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Unternehmen Frauenkarrieren

Frauenkarrieren. Sie sind jung, verantworten beachtliche 
Einheiten nahe der Top-Ebene – und wollen ganz nach oben. 
Gemeinsam mit erstklassigen Partnern möchte Capital  
ausgesuchten Managerinnen den Weg in den Vorstand  
ebnen. Die Momentaufnahme nach dem ersten Kennen-
lernen: Wie diese Chefinnen ticken, wie sie Probleme lösen, 
was ihren Erfolg ausmacht.

Jenseits aller Klischees

der Leyen. „Ein tolles Projekt für Frauen, 
die wissen, was sie wollen“, findet Tos
cani, die bei Continental den Konzern
einkauf leitet und der Geschäftsführung 
zweier Tochterfirmen angehört.
Dass in Deutschland auch Frauen ganz 
oben ankommen können, belegen Vor
bilder wie Bundeskanzlerin Angela Mer
kel, Generalbundesanwältin Monika 
Harms oder die Präsidentinnen Ingrid 
Schmidt (Bundesarbeitsgericht) sowie 
Marion EckertzHöfer (Bundesverwal
tungsgericht). Vor allem in den Vorstän
den der großen Aktiengesellschaften sind 
derlei Karrieren aber noch sehr rar, ob
wohl es zwingende Sachgründe hierfür 
nicht gibt. Immerhin ist auch dort ein we
nig Bewegung erkennbar: Bettina von 

len (Bertelsmann), außerdem der desig
nierte HenkelChef Kasper Rorsted und 
GoldmanSachsPartnerin Dorothee 
Blessing.
Der Kronberger Gedankenaustausch ist 
zentraler Bestandteil des Projekts „Gene
ration CEO“, initiiert von dem renom
mierten Frankfurter Headhunter Heiner 
Thorborg, der Financial Times Deutsch
land (FTD) und Capital (siehe „Frauen für 
Vorstandsjobs gesucht“). Ziel der Aktion, 
die von sieben namhaften deutschen 
Konzernen unterstützt wird: eine kleine 
Zahl sorgfältig ausgewählter junger Auf
steigerinnen durch erstklassiges Coaching 
und Networking auf ihrem weiteren 
 Karriereweg zu unterstützen. Schirm
herrin ist Bundesministerin Ursula von 

Das Ambiente war dem Anlass angemes
sen. In der holzgetäfelten Bibliothek des 
Schlosshotels Kronberg trafen sich Mana
gerinnen wie Lucie Toscani (Continental) 
und Ines Kolmsee (SKW) mit ihresglei
chen. Die 20 hervorragenden Talente 
 waren Anfang Dezember in den Taunus 
gereist, um abseits der Tageshektik Kon
takt zueinander aufzunehmen. Sie alle 
haben eine beeindruckende Karriere 
 hingelegt, streben aber mit sehr klaren 
 Vorstellungen weiter hoch in die obersten 
Führungsetagen. Ihre Gesprächspartner 
beim festlichen Dinner haben diese Hür
de längst gemeistert, darunter die Kon
zernlenker Nicola LeibingerKammüller 
(Trumpf), Michael Otto sowie HansOtto 
Schrader (OttoGroup) und Gunter Thie
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Österreich ist seit einem Jahr Chief Risk 
Officer der Hypo Real Estate Holding. 
Zum Jahreswechsel startet Melody Harris
Jensbach bei Puma als stellvertretende 
Vorstandschefin.
In die Richtung treibt es auch die 20 
 Frauen des neuen Kronberger Kreises. 
Landläufige Vorstellungen von Frauen in 
Chefetagen entlarven sie als platte Kli
schees, denn sie wissen, was sie wollen 
und kennen ihren Wert. Prinzipiell agie
ren sie weder emotionaler noch beschei
dener als männliche Kollegen – registrie
ren bei diesen aber durchaus eine aus
geprägtere Ellenbogenmentalität. Um 
gegenzuhalten, bauen sie freilich nicht 
auf Frauenquoten und einseitige Förder
programme, sondern auf Qualifikation 

und Leistung. Wie selbstverständlich 
bringen die neun Mütter unter ihnen ih
re beruflichen und familiären Anforde
rungen in Einklang.

Es geht nicht darum, mit der 
Faust auf den Tisch zu hauen

Dennoch halten 13 Prozent der Männer 
und 26 Prozent der Frauen die Zusammen
arbeit mit einer Chefin für problemati
scher als die mit einem Chef. „Das ist zwar 
nur eine Minderheit, aber dennoch nicht 
zu vernachlässigen“, mahnt die Hambur
ger Professorin Sonja Bischoff, die diese 
Zahlen ermittelt hat. Zudem fürchten 
viele Vorgesetzte drohende Auszeiten 
und permanent reduzierte Verfügbarkeit 

weiblicher Führungskräfte. Fast zwei 
Drittel aller Managerinnen bekommen 
das im eigenen Umfeld zu spüren. Dies 
ermittelte das ForsaInstitut. Und: Fast 
drei von vier Frauen haben mit der ver
breiteten Dominanz männlicher Netz
werke zu kämpfen.
Zu denen, die sich durchsetzen können, 
zählt zweifelsohne Toscani: Wenn Kon
flikte auftreten, geht es aus ihrer Sicht 
darum, „einander in die Augen zu schau
en und die Beweggründe des Gegenübers 
zu klären“. Damit das gelingt, ist es nach 
ihrer Erfahrung sinnvoll, zwischen der 
Sache, um die es gerade geht, und sich 
selbst als Person zu unterscheiden. Wird 
es in der beruflichen Hektik allerdings 
mal etwas lauter, dann lässt sich die 

Sie leitet beim Autozulieferer Continental den Konzernein-
kauf: Lucie Toscani verantwortet ein Budgetvolumen von 
6,5 Milliarden Euro und führt rund 450 Mitarbeiter.  Weil sie 
gerne unternehmerisch denkt, wünscht sie sich über kurz 
oder lang eine Gesamtverantwortung. 

Ihre Erfolgsbilanz lässt sich sehen: Ines Kolmsee hat den 
Spezialchemieanbieter SKW Stahl-Metallurgie als CEO 
restrukturiert, profitabel gemacht und erfolgreich an die 
Börse gebracht. Die zweifache Mutter kann sich bestens 
in einer Männerwelt behaupten. 
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Betriebswirtin nicht kleinkriegen: „Ich 
sage gerne klar, was ich will.“ Konflikte 
seien nichts Negatives, oft kommen durch 
sie auch gute Entscheidungen zustande. 
Das hat sie selbst schon sehr früh mit
bekommen: „Meine Eltern führten vier 
Modeboutiquen, und ich habe dort von 
klein auf mitgemacht.“
Heute arbeitet Toscani in der Männerwelt 
der Autohersteller und Zulieferer, orga
nisiert dort seit Jahren den Einkauf.  
Wenn sie allerdings mal in einem anderen 
Bereich sieht, dass etwas nicht läuft, 
bringt sie sich flugs auch dort ein, schlägt 
Änderungen vor und übernimmt dann 
gerne die Führung beim Veränderungs
prozess – was wieder viel mit durchsetzen 
zu tun hat. 

Kolmsee ist in ihrer Karriere schon ein 
paar Schritte weiter. Die Ingenieurin leitet 
SKW StahlMetallurgie, einen Spezial
chemieanbieter mit 330 Millionen Euro 
Umsatz und 500 Mitarbeitern. Sie macht 
ihren Job jetzt seit gut drei Jahren und 
weiß sich bestens in der Männerwelt zu 
behaupten: „Ich habe die Firma restruktu
riert, wieder profitabel gemacht, dann an 
die Börse gebracht und verantworte jetzt 
die Wachstumsstory“, sagt die 37Jährige.
Wie sie im beruflichen Alltag mit Wider
ständen umgeht? „Ich haue nicht mit der 
Faust auf den Tisch.“ Im Vorfeld einer 
wichtigen Entscheidung versuche sie, 
möglichst eine Übereinstimmung zu errei
chen. „Wenn es dennoch gegenläufige 
Meinungen gibt, hat das oft gute Gründe.“ 

Die nehme sie auch offen auf. „Irgend
wann aber ist die Zeit der Diskussion vor
bei“, sagt sie, „und dann entscheide ich.“  

Eine Führungskraft muss die 
gesamte Klaviatur beherrschen 

Dass Frauen vornehmlich aus dem  
Bauch heraus urteilen, empfindet BASF
Managerin Saori Dubourg als Stamm
tischgerede: „Entgegen der landläufigen 
Meinung entstehen Emotionen nicht im 
Bauch, sondern im Kopf.“ Jeder Mensch 
treffe Entscheidungen, die maßgeblich 
durch die eigene Emotionswelt beein
flusst seien. Das geschehe ganz intuitiv. 
„Die Frage ist: Wie viel Emotion lassen wir 
auch wirklich zu?“ sagt die Diplomkauf

Unternehmen

In China leitet die Bertelsmann-Managerin  
Eun-Kyung Park die Buchhandelskette und hat  
einen Vorschulservice aufgebaut. 2008 wechselt 
die 29-Jährige nach Deutschland, um global das 
 Retailgeschäft der Direct Group auszubauen. 
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frau. Wenn ein Mitarbeiter bedrückt das 
Gespräch sucht, sei natürlich Einfüh
lungsvermögen gefragt. Bei analytischen 
Fragen hingegen gehe es sachlich zu. „Ei
ne Führungskraft muss die komplette 
Klaviatur beherrschen.“ Die Welt sei bunt, 
„und deshalb ist es klug, die Fragen der 
Zukunft nicht nur mit einem Lösungsan
satz anzugehen“. 
Zum Jahreswechsel übernimmt die 36
Jährige die Abteilung Diversity & Inclusion 
und berichtet direkt an den Vorstand. Sie 
baut gerade das Team auf, das konzern
weit die Idee der Vielfalt in der Belegschaft 
zu etwas selbstverständlich Gelebtem 
 machen soll. Sie muss es schaffen, alle 
90 000 BASFler dafür zu öffnen. Einsame 
Entscheidungen seien bei solch einer 

komplexen Fragestellung wenig sinnvoll. 
„Letztlich geht es darum, die Intelligenz 
vieler zu nutzen.“ Ein Fulltimejob.
Dubourg hat eine sechs Jahre alte Toch
ter. Wie schafft sie es, die Rolle der Mut
ter mit der einer viel gefragten Manage
rin zu vereinbaren? Für sie eine typisch 
 deutsche Frage: „Das Kind ist für meinen 
Mann und mich gleichzeitig ein großes 
Geschenk und eine enorme Verantwor
tung.“ Entsprechend organisiere sie mit 
ihm das Anstehende gemeinsam – „und 
zwar recht diszipliniert“. Ihre Tochter 
kommt mittags von der Schule. Ein Au
pairMädchen unterstützt sie, die eigene 
Mutter lebt in Reichweite. Außerdem 
existiert ein Netzwerk im Bekannten
kreis. Trotzdem wird hier und da Skepsis 

laut. Das erfuhr die studierte Japanologin, 
als sie das Angebot bekam, für die Firma 
nach Singapur zu wechseln. Ihr Mann, 
der als Selbstständiger arbeitet, stützte sie. 
Aber Freunde fragten sorgenvoll, was die 
beiden denn mit der Tochter machen 
wollten. „Natürlich mitnehmen“, antwor
tete Dubourg damals.
Dass es nicht immer die traditionelle 
 Lösung sein muss, belegt auch Catrin 
 Hinkel, Executive Partnerin bei Accen
ture. Die beiden Kinder der Unterneh
mensberaterin sind fünf und sechs Jahre 
alt. Ihr Mann arbeitet Teilzeit, 50 Prozent, 
und kümmert sich verstärkt um die Klei
nen. „Dadurch kann ich meinen Weg ge
hen.“ Allerdings bekommt sie mitunter 
zu spüren, wie weit ihr Modell von der 

Vom kommenden Jahr an leitet Saori Dubourg 
bei der BASF die Abteilung Diversity & Inclusion.  
Die 36-Jährige berichtet dann direkt an Harald 
Schwager im Vorstand und soll Vielfalt konzern-
weit zu etwas Selbstverständlichem machen. 

In der Geschäftsfühung der Beratung Accenture 
ist Catrin Hinkel für die Entwicklung des Kunden-
geschäfts verantwortlich, für Personalstrategie 
und Diversity. Ihr Mann arbeitet Teilzeit und 
kümmert sich verstärkt um die Kinder. 
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gefühlten Normalität ihres Umfelds ent
fernt ist: „Beispielsweise wenn eines der 
Kinder krank wird. Dann hieß es schon 
mal, da müsse doch die Mama zu Hause 
bleiben.“ Auch ihr Partner hatte mit Vor
urteilen zu kämpfen: Er sei wohl nicht in 
der Lage, voll für die Familie zu sorgen. 

„Das tat weh“, sagt die 38Jährige, „eine 
stabile Partnerschaft hält das aber aus.“
Claudia SüßmuthDyckerhoff, Partnerin 
bei McKinsey in Shanghai, hat drei – dem
nächst sogar vier – Kinder. Ihr Mann ar
beitet ebenfalls als Berater in der chinesi
schen Wirtschaftsmetropole. „Ohne unse
re Nanny, die wir überzeugen konnten, 
mit uns von der Schweiz nach China zu 
gehen, wäre  der Wechsel kaum möglich 
gewesen“, sagt die promovierte Betriebs

wirtin.  Für weit weniger Geld vor Ort ein 
asiatisches Kindermädchen anzuheuern, 
kam für sie nicht infrage. „Unsere Nanny 
verkörpert ein klares Wertesystem, etwa 
bei der Frage von Konsequenz und Erzie
hungsidealen den Kindern gegenüber, 
das dem unseren voll entspricht.“
Auch wenn SüßmuthDyckerhoff derzeit 
so gut wie keine Zeit für eigene Hobbys 
bleiben – für eines will sie sich sehr  
wohl die nötige Ruhe nehmen: Sie ist 
 gespannt auf das Coaching im Rahmen 
von „Generation CEO“. Sie selbst fungiert 
bei McKinsey gerne als Mentorin jün
gerer Kollegen, hat alleine in China 15 
Mentees. „Ich freue mich auf den Aus
tausch mit einem Coach, der außerhalb 
meines Umfeldes arbeitet“, sagt die 40

Jährige. Themen hat sie auch schon: Es 
geht ihr etwa um die wichtige Alltags
frage, wie sie es besser schafft, mit einem 
guten Gefühl auch mal nein zu sagen.

Hilfreiches Feedback vom 
externen Sparringspartner

Den Wert solcher Gespräche hat Eun 
Kyung Park schon erfahren. Die 29Jäh
rige BertelsmannManagerin führt von 
Shanghai aus die Buchhandelskette in 
China: „Früher sah ich solche Trainings 
kritisch.“ Doch dann stand ihr ein Coach 
vor einem wichtigen, öffentlichen Auftritt 
zur Seite. Auch wenn sie immer schon viel 
präsentieren musste, hat sie nach eige
nem Bekunden einiges von ihm gelernt: 

Unternehmen

In China verantwortet Claudia Süßmuth-Dyckerhoff 
den Gesundheits- und den Konsumgütersektor der 
 Unternehmensberatung McKinsey. Die promovierte 
Betriebswirtin arbeitet 90 Prozent und ist Mutter von 
drei – demnächst gar vier – Kindern.  

Die 38-jährige Veronica Flora Rost leitet das Ressort Marke-
ting bei der französischen Tochter des Konsumgüter- und 
Pharmakonzerns Reckitt Benckiser. Sie führt 50 Mitarbeiter, 
 verantwortet einen Umsatz von 700 Millionen Euro – und 
will auf Ebene der Geschäftsführung weiterkommen.
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„Er hat mir als Externer etwas gespiegelt, 
was ich sonst kaum mitbekommen hätte.“ 
Sein Feedback: Spiele weniger mit dem 
Image der toughen Businessfrau und dem 
des Mädchens. Finde die zu dir passende 
Rolle. „So etwas kann nur ein unbeteilig
ter  Sparringspartner sagen.“ Im Rahmen 
des „Generation CEO“Coachings möchte 
sie  jetzt über ihren neuen Einsatz reden. 
Die Diplomkauffrau geht zurück nach 
Gütersloh, soll von dort aus das Business
Development der Bertelsmann Direct 
Group verantworten. „Da geht es dann 
auch um Führen aus der Distanz – eine 
ganz neue Situation für mich.“  
Neben dem Coaching ist Networking das 
zweite große Thema von „Generation 
CEO“. „Das Treffen in Kronberg war ein 

guter Anfang, um ein kleines und feines 
Netz mit beruflich erfolgreichen Frauen 
aus unterschiedlichsten Branchen auf
zubauen“, sagt Veronika Flora Rost, die 
beim Konsumgüter und Pharmakon
zern Reckitt Benckiser das Marketing der 
französischen Tochter in Paris leitet. Sie 
empfindet dieses Networking als „wun
derbare Bereicherung der eigenen Kon
takte“, weil es im jeweiligen Unterneh
men in der Regel „wenige Beispiele von 
Gleichgesinnten gibt“. Das mag der 38
Jährigen auch bei ihrem sehr klaren Ziel 
helfen: „Ich will auf der Ebene der Ge
schäftsführung weiterkommen.“ 
SKWChefin Kolmsee hat auch Pläne: Ihr 
Unternehmen ist mittlerweile qualifiziert 
für den SDax: „Ein spannendes Projekt.“ 

Langfristig aber sei ein weiterer Karriere
schritt durchaus denkbar. „Denn es gibt 
natürlich noch andere, große Konzerne, 
die mich reizen.“ 
ContinentalManagerin Toscani tickt 
offenbar ähnlich: „Ich selbst habe eine 
ausgeprägte unternehmerische Denke.“ 
Entsprechend wünscht sie sich über kurz 
oder lang die Gesamtverantwortung für 
ein Unternehmen. Das müsse aber kein 
großer Konzern sein, sagte sie im Schloss
hotel. Es gebe auch sehr interessante mit
telständische Firmen.
Da spricht jede Menge geballte Frauen
power – im besten Sinne des Wortes. 

„Generation CEO“: Frauen für Vorstandsjobs gesucht
Die Initiative bereitet Abteilungs- und Bereichsleiterinnen auf 
den entscheidenden Schritt in die Top-Etage vor.

ƒ Projekt. Die Initiative von Personalberater Heiner Thorborg, der Financial 
Times Deutschland und Capital ebnet pro Jahr 20 Managerinnen mithilfe ein-
zigartiger Coaching- und Networking-Angebote den Weg in die Top-Etage. 
 Finanziert wird „Generation CEO“ insbesondere von den Konzernen Bertels-
mann, Haniel, Henkel, Mercedes Car Group, Otto Group, Siemens und Trumpf, 
die insgesamt eine Million Euro zur Verfügung stellen. 
ƒ Angebot. Die ausgewählten Managerinnen erhalten ein Karriere-Coaching 
im Wert von je 25 000 Euro. Im Herbst 2008 findet ein weiteres Dinner im 
Schlosshotel Kronberg statt, wo die Frauen mit den Chefs der sieben Sponsoren 
zusammenkommen. Zudem stellen die Initiatoren den Kandidatinnen ein exklu-
sives Netzwerk von Gesprächspartnern zur Verfügung. 
ƒ Teilnahme. Für den zweiten Durchgang können sich jetzt Akademikerinnen  
bewerben mit mehrjähriger Führungspraxis sowie Budget-, Umsatz- oder 
 Ergebnisverantwortung, Auslandserfahrung und exzellentem Englisch. Bera-
ter Thorborg beurteilt alle Bewerberinnen, gibt Feedback und wählt die bes-
ten aus. Bewerbungen bitte per Mail an generation@thorborg.com. Weitere 
Infos finden Sie im Internet unter www.heiner.thorborg.com


