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FRAUEN IN FÜHRUNG

Foto: dpa

Es gibt immer noch wenige Frauen in Führungspositionen.
Je größer die Unternehmen und je höher die Position,
desto seltener sind weibliche Führungskräfte zu finden.
Auch die Diskussion um die Frauenquote ändert daran
nicht viel. Helfen können das zielgerichtete Planen der
Karriere zu Beginn, das Netzwerken oder
auch spezielle Mentorenprogramme.

Das Bauchgefühl hilft bei Verhandlungen
Unterschiede. Frauen arbeiten und führen anders als Männer. Sie punkten mit Empathie, Fingerspitzengefühl und vor allem mit Sachkenntnissen. Konflikte bei Verhandlungen oder auch mit Mitarbeitern
lassen sich dadurch oft im Keim ersticken.
Frauen müssen nicht „männlicher“ als
Männer sein, um im Beruf Erfolg zu haben. Sie müssen nicht egoistisch, hart oder
cool auftreten und nicht unterm Konferenztisch dem Konkurrenten vors Schienbein treten. Manchmal reicht es einfach,
wenn man gut ist und „unheimlich Spaß
am Job hat“. Britta Schulz ist davon überzeugt – und sie ist das beste Beispiel für
diese These. Die 39-Jährige ist Geschäftsbereichsleiterin beim Maschinenbauunternehmen LPKF Laser & Electronics in

Garbsen bei Hannover. Dort sieht man die
dynamische Karrierefrau jedoch nur selten, denn Britta Schulz ist etwa die Hälfte
des Jahres auf Reisen. Ihren beruflichen
Aufstieg verdankt sie ihrer Qualifikation,
ihren Marktkenntnissen, ihrem Elan und
vor allem ihrer Einstellung zu ihrem Beruf. „Ich arbeite mit meinem Kopf und
ganzem Herzen.“
Nur jeder zehnte Mitarbeiter im Vertrieb deutscher Unternehmen ist weiblich.
Das liegt auch daran, dass vielerorts tech-

nische Produkte verkauft werden müssen.
Britta Schulz hat das nie gestört. Im
Gegenteil. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau wollte beweisen, dass
man als Frau auch in einer Männerdomäne
bestehen kann. „Ich habe aber schon früh
erkannt, dass man Technik nicht nur über
Spezifikationen verkaufen kann, sondern
noch viel besser, wenn man die Produkte
durch die Brille des Anwenders betrachtet.“ Was bringt die Lösung? Wie erleichtert sie die Arbeit? Wie viel produktiver
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können wir damit werden? Britta Schulz:
„Außerdem ist es wichtig, auf die unterschiedlichen Interessen und Ansprüche
der Kunden und Partner einzugehen.“
Weil Frauen oftmals besser zuhören könnten als Männer, hätten sie auf dem Gebiet
der Empathie Vorteile gegenüber ihren
männlichen Konkurrenten: „Mein Bauchgefühl hilft mir bei Verhandlungen, aber
auch in der Personalführung. Häufig erkenne ich schon früh potenzielle Konflikte
und kann sie dadurch verhindern.“ Die
Fähigkeit, sich auf diese Weise auf andere
Menschen einstellen zu können, hält
Christiane Funken, Professorin für Geschlechtersoziologie an der TU Berlin,
„gerade in einer globalisierten Wirtschaftswelt mit ihren hohen interkulturellen Anforderungen“ für sehr hilfreich.
Obwohl Britta Schulz im positiven
Sinn neugierig ist, bekommt sie zwischen
Flughafen, Verhandlungen und Firmenbesuchen wenig von touristischen Highlights
mit. Die Sehenswürdigkeiten kennt sie nur
aus dem Prospekt. Aber die Menschen in
den fernen Ländern lernt sie kennen: Sie
geht mit ihren Geschäftspartnern essen,
man unterhält sich über Familiäres, plaudert über Sport. „Gerade in Asien ist gemeinsames Essen ein integraler Bestandteil von Business“, sagt sie. „Indem ich so
ein wenig am Alltag teilnehme, bekomme
ich von den Ländern und ihrer Kultur
einen exzellenten Eindruck.“
Die Managerin fühlt sich als Geschäftsfrau „mit unternehmerischer Verantwortung“. Sie liebt es, in ihrem Job etwas ge-

stalten zu können. Damit ist sie Vorbild
für viele Nachwuchskräfte in ihrem Unternehmen, das seit einem Vierteljahrhundert Maschinen zur Mikromaterialbearbeitung entwickelt und produziert – Herzstück ist fast immer ein Laser, der als
Werkzeug zur Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt wird. LPKF (Umsatz
2012: 115 Millionen Euro) hat zusammen
mit dem Institut für Managemententwicklung ein Führungsentwicklungsprogramm
aufgesetzt, das talentierten Mitarbeitern
den Weg in die Führungsetage ebnen soll.
„An meinem Beispiel können junge Leute
sehen, dass persönliches Engagement, et-

Britta Schulz liebt ihren Beruf.

was Mut, sich auch auf ungewöhnliche
Themenfelder zu begeben, und viel Spaß
an der Arbeit zum beruflichen Aufstieg
führen können“, sagt Britta Schulz. Sie
entspricht damit genau dem Frauentyp,
dem die Autorinnen Katharina Daniels
und Andrea Och, „Lust auf Macht – Wie
(nicht nur) Frauen an die Spitze kommen“, Linde Verlag, die besten Chancen
attestieren, auf der Karriereleiter weit
nach oben zu kommen. Charme, Spaß und
Durchsetzungsstärke seien die Teile eines
Konzepts, das Frauen nicht zu besseren
Männern, „sondern Unterschiede zur Bereicherung macht!“.
Rebekka Müller
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Mit Mentoring nach oben
Karriere-Scout. Mentoren
bereiten Mitarbeiterinnen auf
Führungsrollen vor.
Frauen, die ihre Karriere in einer Männerwelt voran- oder mit Familie in Einklang
bringen wollen, profitieren von einer
Mentorin, die einen ähnlichen Weg gegangen ist. Mentees – also die Geförderten –
lernen von konstruktiver Kritik und dem
Feedback von außen. Firmen etablieren
Mentoringprogramme, um ihre Mitarbeiterinnen auf die Führungsrolle vorzubereiten.
Simone Stargardt ist seit zehn Jahren
Chefin. Die 33-Jährige stieg nach ihrem
dualen Studium bei einem der führenden
Lebensmittel-Discounter direkt in die Bereichsleitung ein. Acht Filialleitern war sie
direkte Vorgesetzte, 80 Mitarbeitern war
sie disziplinarisch übergeordnet. „Führen
ist eine tägliche Herausforderung“, sagt
die Betriebswirtin mit heute eigener Weiterbildungsakademie. Jetzt ist sie routiniert im Umgang mit ihren knapp 30 Trainern, aber dennoch ist und bleibt der Faktor Mensch unberechenbar. „Ich führe
hart und herzlich“, fasst sie zusammen.
Eine gute Arbeitsatmosphäre und Verständnis für ihre Trainer sind ihr wichtig.
„Dennoch setze ich unsere Unternehmensziele mit Härte durch“, erläutert
Stargardt. In ihrem Unternehmen carriere & more ist es selbstverständlich, dass
die Mitarbeiter, die länger dabei sind, Verantwortung für die Neulinge übernehmen.
Ein starres Mentoringprogramm will sie
aber nicht etablieren. „Wir fördern den
Austausch in regelmäßigen Meetings, stehen als Ansprechpartner stets zur Verfügung und initiieren teamfördernde Maßnahmen“, erklärt die Unternehmerin ihre
Strategie. Dann kristallisiere sich schnell

heraus, wer wen protegiere und wer das
überhaupt möchte. „Das hängt stark von
den persönlichen Wünschen und auch
vom Charakter ab“, erläutert Stargardt,
warum sie persönlichen Präferenzen nicht
vorgreift.
Mit einem firmenübergreifenden Mentoringprogramm für Frauen macht das
X-Company Network bereits im dritten
Jahr gute Erfahrungen. Wenn Konzerne
wie Hewlett-Packard, die Mercedes-Benz-Bank und SAP gemeinsam ein
Förderprogramm etablieren, braucht man
klare Strukturen. In 21 Tandems können
Frauen jeweils sechs Monate mit Mentoren
aus Geschäftsleitung und Vorstand an
Führungsthemen arbeiten.

EIN PERSPEKTIVENWECHSEL
FÖRDERT DIE ENTWICKLUNG
Anja Lustig, frühere Leiterin der
Arbeitsgruppe Mentoring ist mit der Entwicklung hochzufrieden: „Das Programm
wird stark nachgefragt. Das zeigt, dass es
eine sinnvolle Unterstützung in der Karriereentwicklung von weiblichen Führungspersönlichkeiten bietet.“ Insgesamt
durchliefen seit dem Bestehen des Programms 43 Tandems das halbe Jahr Training. Allein bei Hewlett-Packard, die bisher 19 Tandems ins Programm schickten,
wechselten vier Mentees direkt im Anschluss in Führungsrollen und drei Frauen
wurden in ihrer Fachlaufbahn befördert.
Mentoring ermögliche es, Botschafterin
des eigenen Unternehmens zu werden.
„Die Teilnehmerinnen können ihre Unternehmenswerte durch Erfahrung mit anderen Unternehmenskulturen reflektieren
und auf diese Weise die berufliche und
persönliche Weiterentwicklung durch den
Perspektivenwechsel fördern“, sagt Lus-

tig. Die Mentees schärfen mit der Unterstützung ihr Persönlichkeitsprofil und bekommen Impulse für die persönliche Zielkonkretisierung und Feedback zu
Führungs- und Konfliktlösungsthemen.
„Gezielte Fragen und gezielte Vorbereitung haben mich dabei unterstützt, mich
richtig für die angestrebte Führungsrolle
zu positionieren und mich durchzusetzen“, sagt Katrin Scheurenbrand, ehemalige Mentee, die seit Februar eine Managerrolle bei Hewlett-Packard bekleidet. Der
intensive Austausch habe ihr geholfen, bei
kritischen Themen eine bessere Strategie
zu definieren und einen Plan B parat zu
haben. „Und ich netzwerke besser als früher“, freut sich die Jungmanagerin.
Mentoring setzt einen persönlichen
Entwicklungsprozess in Gang, der seine
Stärke aus der Besonderheit und der
Wechselseitigkeit einer beratenden Beziehung zwischen Mentor und Mentee bezieht.
Auch Simone Stargardt wurde beim
Start in die Führungsposition beim Lebensmittelhändler protegiert. „Es war
wichtig, mein Verhalten regelmäßig gespiegelt zu bekommen“, sagt die heute erfahrene Vorgesetzte. Die Beziehung zu
ihren Kollegen war vertrauensvoll und
ohne Weisungsbefugnis. „Ich bekam einfach einen guten Rat“, sagt Stargardt. Die
derart geschützte Beziehung ermöglicht
es, sich auszuprobieren und zu experimentieren. Ergänzt wurde ihre Ausbildung durch Seminare für Führungskräfte.
„Die waren wichtig, aber weitergebracht
hat mich vor allem, dass ich in meine Rolle
hineinwachsen konnte“, sagt die Geschäftsfrau. Auch das X-Company Network bietet ein Rahmenprogramm. Es besteht aus Auftakt- und Schlussveranstaltung, einem Persönlichkeitstraining für
Mentees sowie Treffen zum aktiven Netzwerken.
Laila Haidar
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Immer mehr Firmen
begleiten Elternzeit aktiv
Förderung. Es gibt viele
Varianten, Beruf und Karriere
unter einen Hut zu bringen.
Diskussionen wie die um das Betreuungsgeld machen deutlich: Noch ist es, vor allem für Frauen, nicht selbstverständlich,
Karriere und Kind zu vereinbaren. Und
während die Politik hinterherhinkt, wird
in Unternehmen schon einiges getan, um
qualifizierte Mütter und Väter zu halten.
„Für Männer ist der Zeitpunkt immer
richtig. Ob das für Frauen wirklich geht,
das ist die große Frage.“ So antwortete
einst Karen Heumann, Sprecherin des
Vorstands der Agentur thjnk, in einem
„Zeit“-Interview auf die Frage, wann der
richtige Zeitpunkt für das Kinderkriegen
sei.
Die 14-Stunden-Tage in der Werbebranche seien schwer mit Kindererziehung zu vereinbaren. Heumann, einst als
erste Frau im Vorstand einer Werbeagentur gefeiert, ist kinderlos. Franziska von
Lewinski, CEO der Münchner Agentur Interone, oder Dörte Spengler-Ahrens,

Kreativgeschäftsführerin bei der Hamburger Agentur Jung von Matt/Fleet, sind es
nicht. Und beide finden derlei Ansichten
absolut veraltet, aus den 80er Jahren, insbesondere in der Ära digitaler Medien, die
das Arbeiten überall ermöglichten. International sei es normal, dass weibliche
CEOs mehrere Kinder hätten, Deutschland hinke hinterher. „Junge Frauen habt
Mut: Kind und Karriere geht, man muss es
wollen und organisieren“, sagt Dörte
Spengler-Ahrens. „Der Fachkräftemangel
ist da, alle suchen Talente. Arbeitgeber
tun viel für qualifizierte Mütter, gerade,
wenn sie vorher ihr Können bewiesen haben.“ Sie rät, sich vor einem Kind in der
Firma unentbehrlich zu machen. Wesentlich sei, rechtzeitig anzukündigen, wie lange man in Elternzeit bleibe und wie man
wieder einsteigen wolle. „Zu sagen, ich
nehme eine Auszeit, dann sehen wir weiter, ist ungut“, erklärt sie. „Ein Unternehmen muss planen – dann ist viel möglich.“
Bei Jung von Matt versucht man, für junge
Eltern angepasste, individuelle Lösungen
zu finden. Das kann von Teilzeit bis Home
Office reichen oder eine Mischung von allem sein.

ANZEIGE

Klinikum rechts der Isar
Technische Universität München

Clinical Fellowship Frauengesundheit

Wir verstehen eine Menge
von Frauengesundheit...
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...und wollen dieses Wissen an die nächste
Generation weitergeben. Unterstützen Sie uns dabei?
Clinical Fellowship-Programm in Frauengesundheit des Interdisziplinären Osteoporose
Zentrums (IOZ) und der gynäkologischen Endokrinologie der TU München

Mehr Informationen unter:
http://www.mri.tum.de/
interdisziplinaere_zentren/
clinical-fellowship

Erst wenn die
Kinder gut untergebracht sind,
können Frauen
sich ganz ihrer
Arbeit widmen.
Foto: dpa

Klar, dass Kind und Karriere mit gutem Gehalt einfacher zu managen sind.
Daher hat Siemens für 2013 ein Angebot
verlängert, dass seit zwei Jahren besteht:
Der Konzern zahlt einen Kinderbetreuungszuschuss von 100 Euro pro Monat
und Kind. Für das Geschäftsjahr 2012 seien rund 13 000 Anträge auf den Zuschuss
eingegangen, heißt es. Rund elf Millionen
Euro seien ausgezahlt worden.
„Der steuerfreie Kinderbetreuungszuschuss ist hier neben unserem Angebot an
betriebsnahen Kinderbetreuungsplätzen
ein ganz wichtiger Baustein“, so Siemens-Personalvorstand Brigitte Ederer.
Zudem gibt es eine Kinderferienbetreuung
sowie einen erhöhten Kinderbetreuungszuschuss als Anreiz zum Wiedereinstieg in
Teilzeit von zusätzlich bis zu 500 Euro pro
Monat und Kind für bis zu 14 Monate
nach der Geburt. Was gezahlt wird, darüber wird jedes Jahr neu entschieden.
Bosch wurde für seine Personalstrategie 2012 gewürdigt: Der Konzern siegte
beim Wettbewerb „Erfolgsfaktor Familie“
als familienfreundlichstes Großunternehmen Deutschlands. Bei weiblichen Führungskräften dürften sich Beruf und Privatleben nicht ausschließen, so ein Spre-

cher. Bosch will als Technikkonzern
weltweit einen Frauenanteil in Führungspositionen von 20 Prozent bis 2020 erreichen – derzeit sind es 11,5 Prozent. Frauen in Führungspositionen würden, heißt
es, mit verschiedenen Mentoringangeboten, Seminaren im Business Women’s-Programm und Mitarbeiternetzwerken gefördert. Das Unternehmen biete
neben Kita-Plätzen mehr als 100 flexible
Arbeitszeitmodelle. „Wenn eines meiner
Kinder krank ist, arbeite ich von zu Hause
aus – dank Intranet, E-Mail und Telefonkonferenzen ist das kein Problem“, so
Petra Borrmann, Referentin Business Development bei Bosch Gasoline Systems.
Sie ist seit der Geburt ihres ersten Kindes
in Teilzeit tätig, nach dem zweiten Kind
bei Bosch USA, wo ihr Mann arbeitet.
Anfangs sei Teilzeit noch nicht so sehr
verbreitet gewesen. Heute sei das gängige
Praxis. „Es gibt viele Varianten, Beruf und
Privatleben unter einen Hut zu bringen.
Das motiviert und eröffnet Chancen.“ Seit
Ende letzten Jahres kann die „Familienzeit“ einen der fünf Bosch-Karrierebausteine wie etwa Auslandserfahrung oder
Personalverantwortung ersetzen. Und
weil Lebenslagen divers sind, spricht

Christoph Kübel, Bosch-Geschäftsführer
und Arbeitsdirektor, über Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben. Sie werde
wichtiger: Arbeitszeit sei auch Lebenszeit.
„Statt einer starren Präsenzkultur fördern
wir flexible Arbeitszeitmodelle und legen
mehr Fokus auf Ergebnisorientierung“, so
Kübel. Das steigere die Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, die
mit ihren Ideen die Technik fürs Leben der
Kunden schufen. „Bei Bosch ist die berufliche Karriere kein Hamsterrad, das unsere Mitarbeiter ein Berufsleben lang gleichmäßig in Schwung halten müssen. Unsere
Mitarbeiter sollen sich in unterschiedlichen Lebensphasen optimal einbringen
können.“ Man wolle in Zeiten des Demografiewandels für Nachwuchskräfte attraktiver Arbeitgeber sein.
Das will auch Daimler. Der Konzern
visiert für 2020 weltweit – von derzeit
zwölf – einen 20-Prozent-Anteil an Frauen in Führungspositionen an – mit Diversity-Workshops, Mentoringprogrammen,
flexiblen Arbeitszeitmodellen und betrieblicher Kleinkindbetreuung. Seit 2006 habe
das Unternehmen die Anzahl der betriebseigenen Betreuungsplätze auf bald 700
Stück ausgebaut.

Hinzu kämen laut einer Sprecherin
Belegplätze an Kitas vor Ort. Daimler biete Modelle wie reduzierte Tages-, Monatsund Jahresarbeitszeiten, Mobile Arbeit/
Telearbeit, geteilte Arbeitsplätze, also
Jobsharing. Mitarbeiter haben Langzeitkonten oder können ein Sabbatical, also
ein Jahr freinehmen. Flexible Arbeitszeiten seien ein entscheidendes Moment für
die gelungene Balance von Arbeits- und
Privatleben, heißt es.
Dass hier auch die Politik gefragt ist,
betont Stephanie Bschorr, Präsidentin des
Verbands deutscher Unternehmerinnen.
Der VdU fordere nach über zehn Jahren
freiwilliger Vereinbarungen zum Thema
Chancengleichheit von Frauen und Männern endlich die Einführung von verbindlichen Quotenregelungen für Aufsichtsgremien und Führungspositionen. Am Rollenbild der noch stigmatisierten berufstätigen
Mutter müsse weiter gearbeitet werden.
Bschorr: „Neben einem flächendeckenden
Ausbau der Kinderbetreuung und der
Ganztagsschulen, gehören dazu gute Vorbilder, die zeigen, dass sich eine berufliche
Karriere nicht negativ auf die psychische
und physische Gesundheit von Kindern
auswirkt.“
Petra Mostbacher-Dix

Karriere in Windeseile
ANZEIGE
Selbstständig. Ein Internet-Modeshopping-Service für Männer
brachte den Durchbruch.
„Wir sind beide schnell und flexibel.“ Julia Bösch schaut zu Anna Alex. Die nickt.
Die beiden jungen Frauen, 28 Jahre alt,
haben Anfang 2012 die Firma Outfittery
gegründet, einen Internet-Modeshopping-Service für Männer. Die Geschäftsidee kam Julia Bösch vor vier Jahren in
New York.
Männer tragen gerne schicke Klamotten, sehen gerne gut aus. Die meisten
„Herren der Schöpfung“ aber mögen es
nicht, durch Dutzende Kaufhäuser und
Boutiquen zu bummeln. „Als ich mit
einem Freund in New York war, der keine
Lust und wenig Zeit zum Shoppen hat,
aber gerne auch mal in einen coolen Club
geht, leistete er sich kurzerhand einen
Personal Shopper“, berichtet Julia Bösch.
„Er war total begeistert, und ich beschloss,
das Prinzip Personal Shopping nach
Deutschland und ins Internet zu holen.“
Zunächst aber heuerte sie bei Zalando an,
war zuletzt Head of International. Vorher
hatte die Diplom-Kauffrau in Spanien und
den USA studiert und bei einem VentureCapital-Unternehmen gearbeitet.
Auch Anna Alex verdiente sich ihre
beruflichen Sporen bei dem Berliner Er-

folgsunternehmen. „Bei Zalando haben
wir miterlebt, wie wahnsinnig schnell ein
Start-up wachsen kann, wenn man die
richtige Idee und die richtigen Leute hat“,
erinnert sie sich. „Ich kann jedem, der von
einer eigenen Firmengründung träumt,
nur empfehlen, erst mal in einem Start-up
mitzuarbeiten und zu lernen.“ Julia Bösch
sieht das auch so: „Weil E-Commerce für
uns kein Neuland war, haben wir beim
Aufbau unserer eigenen Company weniger Fehler gemacht.“
Am Anfang saßen die beiden Frauen
auf Kisten im Wohnzimmer und haben auf
ihren privaten Handys selbst die ersten
Beratungsgespräche geführt. Man habe
aber auch von den Erfahrungen profitiert,
die man bei Zalando beim Sprung auf ausländische Märkte gemacht habe. Mit Outfittery ist das Duo bereits eineinhalb Jahre
nach der Gründung in Berlin nach Österreich expandiert.
Dass sie als Jungunternehmerinnen
schnell und beweglich sind, haben
Bösch/Alex bereits in den ersten Monaten
bewiesen: Drei Monate nach der Erstellung ihres Businessplans hatten sie die ersten Kunden – mittlerweile sind es mehr als
50 000 – und ein halbes Jahr später den
High-Tech-Gründerfonds und Holtzbrinck
Ventures als Beteiligungsunternehmen an
Bord. Rainer Maerkle von Holtzbrinck
lobt die „eindrucksvolle Aufbauarbeit“
des weiblichen Chef-Duos.

Julia Bösch und Anna Alex statten Männer aus.
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Julia Bösch ist verantwortlich für Marketing und Finanzen, Anna Alex für Produkt und Operations. „Die Führung zu
zweit macht vieles leichter“, sagt Anna
Alex. „Und die Verantwortung liegt bei
einem Duo eben auf vier Schultern und
nicht nur auf zwei.“
Obwohl die Internet-Welt klar männlich geprägt ist, sind bei Outfittery 50 Prozent der mittlerweile fast 50 Mitarbeiter
weiblich. „Das war aber keine Absicht“,
lächelt Julia Bösch, „sondern hat sich dadurch ergeben, dass wir immer die besten
Bewerber eingestellt haben.“ Weiblich
sind auch die akustischen Visitenkarten
der Company: 20 Style-Beraterinnen, die
telefonisch mit den Kunden einen Fragebogen zu seinen modischen Vorlieben
durchgehen. „Beratung im E-Commerce
ist echter Mehrwert, wir bieten damit erstmals persönliche Beratung im Internet
an“, erläutert Julia Bösch. Nach diesem
Gespräch wird eine Box mit einer auf den
Kunden zugeschnittenen Kollektion gepackt und versandt. Die Männer können
zu Hause in Ruhe die empfohlenen Schuhe, Socken und Schals anprobieren, behalten, was ihnen gefällt, und schicken den
Rest kostenlos zurück. Laut Outfittery behalten die Kunden im Schnitt Waren für
etwa 300 Euro aus der Box.
Als weibliche Gründerinnen sorgen
Julia Bösch und Anna Alex in der
Web-Szene für besondere Aufmerksamkeit. „Weil das noch die Ausnahme ist“,
konstatiert Julia Bösch. Die beiden Unternehmerinnen haben mit ihrem persönlichen Shopping-Service für Männer aber
auch wirtschaftlichen Erfolg – und bereits
Nachahmer: Modemeister oder Modomoto. Und auch Peek & Cloppenburg hat inzwischen einen Online-Shop gegründet.
Für Martin Schmidt, Geschäftsführer
von Jobleads, einem Internet-Karriereportal, sind die beiden Outfittery-Gründerinnen ein gutes Beispiel für typische Frauen-Karrieren im zweiten Jahrzehnt des
21. Jahrhunderts: „Viele entdecken im
Web Nischen, die sie dann füllen.“ Und in
Start-ups könnten Frauen auch schneller
Verantwortung übernehmen. „So kommt
es, dass in jungen Wachstumsunternehmen verhältnismäßig mehr Frauen in Führungspositionen kommen als in etablierten
Betrieben.“ Laut Schmidt belegen Studien
außerdem, dass in kleineren Firmen mehr
weibliche Führungskräfte zu finden sind
als in großen. „Also bieten kleinere Unternehmen Frauen oft bessere Karrierechancen.“ Die Anzahl der Frauen, die den
Sprung in die Selbstständigkeit wagen, sei
jedoch noch relativ klein. „Wir erwarten
aber, dass sich dies in den nächsten Jahren
ändern wird.“
jw

„Building a better working world.“

U

nter diesem Motto bringt sich Ernst & Young bei
seinen Mandanten, Mitarbeitern und schließlich
auch in die Gesellschaft ein. Was heißt das konkret?
Wie kann ein Beratungsunternehmen, das neben der
klassischen Beratung auch Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung anbietet, helfen, eine bessere Arbeitswelt
zu gestalten?
Ana-Cristina Grohnert, Managing Partner People für
Deutschland, Schweiz und Österreich: „Mit ‚Building a
better working world‘ formulieren wir einen klaren Anspruch an uns und unsere Arbeit. Mit unseren Produkten
und Dienstleistungen helfen wir unseren Kunden täglich,
ihr Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich weiterzuentwickeln, Wachstum zu generieren, Transparenz und Vertrauen zu schaffen sowie Innovationen zu fördern. Das
trägt im Einzelnen auf lokaler und in Summe auf globaler
Ebene zu ökonomischer Stabilität und Wachstum bei.
Durch unsere moderne Personalpolitik bieten wir unseren
Mitarbeitern viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Dies
betrifft zum Beispiel die Flexibilisierung von Arbeitszeit
und Arbeitsort. Darüber hinaus bieten wir allen Mitarbeitern zahlreiche Möglichkeiten, sich in gesellschaftsrelevante Initiativen und Aktionen einzubringen.“
Dabei setzt Ernst & Young auf Mitarbeiter in ihrer ganzen
Vielfalt. Neben den traditionellen Diversity-Dimensionen,
wie beispielsweise Alter, Geschlecht, kultureller Hintergrund, Religion, sexuelle Orientierung oder Behinderung,
werden auch Themen wie unterschiedliche Lebensmodelle,
Karrierewege und Bildungshistorien in der Personalpolitik berücksichtigt. Das Thema Vielfalt hat seinen festen
Platz in der Unternehmensführung. So hat Ernst & Young
bereits 2008 die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Der
gleichnamigen Initiative, deren Vorstandsvorsitzende
Ana-Cristina Grohnert seit Kurzem ist, gehören mittlerweile
knapp 1.500 Firmen und öffentliche Einrichtungen an.
Auch in anderer Hinsicht versteht man sich als Botschafter
der Diversity-Thematik: Gemeinsam mit der Gesellschaft
für Diversity Management und der Fachstelle Diversity
Management im IQ-Netzwerk organisiert Ernst & Young im
Rahmen des ersten deutschen Diversity-Tages am 11. Juni
2013 die Konferenz „Vorteil Vielfalt — Neue Ansätze in der
Personalarbeit von kleinen und mittleren Unternehmen“.
Mehr Infos unter: www.charta-der-vielfalt.de/diversity-tag/
ueber-den-diversity-tag.html
Untersuchungen zeigen, dass gemischte Teams oft bessere
und innovativere Ergebnisse liefern als homogene, gleichförmige Teams. Daher ist das Thema Mixed Leadership
ein wichtiger Teil der D&I-Agenda. Insbesondere Frauen als

Mitarbeiterinnen zu gewinnen und für Führungspositionen
zu entwicklen, sind wichtige Zielsetzungen des Diversity
Managements. „Wir wollen die Karrieremöglichkeiten
für Frauen weiter verbessern und den Anteil von Frauen
in Führungspositionen steigern“, sagt Grohnert, die die
Personalstrategie für die drei Länder Deutschland, Schweiz
und Österreich bei Ernst & Young verantwortet. Diesen
Anspruch unterstreicht das Unternehmen durch seine Mitgliedschaften in unterschiedlichen Benchmarking-Zirkeln
und Netzwerken wie dem GenderDax oder dem EWDM
(European Women’s Management Development International Network). „Da wir mit unseren unterschiedlichen
Geschäftsbereichen ein sehr heterogenes Unternehmen

Ana-Cristina Grohnert,
Managing Partner Germany, Switzerland, Austria
sind, haben wir keine einheitlichen Quotenregelungen. Wir
beschäftigen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Unternehmensberater — und allein in diesen Berufsgruppen sind
Frauen unterschiedlich stark vertreten. Wir analysieren
aber sehr genau den Ist-Zustand, das Potenzial, das der
Bewerbermarkt in diesen Bereichen bietet, sowie die potenziellen Hürden in der Karriereentwicklung. Darauf bauen
wir unsere Strategie auf und setzen uns Ziele für den Mix
an Männern und Frauen auf unterschiedlichen Stufen,
den wir über die kommenden Jahre erreichen möchten“,
erläutert Grohnert.
Das Thema Mixed Leadership ist auch auf globaler Ebene
ganz oben auf der Agenda. Weltweit ist der Anteil der
Frauen unter den neuen Partnern jüngst gestiegen — von
20 Prozent im Jahr 2010 auf 25 Prozent im Jahr 2012.
Damit übernehmen mehr Frauen als bisher an der Spitze
von Ernst & Young Verantwortung für das Unternehmen,
seine Mitarbeiter und Kunden — und können so auf ihre
Weise das Motto „Building a better working world“ in die
Tat umsetzen.

© 2013 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. All Rights Reserved.

V3/4

EINE ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG DES SÜDDEUTSCHEN VERLAGES

Austausch auf Augenhöhe

Typisch weiblich,
typisch männlich

Netzwerke. Erfolgreiche Frauen nehmen sich die Zeit zum Netzwerken. Damit steigen nicht nur die eigenen Karrierechancen, sondern
auch der Unternehmenserfolg.
„Ich hatte gerade mein Kind bekommen,
wollte am Ball bleiben. Da es in Stuttgart
nichts gab, fuhr ich nach München. Das
war mit Baby aber zu aufwendig.“ Die
Wirtschaftsjournalistin Ulrike Felger erzählt, warum sie 2004 mit der Kommunikationsberaterin Michaela Stach und der
Werbeagenturchefin Doris Leddin „Geniale Frauen“ gründete, ein „Businessnetzwerk im Südwesten“ für Frauen, die
Dinge in die Tat umsetzen.
„Geniale Frauen“ ist ein anderes Netzwerk. Weder gebe es Mitgliedschaft noch
Mitgliedsbeitrag oder zielgruppenspezifische Profilvorgaben. Frauen aus allen Lebensbereichen, von der Freiberuflerin bis
zur Nichtberufstätigen, seien willkommen. „Jede Frau ist auf ihre Weise genial“, beschreibt Ulrike Felger. „Zu uns
kommen Frauen, die diesen ironischen Titel aushalten.“ Neben Vorträgen, Seminaren, Sportveranstaltungen oder Gourmet-Abendessen veranstaltet das Trio bei
Vollmond die „Luna-Nights“, lockere
Treffen mal ohne, mal mit Programm.

AUFTRÄGE SIND NICHT WICHTIG
Kürzlich wurde dort das Wesen des
Haderns erforscht und wie Frau mit dem
Zweifeln umgehen kann. „Im sogenannten World Café wird in kleinen Gruppen
an Tischen gearbeitet; die Frauen wechseln durch, präsentieren am Schluss die
Ergebnisse“, so die Journalistin und
schmunzelt angesichts impulsgebender
Papiertischdecken voller Notizen, die so
entstanden. Klar, auch Aufträge würden
mal ausgetauscht. Aber das sei nicht die
Hauptsache. Ein Netzwerk sei eben nicht
nur zum Nehmen da, sondern auch zum
Geben. „Und zwar nicht tolle Positionen
oder hohes Einkommen, sondern positive
Energie – Spirit.“ Die Verbundenheit zu
spüren, dass alle mit ähnlichen Dingen
kämpften, sei wichtig, auch sich in ge-

spiegeln, eigene Erfahrungen reflektieren,
ergänzen, kollegial beraten, etwa bei
einem Stellenwechsel. Gerade für Frauen
in Führungspositionen sei das wichtig.
Dennoch beschreiben Karriereberater
immer wieder, dass Frauen privat Netzwerkmeister seien, aber sich im Geschäftsleben schwerer als Männer täten, für die
Netzwerken ganz selbstverständlich sei.
Frauen wollten Karriere eher aufgrund
ihrer Leistung und wegen Beziehungen
machen.
Nach sozialen Netzwerken wie Xing
oder LinkedIn haben Männer im Schnitt
mehr Kontakte. „Frauen netzwerken weder besser noch schlechter – nur anders“,
urteilt die Daimler-Sprecherin. Da Frauen
abends wegen der Familie weniger Zeit
hätten, müsse man die Rahmenbedingungen schaffen, um Netzwerken zu ermöglichen.“

schütztem Raum der eigenen Schwächen
sowie Stärken bewusstzuwerden. „Bei
Jungs geht es schon früh ums Gewinnen.
Mädchen sind nicht so gewöhnt, sich vorne hinzustellen, sie spielen kooperativer.“
Zu den Lunas kommen Frauen aus der
ganzen Region, von Pforzheim bis Heilbronn, auch Mitglieder von Frauennetzwerken großer Firmen wie Daimler, Alcatel oder Bosch.
Das Mitarbeiternetzwerk von Bosch,
women@bosch, richtet sich an alle Frauen,
die sich beruflich und/oder persönlich
weiterentwickeln und ihre Chancen im
Unternehmen aktiv nutzen wollten, so ein
Sprecher. „Für wichtige Aufgaben oder
Projekte werden Frauen manchmal weniger wahrgenommen, weil einige eher darauf warten, dass ihr Potenzial erkannt
wird, oder weil ihre Fähigkeiten unterschätzt werden.“
Über das Frauennetzwerk könnten
Mitarbeiterinnen selbst die Initiative ergreifen und ihre Interessen verdeutlichen.
Durch den Austausch lernten Frauen voneinander und platzierten gemeinsam Themen im Unternehmen, um dieses mitzugestalten. Netzwerkerinnen bestätigen: Regelmäßige Treffen verbessern nicht nur die
Kontakte in Firmen, sie können auch helfen, Familie und Beruf zu vereinbaren
oder Karrierestrategien zu entwickeln.
Längst gibt es in vielen großen Unternehmen derlei Verbindungen: bei Henkel
„Women in Leadership“, bei McDonald’s
„Women’s network“ oder bei PricewaterhouseCoopers „Women’s Meetings“. Und
bei Daimler gleich vier davon: „Frauen-Netzwerk“ (FNW), „Women’s Business Network“ (WBN), CAReer-Women
International Network“ (CAR-WIN) sowie „Frauen in Ingenieurwissenschaft und
Technik“ (FIT) – mit insgesamt rund 2000
Mitgliedern. Tendenz steigend: Laut einer
Unternehmenssprecherin wachse FIT bisher pro Jahr um 100 Prozent. Die Ingenieurinnen sähen sich als Vorbilder für

WERBUNG FÜR SICH SELBST

Ohne Netzwerk-Anschluss haben Frauen es schwerer.

Schülerinnen und Studentinnen, besuchten Schulen und Universitäten, so die
Sprecherin. „Der Erfolg von Netzwerken
ist sicherlich auch darauf zurückzuführen,
dass sie zusätzliches Wissen, Erfahrungen
und Kontakte für ihre Mitglieder nutzbar
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machen.“ Sie seien wertvoll für die bereichs- und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit – und damit auch für den
Konzern.
In Netzen könnten Frauen berufliche
Situationen mit Sparringspartnerinnen

Dass dieses den Unternehmenserfolg
steigere und die Karriere befördere, erkannten Frauen zunehmend, so Stephanie
Bschorr, Präsidentin des Verbands deutscher Unternehmerinnen (VdU). „Mitglied eines Netzwerks zu sein, heißt auch,
Mitglied einer nicht unwichtigen wirtschaftlichen Größe zu sein.“ Je mehr man
sich auf Augenhöhe austausche, desto
schneller und besser bekomme man wichtige Informationen und Neuigkeiten, die
man sich sonst mühsam erarbeiten, vielleicht gar nicht erhalten würde. „Vielleicht
tendieren Frauen dazu, noch zu viel im
stillen Kämmerchen fleißig vor sich hin zu
arbeiten und darauf zu hoffen, dass ihre
Arbeit und der Wert ihrer Arbeit endlich
entdeckt werden“, bedauert die Unternehmerin. „In Netzwerken lernt man,
Werbung für sich selbst und seine Arbeit
zu machen.“ Frauen formulierten auch
mal ehrlich und offen, was nicht so laufe,
ansonsten unterschieden sich Netzwerkveranstaltungen von Frauen kaum von gemischten Treffen. Aber: „Bei gemischten
Netzwerkveranstaltungen befindet man
sich doch eher auf dem Markt der Eitelkeiten.“
Petra Mostbacher-Dix

Umfrage. Männer sehen weibliche
Führungskräfte und ihre Stärken
anders als Frauen.
Eine Umfrage ergab, dass viele an typisch
männliche und weibliche Führungsstile
glauben. Die Mehrheit der befragten
Deutschen, genau 77 Prozent, unterstellt
typisch weibliche und männliche Merkmale. Männer halten demnach viele für
machtbewusst (62 Prozent) und durchsetzungsstark (53 Prozent). Selbstsicherheit
wird von der Hälfte der Befragten (50
Prozent) unterstellt.
Weibliche Chefs gelten vielen dagegen
als kommunikativ (47 Prozent) und diplomatisch (44 Prozent). Ebenfalls 44 Prozent der Befragten sagen, dass Frauen organisiert sind. Das ergab zumindest eine
Umfrage des Marktforschungsinstituts Toluna. Machtbewusstsein sehen dagegen
nur 17 Prozent der Befragten als eine typische Eigenschaft von weiblichen Führungskräften an.
Männer sehen weibliche Führungskräfte dabei jedoch anders als Frauen. Sie
beschreiben weibliche Chefs typischerweise als fachlich versiert, sensibel und emotional. Frauen sehen ihre „Artgenossen“
dagegen eher als organisiert, diszipliniert
und engagiert. Einig sind sich beide Geschlechter allerdings in der Frage, dass
Kommunikation und Diplomatie doch
eher typische weibliche Führungsstärken
sind.
Umgekehrt haben Frauen und Männer
jedoch einen ähnlichen Blick auf männliche Führungskräfte. Beide Geschlechter
halten sie für machtbewusst, durchsetzungsstark, selbstsicher und autoritär.
Männer attestieren männlichen Führungskräften dabei etwas häufiger taktisches
Verhalten – Frauen beschreiben sie häufiger als statusorientiert.
Zur Erhebung der Daten im Auftrag
der Hamburger Personalberatung Intersearch Executive Consultants befragte das
Marktforschungsinstitut Toluna Anfang
April dieses Jahres 1000 Deutsche ab 18
Jahren.
dpa

Die Interim Managerin des Jahres
Mietmanagerin. Unternehmen
heuern Führungskräfte auf Zeit
an.

Basis hierfür sind die vielfältigen Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung. Dazu zählen
        !       "  #  $

Sie verbringt fünf Tage die Woche in
Frankfurt, Hamburg oder Berlin, ihre Wochenenden aber im oberbayerischen Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck.
Katrin Grunert-Jäger ist seit elf Jahren
freiberufliche Managerin, genauer gesagt
Interim Managerin. Sie wird von Unternehmen aus ganz Deutschland als Führungskraft auf Zeit angeheuert, bleibt drei,
sechs oder neun Monate und länger und
geht wieder, wenn die Aufgabe, für die
man sie geholt hat, erledigt ist. „Ein faszinierender Job“, sagt die 52-jährige Finanzexpertin. „Ich lerne immer neue
Unternehmen, Menschen und Städte kennen, arbeite an interessanten Projekten
und extrem zielorientiert.“ Nach Schätzungen des Arbeitskreises Interim Management Provider (AIMP) gibt es bundesweit über 14 000 solcher Feuerwehrleute der Wirtschaft. Aber nicht alle sind
gleich gut und gleich begehrt. Katrin Grunert-Jäger wurde im April zur Interim Managerin des Jahres 2013 gewählt.
Sie hat Betriebswirtschafts- und
Rechtswissenschaftslehre studiert, in einer
Anwaltskanzlei und bei der Degussa AG
Praktika absolviert und ab 1990 bei der
Deutschen Bank in Hamburg, Frankfurt
und München gearbeitet. Dort war sie zuletzt Direktor Corporate Finance. Mit Erfolg. Katrin Grunert-Jäger verantwortete
als Beraterin mehr als 30 Konzeptionen
und Durchführungen von Equity-Capital
Markets-Transaktionen, realisierte Wachstumsfinanzierungen, Börsengänge und
Kapitalerhöhungen, begleitete Restrukturierungen und Sanierungen von Unternehmen. Kunden von ihr: Alstom, Metro und
Porsche.
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gen entspricht, unter www.bmwgroup.jobs.

KARRIERE GESTARTET

Um große Ideen umzusetzen,
braucht es nicht nur Können.
Sondern auch Weitblick.

NEULAND WIRD AUCH GERNE MIT
DAMENSCHUHEN BETRETEN.
TEILEN SIE MIT UNS IHRE LEIDENSCHAFT FÜR ZUKUNFTSWEISENDE INNOVATIONEN.

Um eine starke Idee auch umzusetzen, sind viele Schritte nötig. Wir gehen sie immer im Team,
in dem die Leidenschaft jedes Einzelnen die entscheidende Rolle für die beste Lösung spielt.
Gerade in den Bereichen Entwicklung und IT gewährleistet eigenverantwortliches Arbeiten
ebenjene Dynamik, mit der wir Innovationen auf die Straße bringen. Dabei führen hoher
              
Team nicht nur zu Freude am Arbeiten, sondern auch zu hervorragenden Ergebnissen.

Sie wollen sich mit uns austauschen? Wir freuen uns darauf:
www.facebook.com/bmwkarriere.

Recruiting
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Nach zehn Jahren verließ Katrin Grunert-Jäger die Bank und wechselte auf den
Vorstandssessel für Finanzen, Recht und
IT bei einem Biotechnologieunternehmen
in München. Hier leckte sie Blut. „Ich hatte als Investmentbankerin ohne eigene
große Erfahrungen in einem Unternehmen
unseren Kunden erzählt, was sie tun sollen. Jetzt wollte ich selbst einmal operativ
arbeiten“, erinnert sie sich. Deswegen entschied sich die gebürtige Bad Pyrmonterin
2002 zum Sprung in die Selbstständigkeit
und zu ihrem ersten Engagement als Interim Managerin. Katrin Grunert-Jäger half

Managerin Katrin Grunert-Jäger arbeitet
auf Zeit.
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einem Medizintechnikunternehmen bei
der Frage, einen Regionalfonds im LifeScience-Bereich neu aufzulegen. Es folgten Engagements bei Biotech-, Automobilzuliefer- und Bauträgerfirmen, in Neumark in der Oberpfalz, in Karlsruhe und
Paris. Die Schwerpunkte der Volljuristin:
Finanzen, Controlling und Recht.
An ihre Jobs auf Zeit kommt Katrin
Grunert-Jäger durch den Hamburger Provider Management Angels. Die Hanseaten
vermitteln – ähnlich einer Model-Agentur
– Mietmanager an Unternehmen, deren
Bedarf sie genau kennen. Die Management Angels GmbH hat rund 1500 Interim
Manager in ihrem Pool, wählt innerhalb
kurzer Zeit die optimalen Kandidaten aus
und begleitet diese während ihres gesamten Einsatzes. Dafür erhalten Provider – in
Deutschland gibt es etwa 40 zwischen 20
und 30 Prozent des Honorars. Die Tagessätze für die Leihmanager, mit denen die
Unternehmen rechnen müssen, liegen laut
AIMP zwischen 650 und 1750 Euro. Im
Schnitt seien Interimer 150 Tage pro Jahr
im Einsatz - etwa 37 Prozent der Jobs resultierten aus einer kurzfristigen Vakanz,
26 Prozent seien klassische Projektarbeiten.
Die meisten Führungskräfte auf Zeit
haben sich bewusst für diese Art zu arbeiten entschieden. Sie sind Freiberufler, die
sich allein um ihre finanzielle Vorsorge,
Kranken- und Rentenversicherung sowie
ihre Weiterbildung kümmern müssen. Außerdem müssen Leihmanager flexibel und
mobil sein. „Und aktiv“, wie Thorsten Becker, Gründer und Geschäftsführer von

Management Angels, betont. Er hat Katrin
Grunert-Jäger für die Wahl zur Interim
Managerin des Jahres 2013 vorgeschlagen. Seine Begründung: „Sie verfügt
neben ihrer Berufs- und Projekterfahrung
über eine exzellente und professionelle
Dienstleistungsmentalität.“ Es gelinge ihr,
durch fachliche Expertise als CFO sowie
durch ihre soziale Kompetenz zu überzeugen. Ähnlich äußerte sich Bodo Blanke,
Geschäftsführer der AC Alpha Management und Laudator bei der Preisverleihung durch den AIMP: „Katrin Grunert-Jäger hat eine positive Berufs- und
Lebenseinstellung, was bei ihren Kunden
Vertrauen schafft und ihren großen Erfolg
als Interim Executive erklärt.“ Er lobte die
Wahl-Bayerin vor allem dafür, dass sie in
ihr aktuelles Projekt in einer kritischen
Phase einsteigen musste. Ihr Kunde sei
schließlich so zufrieden gewesen, dass er
ihr eine zusätzliche Erfolgsprämie zahlen
wollte.
Fragt man die erfolgreiche Frau nach
ihrem Erfolgsrezept, verweist sie auf ihre
Lust, zeitlich begrenzte Projekte „gerade
in schwierigen Zeiten eines Unternehmens“ anzupacken. Das seien Herausforderungen, die sie möge. Ihr Provider wisse
das. „Die Leute von Management Angels
kennen meine Stärken und die Unternehmen, denen ich damit helfen kann.“

NACHFOLGER AUSGESUCHT
Der Hamburger Vermittler ist für sie
„mein Vertriebspartner“. Gut sei sie in
den Projekten, „weil ich getrimmt bin auf
das erfolgreiche Abschließen von Transaktionen“. Katrin Grunert-Jäger möchte in
den Unternehmen „das Qualitätslevel anheben und nachhaltig Weichen stellen“.
Vor dem Projektabschluss sucht sie häufig
ihren eigenen Nachfolger. „Und der kann
sich dann in einem beruhigten Umfeld um
das Daily Business kümmern.“
Das Leben aus dem Koffer macht ihr
nichts aus. „Man muss aber eine Familie
und Freunde haben, die Verständnis dafür
haben“, konstatiert sie. „Ohne das geht es
nicht.“ Die verheiratete Interim Managerin macht aus der Not eine Tugend und
lädt ihre Liebsten regelmäßig in die Städte
ein, in denen sie gerade arbeitet. „Damit
partizipieren alle auch von meinem Job“,
sagt sie lächelnd.
Anja Steinbuch
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