharing-Vorteile im Überb lick 
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