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Die Managementtrainerin Sigrid Meuselbach 
bringt Frauen in Führung – und hilft Män-
nern, damit zu leben. Seit mehr als 30 Jahren  
unterstützt sie weibliche Potentials dabei, 
ihre Talente auszuschöpfen, und erhöht damit 
das Innovationspotenzial der Unternehmen. 
2015 erschien ihr Buch „Weck die Chefin  
in dir“ im Ariston Verlag.
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Frauenförderung? 
Auf jeden Fall!

Laut Berechnungen der UNO kann es noch bis zu 950 Jahren 
dauern, ehe eine berufliche Gleichberechtigung von  
Frauen und Männern erreicht ist. Noch ist das Business  
also männlich – und nur erfolgreiche Frauen können  
das ändern. Welche Spielregeln sie auf ihrem Weg beherzigen 
sollten und was Mittelständler in ihrem eigenen Interesse 
tun müssen, weiß Sigrid Meuselbach. 
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Mentoringprogramme für Frauen sind  
ein wichtiges Instrument für Mittelständler: 
Darin lernen junge Potentials von weib- 
lichen Vorbildern, wo typische Klippen in  
der männlich geprägten Arbeitswelt  
liegen und wie sie sich bewältigen lassen.
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Die Argumente sind immer dieselben: 
Frauen sind kommunikativer, empa-
thischer und flexibler. Damit haben 
sie exakt die Fähigkeiten, die in  
der Wirtschaftswelt gefragt sind. 
Fachliteratur und Medien haben des-
halb längst das weibliche Zeitalter 
ausgerufen. Und auch die Wirt-
schaftskrise befeuerte diese Sicht: 
Wurde sie nicht ausgelöst von 
testos terongesteuerten, fahrlässig 
risikofreudigen Männern an den 
Schalthebeln der Finanzwelt? Schaut 
man sich jedoch in den Vorstands- 
etagen um, sind weibliche Chefs bis 
heute Mangelware. Und schaut man 
noch genauer hin, sieht man oft  
diejenigen Frauen die Karriereleiter 
erklimmen, die eben nicht typisch 
weiblich agieren, sondern statt auf 
Einfühlungsvermögen und Verständ-
nis lieber auf Durchsetzungsstärke 
und spitze Ellenbogen setzen – so 
wie die männliche Konkurrenz auch.

Was läuft hier schief? Nun, die  
Propheten des weiblichen Zeitalters 
übersehen einen ganz entscheiden-
den Punkt: Frauen mit ihren wichtigen 
weiblichen Stärken kommen nicht 
nach oben, weil die Spielregeln in den 
Firmen von Männern geschrieben 
wurden und damit schlicht und ein-
fach nicht zu einem weiblichen  
Kommunikations- und Führungsstil  
passen. Das hindert junge ambi- 
tionierte Frauen daran, in die oberen 
Etagen aufzusteigen. Genau da  

aber müssen sie hin, um Einfluss zu 
nehmen und die Führungskultur  
der Unternehmen in die gewünschte 
Richtung lenken zu können. Für die 
Frauen heißt das: Erst müssen sie 
die Spielregeln der Männer erlernen, 
um dann in einem zweiten Schritt  
die Firmenkultur verändern zu können. 
Nur in dieser Reihenfolge kann es 
funktionieren.

Das jedoch ist den Frauen oftmals 
ebenso wenig bewusst wie den  
Männern und den Unternehmen, in 
denen sie arbeiten. „Frauenförderung? 
Brauche ich nicht“, erklären junge 
Berufseinsteigerinnen häufig. Frauen 
ab Ende 30 hingegen sagen: „Hätte 
ich das alles nur früher gewusst! 
Dann wäre meine Karriere anders 
verlaufen.“ Diese Frauen haben gese -
hen, wie männliche Kollegen schein-
bar mühelos an ihnen vorbeizogen. 
Sie haben gemerkt, dass sie sich  
mit bestimmten Anforderungen 
schwerer taten als erwartet und dass 
sie bei Familienplanung und Karriere 
alles andere als gleichberechtigt 
waren. Ernüchtert erkennen viele von 
ihnen, dass sie ihren Erfolg teilweise 
verschlafen haben, weil sie die  
wahren beruflichen Spielregeln gar 
nicht kannten. 

Spielregeln für Frauen
Zu diesen Regeln zählt, dass Männer 
klare Ansagen erwarten – erstaun- 
licherweise auch von Frauen. So sind 
junge Chefinnen oftmals sehr über-
rascht, wie gut ihre männlichen  
Mitarbeiter funktionieren, wenn sie 
bei ihren Anweisungen auf unnötige 
Konjunktive verzichten. Sagen sie 
„Bitte erledigen Sie diese Aufgabe 
bis morgen“, bekommen sie das 
Ergebnis pünktlich. Bei einem „Wären 
Sie so nett?“ hingegen warten die 
Chefinnen häufig vergebens. Oft ist 
von männlicher Seite noch nicht  
einmal böser Wille im Spiel. Denn 
wenn die Chefin alles weichspült, 
kann der Mitarbeiter nicht erkennen, 
was für sie wirklich Priorität hat. 

Zudem müssen Frauen erkennen: 
Erfolgreich und gleichzeitig Everbody‘s 
Darling zu sein funktioniert nicht. 
Es mag Sympathien kosten, aber ein 
klares Nein an der richtigen Stelle 
wirkt Wunder. Wer hingegen zu oft 
nachgibt, dem werden nach den  
heutigen Spielregeln die Fleißaufga-
ben aufgeladen. Die erfordern viel 
Zeit, bringen aber die Karriere nicht 
nach vorn. Von Männern werden  
sie daher instinktiv gemieden und 
nahezu reflexhaft wegdelegiert. 
Frauen müssen das meistens erst 
lernen. Wichtig ist auch, dass Frauen 
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nicht zögern, wenn ihnen eine neue 
Position in Aussicht gestellt wird – 
weder aus Unsicherheit noch aus 
Rücksichtnahme auf andere. Es ist 
nämlich keine Seltenheit, dass eine 
ehrgeizige junge Frau sagt: „Herr 
Meier bewirbt sich doch auch auf die 
Stelle, und der ist schon viel länger 
im Unternehmen ...“ Einem Mann 
käme es gar nicht in den Sinn, aus 
diesem Grund zurückzustecken.

Insgesamt gilt: Machtausübung  
und Konkurrenzkämpfe bereiten 
Frauen mehr Unbehagen als Männern. 
Dennoch müssen Frauen lernen, 
kluge und angemessene Machtmittel 
einzusetzen. Allerdings kennen sie 
oftmals nicht den Mittelweg, weil es 
ihnen an Vorbildern fehlt: Agieren 
sie still und leise, werden sie nicht 
wahrgenommen – sprechen sie Klar-
text, gelten sie als dominant und 
wenig sympathisch. Sie können also 
nur in eine der beiden Fallen tappen. 
Daher müssen sie lernen, wie sie  
ihre Macht künftig selbstverständlich 
und souverän einsetzen – und das 
am besten mithilfe der Arbeitgeber.

Was Mittelständler tun müssen
Es ist immens wichtig, dass Unter-
nehmen Mentoringprogramme  
für Frauen anbieten. Denn darin 
erfahren junge Potentials von gestan- 
denen Führungskräften, welche  
Strategien sie wirklich nach oben 
bringen. Gerade weibliche Vorbilder 
können ihnen zeigen, wo die typi-
schen Klippen in der männlich 

geprägten Arbeitswelt liegen und 
wie sie sich umschiffen lassen. 
Außerdem sollten Firmen Seminare 
für Frauen und für Männer anbieten. 
Denn umgekehrt sollten auch die 
Männer die Frauen besser verstehen 
lernen und deren Qualitäten zu 
schätzen wissen. Als Chefs könnten 
sie so beispielsweise ihre Mitar- 
beiterinnen dazu ermutigen, eine 
herausfordernde Aufgabe anzuneh-
men – auch wenn sie nicht so  
selbstbewusst Ja schreien wie ihre 
männlichen Kollegen.

Ganz elementar für die Frauenförde-
rung ist es, flexible Arbeits zeiten 
einzuführen. Und zwar nicht still und 
leise, sondern ganz aktiv. In den  
Firmen muss unmissverständlich 
klar werden, dass Leistung nicht an 
Anwesenheitszeiten gemessen wird. 
Führung in Teilzeit muss möglich 
sein, und Zweifel daran müssen kon-
sequent ausgeräumt werden. Wichtig 
ist, dass auch die Männer dafür 
gewonnen werden. So sind heute 
zwar zwei Monate Elternzeit für Väter 
in vielen Firmen salonfähig, danach 
muss jedoch wieder die Frau ran. 
Ganz aktuelle Studien zeigen: Die 
Partnerin steckt für die Karriere des 
Mannes zurück. Hausarbeit und  
Kindererziehung bleiben nach wie 
vor ihre Aufgabe, sogar dann, wenn 
sie in Vollzeit arbeitet. Doch so lässt 
sich Chancengleichheit nicht errei-
chen! Dies gelingt nur mit Modellen, 
bei denen die Partner sich Berufs- 
und Familienarbeit gleichberechtigt 
teilen. Ein gutes Beispiel dafür  
wäre: Beide reduzieren ihre Arbeits-
zeit auf 80 %. 

So ist nicht zuletzt die immer häufiger 
geforderte Vier-Tage-Woche bei 
gleich bleibenden Karriereaussich-
ten eine wichtige Innovation für  
die meisten Mittelständler – und sie 
fördert gleichzeitig Innovationen in 
weiteren Firmenbereichen. Denn  
die Mitarbeiter, die weiblichen, aber 
auch die männlichen, erhalten neue 
und dringend notwendige Freiräu- 
me, in denen ihre Kreativität freier 
fließen kann. Zudem bringt die weib- 
liche Perspektive neuen Schwung 
in verkrustete Strukturen. Last, not 
least sind gemischte Teams nach-
weislich innovativer und entwickeln 
zum Beispiel Produkte, die auch 
Frauen überzeugen – und nicht länger 
nur die eine Hälfte der Konsumenten.
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Innovation hat eine globale Dimension bekommen – neue Strategien und Freude am Experimentieren sind gefragter 
denn je. Prof. Dr. Nikolaus Franke, einer der weltweit führenden Innovationsforscher, ermittelt jährlich im einzigen 
deutschen Benchmarking für Innovationsmanagement die top 100 der innovativsten Mittelständler. Ranga Yogeshwar, 
Mentor von top 100, präsentiert als Herausgeber des Buchs diese Innovations-Champions 2015 und ihre Erfolgs -
rezepte in Porträts und Interviews. Zudem vermitteln renommierte Autoren in Fachbeiträgen ihr Know-how. 

Herausgeber: Ranga Yogeshwar


