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Kohls Mädchen war ganz oben 
angekommen. Am 18. Sep-
tember 2005 hatte sie mit der 

CDU knapp die Bundestagswahl für 
sich entschieden. In der Elefantenrun-
de jedoch, jenem TV-Stelldichein der 
Spitzenkandidaten, in dem es darum 
geht, Wahlniederlagen schönzure-
den oder den Sieg auszukosten, holte 
„Tes tosteron-Gerd“ („FAZ“) noch 
einmal zum Schlag aus. „Glauben Sie 
im Ernst, dass meine Partei auf ein 
Gesprächsangebot von Frau Merkel 
in dieser Sachlage eingeht, in dem sie 
sagt, sie möchte Kanzlerin werden? 
Also ich meine, wir müssen die Kirche 
doch mal im Dorf lassen“, polterte 
Gerhard Schröder. Millionen von Bun-
desbürgern wurden Augenzeuge, wie 
sich der Nochkanzler selbst demon-
tierte und Angela Merkel – zwar noch 
ein wenig zögerlich – als erste Frau das 
Zepter im Lande ergriff. Jetzt herrscht 
sie seit sieben Jahren im Kanzleramt 
und ist laut „Forbes“-Liste die mäch-
tigste Frau der Welt.

Die denkwürdige Wahlnacht war 
aber keineswegs der Beginn eines bei-

Glasbruch

Kann nicht, darf nicht, will nicht: 
Mit den alten Ausreden soll endlich 
Schluss sein – Quote hin oder her.  
Das Ende der gläsernen Decke ist  
näher als jemals zuvor.

nicht einhalten. „Nicht mit dem Kopf 
durch die Wand, sondern mit Köpf-
chen durch die gläserne Decke.“ So 
warb Schröder jüngst plakativ, aber 
fast schon ein wenig albern für ihr Vor-
haben.

Nur drei Prozent an der Spitze
Arbeitsministerin von der Leyen hin-
gegen fordert eine feste Quote von 
30 Prozent Frauen in Vorständen und 
Aufsichtsräten. Für diese Wahlperiode 
wird es aber gar keine Quote geben. 
Der Vorstoß der EU-Justizkommissa-
rin Viviane Reding hat ebenso wenig 

Aussicht auf Erfolg. Bis 2020 
will sie 40 Prozent aller 
Aufsichtsratsposten mit 

Frauen besetzen. Die meisten 
Karrierefrauen und vor allem 
die Chefetagen sind gegen eine 

Quotengängelung durch die Po-
litik. Auch der renommierte 
Personalberater Heiner Thor-

borg ist erklärter Gegner der Quo-
te. Er gründete bereits 2007 ein Netz-
werk, das Top-Karrierefrauen in die 
erste Liga bringen soll. 120 Spitzen-

spiellosen Siegeszuges des weiblichen 
Geschlechts in Politik und Wirtschaft. 
Immer noch muss man Erfolgsfrauen 
in Vorständen großer Unternehmen 
mit der Lupe suchen. Ein weiblicher 
CEO eines Dax-Unternehmens? Fehl-
anzeige. Die kontroverse Diskussion 
um die Frauenquote beherrscht das 
Bild. Da reden sich beide Geschlech-
ter schwindelig darüber, ob eine Fle-
xi-Quote, eine gesetzlich vorgeschrie-
bene Quote oder gar keine Regelung 
besser für die deutsche Wirtschaft sei.  
Trotz hitziger Debatten, 
schlechter Statis tiken 
und alten Vorurteilen 
stehen die Zeichen gut 
für Karrierefrauen.

Die Flexi-Quote soll den 
Weg für weibliche Führungskräfte 
weiter ebnen. Sie ist Bundesfamilien-
ministerin Kristina Schröders liebstes 
Kind, ist aber auch Kuschelkurs für 
die Wirtschaft. Denn die Unternehmen 
setzen selbst eine Frauenquote fest und 
bekennen sich öffentlich dazu. Sankti-
onen folgen nur, wenn sie die Selbst-
verpflichtung in einer bestimmten Zeit 
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gende Potenzial bei Frauen haben den 
Handlungsdruck für die Unternehmen 
erhöht. Bei einigen sind sogar die Boni 
an die Bedingung geknüpft, weibliche 
Spitzenkräfte anzuheuern. Langsam 
setzt sich auch in den Unternehmen 
die Erkenntnis durch, dass gemischte 
Vorstände mit wirtschaftlichem Erfolg 
einhergehen. Das belegen etwa Studi-
en von McKinsey und der US-ameri-
kanischen Fraueninitiative Catalyst. 

Kann nicht
Doch ein Umdenken in den Chefeta-
gen erfolgt nicht von heute auf mor-
gen. Alte Vorurteile sind nicht gleich 
vergessen. Zumal einige Vorzeigema-
nagerinnen auch schon wieder ge-
scheitert sind. Das sorgte fast für mehr 
Schlagzeilen als ihre Berufung. Der Fall 
der SAP-Vorstandsfrau Angelika Dam-
mann etwa verursachte einen großen 
medialen Aufruhr. Eine gescheiterte 
Frau stellt wieder alles infrage. Sie 
können es eben doch nicht, so lautet 
die simple Schlussfolgerung. Stürzen 
Männer hingegen, ist das offensicht-
lich Teil des Geschäfts, eine Randnotiz. 

Spitzenmanagerinnen stehen in 
gleißendem Rampenlicht – intern wie 
extern. Die Unterstellung, die Aus-
wahl sei aus Imagegründen erfolgt, 
schwingt immer mit. „Die Aufmerk-
samkeit ist intern fast noch größer. In 
meinen Führungsseminaren gibt es oft 
hitzige Diskussionen darüber, ob die 
neue Chefin wohl nur eine Quoten-
frau ist“, erklärt Jürgen Weibler. Er ist 
Professor für Betriebswirtschaftslehre 
an der Fernuniversität Hagen und hat 
sich auf Führungsfragen spezialisiert. 

Eine Frau im Vorstand verspricht 
ein gutes Image für das Unternehmen. 

„Wir brauchen bessere 

Aufstiegschancen für 

alle frauen, nicht nur 

eine Aufsichtsrats-

quote für ganz wenige. 

Deshalb kämpfe ich für 

die flexi-Quote: eine intelligente Quote, die 

bei den Ursachen für den geringen frau-

enanteil in top-positionen ansetzt und 

Unterschiede der Unternehmen und Bran-

chen berücksichtigt.“ 

Kristina Schröder,  

Bundesfrauenministerin

„Wir haben uns An-

fang 2011 freiwil-

lig verpflichtet, im 

Bayer-Konzern den 

frauenanteil in füh-

rungspositionen bis Ende 

2015 in Richtung 30 prozent zu entwi-

ckeln. Eine bessere Balance zwischen den 

geschlechtern eröffnet den Unternehmen 

wirtschaftliche Vorteile. Eine gesetzlich 

verordnete Quote ist unseres Erachtens 

entbehrlich.“

Marijn Dekkers,  

Vorstandsvorsitzender bei Bayer 

„ich bin für die frauen-

quote, weil die Män-

ner permanent das 

potenzial von uns 

frauen unterschätzen 

und deswegen seltener 

frauen in wichtigen positionen einsetzen.“

Anna Fiechel, Mitglied der Akademischen 

Damenverbindung Victoria zu Hannover
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kandidatinnen knüpfen bei „Generati-
on CEO“ inzwischen Karriere-Bande. 
Deshalb kennt der Mann sich mit der 
weiblichen Seite der Wirtschaft aus und 
betont das Potenzial: „Es gibt Frauen, 
die auch jetzt schon als CEO ein Dax-
Unternehmen führen könnten.“ 

Der Blick auf die Zahlenlage aller-
dings lässt kaum Jubelschreie aufkom-
men. Getan hat sich da in den vergan-
genen Jahren nämlich nicht besonders 
viel. Der Frauenanteil in den Vorstän-
den der deutschen Top-200-Unterneh-
men lag laut Managerinnen-Barometer 
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) im vergangenen Jahr 
wieder bei nur drei Prozent. Die Auto-
rin Barbara Bierach kennt die Misere 
nur zu gut. Sie sorgte mit dem Buch 
„Das dämliche Geschlecht – Warum 
es kaum Frauen im Management gibt“ 
Anfang des Jahrtausends für Provoka-
tion. Im Oktober 2011 – zehn Jahre 
nach dem ersten Erscheinen – hat sie 
ihr Buch noch einmal überarbeitet und 
mit neuen Zahlen gespickt. „Das Er-
schreckende dabei war: Es hat sich fast 
nichts getan. Die Zahlen haben sich 
kaum geändert“, sagt Bierach. Es gebe 
zwar mehr Frauen in der Abteilungslei-
terebene der Bundesbehörden und deut-
lich mehr C3- und C4-Professorinnen, 
„aber sonst ist alles so wie es war“. 

In den Vorständen der Dax-30-Un-
ternehmen hat sich nun aber doch was 
bewegt. Seit Juli gibt es unter den rund 
180 Dax-Vorständen zwölf weibliche, 
das ist ein Frauenanteil von etwa sechs 
Prozent. Der Stein ist trotz der auf den 
ersten Blick entmutigenden Zahlen 
ins Rollen gekommen. Die Diskussion 
über Quoten, der demografische Wan-
del und auch das bisher noch brachlie- >>>
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„Der Druck
muss Da sein“

Heiner Thorborg: „Es wird sich nur etwas  
ändern, wenn die Chefetage es auch will”

interview: heiner thorborg, 68 Jahre, zählt zu den angesehensten 
personalberatern Deutschlands. Mit dem netzwerk generation cEo 
will er weibliche führungskräfte nach ganz oben bringen.

interview
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Das war der Paukenschlag im sommer: Die 
schwangere marissa mayer wurde als Ya-
hoo-chefin berufen. warum würde es das so 
in Deutschland nicht geben?
Wer sagt denn so etwas?

ich.
Da sind Sie aber schief gewickelt. Das wird es 

geben, da bin ich ganz sicher.

sie sind aber optimistisch. wann soll es 
denn so weit sein?
Auf jeden fall noch in diesem Jahrzehnt. 

frauen, die in eine solche position gehen, ha-

ben jedes geld der Welt, um ihre Kinder gut 

betreuen zu lassen und das Drumherum zu 

organisieren.

um kinderbetreuung geht es hier aber doch 
nicht. Deutschland scheint noch nicht reif 
für einen solchen schritt. schauen sie nur, 
für welches aufsehen der Fall gesorgt hat.
Sie dürfen aber nicht vergessen, dass die per-

sonalie Mayer in Amerika auch nicht gerade 

alltäglich ist. Dort sind nur 14 prozent  der 

führungspositionen mit frauen besetzt und 

vier prozent der cEos sind frauen.

immerhin. in Deutschland sind es drei Pro-
zent, und es gibt keinen weiblichen ceO in 
einem Dax-unternehmen.
Ja, darauf können wir nicht besonders stolz 

sein. Es stimmt: Wir sind weit zurück. Aber 

das ändert sich jetzt dramatisch. Es gibt im-

mer mehr frauen, die chef werden. Und wenn 

eine zufällig schwanger sein sollte, wird es 

daran nicht scheitern. Da bin ich extrem  

optimistisch.

Die Pessimisten teilen ihre Zuversicht nicht 
und verlangen nach der Quote. warum wäre 
eine Quote so schlecht für Deutschland?
ich bin erklärter gegner der Quote. Allerdings 

sage ich auch: Der Druck muss da sein. Aber 

das passiert ohnehin gerade. Durch die öffent-

liche Diskussion baut sich eine Drohkulisse 

auf. Unternehmenslenkern muss klar werden, 

dass frauen sich fachlich wie persönlich ge-

nauso gut für den Job eines cEos eignen wie 

Männer. Aber Sie können eine neue Denke nicht 

einfach per Dekret verordnen. Es wird sich nur 

etwas ändern, wenn die chefetage es auch will.

einige Frauen haben es in den vorstand 
eines Dax-unternehmens geschafft und 
mussten auch schon wieder den hut neh-
men, wie etwa angelika Dammann bei saP. 
Das hat für viel wirbel gesorgt. Dürfen 
Frauen nicht scheitern?
Männer scheitern doch genauso. Vor allem 

wenn sie so in den Vorstand geschossen 

werden, wie es bei SAp der fall war. Die frau 

ist über nacht in den Vorstand gefallen, sie 

kannte sich nicht aus, hatte kein netzwerk. 

Außerdem stehen frauen in so einer positi-

on natürlich extrem im Rampenlicht. Werden 

weibliche führungskräfte nicht auf diese ex-

ponierte Stellung vorbereitet, wird der Anteil 

der gescheiterten frauen noch steigen.

Das wäre aber eine katastrophe, denn letzt-
lich bliebe doch das Gefühl: sie können es 
doch nicht. Oder?
Ja, es reicht eben nicht, eine Stelle aus pR-

gründen zu besetzen, das ganze muss auch 

konsequent durchgeführt werden.

wie?
nachhaltig. Erstens: Sie dürfen die frauen nicht 

einfach in den Vorstand katapultieren. zwei-

tens: Unternehmen müssen nach guten frauen 

suchen. Die frage ist immer: hätte sie den Job 

auch bekommen, wenn sie ein Mann wäre? 

Drittens: Sie sollten sie schon früher in der Ebe-

ne darunter reinholen, sodass sie die Kultur 

kennenlernen und netzwerke knüpfen können.

sie gehören zu einer Generation, die nicht 
unbedingt als Förderer der emanzipation 
gilt. warum engagieren sie sich so für das 
thema?
Mir haben einfach die gespräche mit den 

frauen gefehlt. Als personalberater besetze 

ich nur top-Management-positionen wie Vor-

stands- oder geschäftsführerposten – und da 

kamen frauen einfach nicht vor. ich fand aber, 

dass sie da hingehören.

und das netzwerk Generation ceO, das sie 
2007 gegründet haben, sollte entwicklungs-
hilfe leisten?
So habe ich dem thema erst einmal Sichtbar-

keit gegeben. Wir haben gezeigt, dass frauen 

es können und wie es geht. inzwischen sind 

120 frauen in dem netzwerk. Das hat bei an-

deren guten frauen interesse geweckt. Und 

es werden immer mehr, die aufstehen und 

sagen: ,Jetzt bin ich mal dran.‘

im besten Fall ist ihr netzwerk irgendwann 
überflüssig, nämlich wenn die Frauenfrage 
gelöst ist. würden sie sich darüber freuen?
Ja, das netzwerk ist endlich. Aber ich würde 

mich freuen, sehr sogar.

Interview: Stefanie Zimmermann
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„ich setze mich ent-

schieden dafür ein, 

den frauenanteil un-

ter physikern und vor 

allem auch in hoch-

rangigen positionen zu 

erhöhen. Allerdings halte ich Quoten nicht 

für den richtigen Ansatz, da sich auch hier 

eine gefahr verbirgt. Eine durch vielfältige 

Anreize motivierte Berufung nicht voll 

qualifizierter frauen wäre meiner Meinung 

nach der größte Schaden, den wir einer ech-

ten chancengleichheit zufügen können.“

Johanna Stachel, Präsidentin der Deut-

schen Physikalischen Gesellschaft 

„Die frauenquote kann 

helfen, wenn sie ver-

nünftig gemacht 

würde, Ungerechtig-

keiten zu beseitigen. 

Es ist ja auch lustig zu 

behaupten, dass die große Anzahl der 

Männer in führungspositionen wegen ih-

rer hervorragenden Kompetenzen dort ge-

landet seien. Es würde mir gefallen, wenn 

die Männer nicht aufgrund ihrer Domi-

nanz Land und Wirtschaft lenken, sondern 

frauen und Männer gemeinsam das Land 

retten oder in den graben fahren.“

Carsten Höfer, Kabarettist und Frauen-

versteher

„Es ist absurd, dass 

wir im Jahr 2012 bei 

einer so gut ausge-

bildeten weiblichen 

Bevölkerung mit so 

brillanten weiblichen fach-

kräften am Arbeitsmarkt noch diskutieren 

müssen, ob ein Bruchteil der relevanten 

führungspositionen in Vorstand und Auf-

sichtsrat mit frauen besetzt wird. Wir wis-

sen aus internationalen Erfahrungen, dass 

divers zusammengesetzte führungsebe-

nen bessere Ergebnisse erzielen. Das liegt 

nicht daran, dass frauen besser sind, son-

dern dass sie anders sind.”

Ursula von der Leyen, Bundesministerin 

für Arbeit und Soziales
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Doch der Schaden für das Ansehen ist 
umso größer, wenn der Fall auf dem 
Fuße folgt. Der größte Fehler sei, so 
Personalberater Thorborg, eine viel-
versprechende Kandidatin durch die 
gläserne Decke zu sprengen – ganz 
ohne Netzwerk oder Vorerfahrung. Ein 
solches Netz will allerdings erst einmal 
aufgebaut werden. Deshalb brauche es 
schon in der zweiten und dritten Reihe 
weibliche Führungskräfte – einen Un-
terbau also. Dann können aus diesem 
Netzwerk auch wieder Frauen aufrü-
cken. Wichtigstes Kriterium bei der 
Besetzung eines Postens ist aber nach 
wie vor Kompetenz.

Wenn Karrierefrauen scheitern, 
hat das jedenfalls nichts mit dem Füh-
rungsstil zu tun. „Empirisch gesehen 
gibt es kaum Unterschiede zwischen 
männlichem und weiblichem Füh-
rungsstil“, so Managementexperte 
Weibler. Das erklärt er so: „Frauen 
in Leitungspositionen orientieren sich 
am vorherrschenden Führungsstil im 
Unternehmen.“ Sie fürchteten Schwie-
rigkeiten, wenn sie zu stark von der 
Norm abweichen. Deshalb passen sie 
sich oft genug einfach an. 

Allerdings sagt Weibler auch: „Den 
als erfolgreich geltenden transforma-
tionalen Führungsstil praktizieren 
weibliche Chefs häufiger.“ Vier Punkte 
kennzeichnen diesen Stil: Eigenes vor-
bildliches Verhalten, Inspiration, Mo-
tivation und individuelle Zuwendung. 
Vermeintlich männliches Erfolgsver-
halten abkupfern müssen Karriere-
frauen also nicht. „Authentizität ist 
viel wichtiger als männliches Gehabe. 
Da wird sie akzeptiert, auch oder ge-
rade weil sie ihren eigenen Weg geht“, 
meint der Managementexperte. Hei-
ner Thorborg wird noch deutlicher: 
„Frauen dürfen ihre Weiblichkeit nicht 
verleugnen, Männer wollen keine 

männlichen Frauen.“ Selbstverständ-
lich müssten weibliche Führungskräfte 
aber auch harte Entscheidungen tref-
fen, und mit Kritik sollten sie dann 
souverän umgehen.

Darf nicht
Es gibt Theorien über Theorien, warum 
Frauen nicht durch die gläserne Decke 
brechen. Neben „Sie kann nicht“ gibt es 
noch „Sie darf nicht rein“. Das heißt in 
anderen Worten: Männer verstellen mit 
ihren Seilschaften Spitzenmanagerinnen 
regelmäßig den Eintritt in die Chefetage. 
Thorborg beschreibt das so: „Da hat ei-
ner seinem Kumpel den Posten verspro-
chen und dann wird das so gemacht.“ 
Aber schlimmer noch sei, dass oft ein 
mangelndes Interesse und Unaufmerk-
samkeit die Besetzung von Führungs-
positionen mit Frauen verhindere. „Es 
fehlt an Potenzialanalysen, mit denen 
man die Hoffnungsträger identifizieren 
kann. Hier mangelt es an Systematik“, 
kritisiert der Personalberater.

Ein anderer Grund, warum Frauen-
karrieren schon scheitern, bevor sie be-
gonnen haben, ist das starre deutsche 
Karriereideal. Heiner Thorborg ist das 
ein Dorn im Auge. „Wir hätten viel ge-
wonnen, wenn die Personalabteilungen 
Lebensläufe anders lesen würden. Es 
darf auch mal eine Vita sein, die nicht 
ganz so gerade verlaufen ist“, macht er 
klar. „Aber dies ist eher ein Problem 
der Personalabteilungen und nicht so 
sehr der oberen Etage.“ In vielen Län-
dern ist man da nicht so streng, vor 
allem in den USA. 

Dass die Staaten mehr Frauen in 
Top-Positionen vorweisen können, liegt 
für Autorin Bierach aber vor allem an 
den Elite-Colleges für Mädchen, die 
hochkarätige Karrierefrauen wie die 
jetzige amerikanische Außenministerin 
Hillary Clinton und die Ex-Außenmi- >>>
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sehr unterschiedlich sind“, verrät sie. 
„Dabei geht es aber nicht so sehr um 
das Frauenthema oder die Familie. 
Wir tauschen uns über nächste Karrie-
reschritte aus.“ Und da hat die 45-Jäh-
rige noch viel vor: „Ich bin jeden Tag 
zufrieden, wo ich bin, aber ich will 
auch noch viel verändern.“

Eigentlich sollte doch alles auf Zei-
chen Karriere stehen. Es gibt Vorbilder 
für Frauen, die Wirtschaft stellt sich 
auf die Frauen ein, der demografische 
Wandel spielt ihnen in die Hände, die 
alten Ausreden gelten nicht mehr und 
die heutige Generation Männer ist 
doch an erfolgreiche Frauen gewöhnt. 
Das Problem scheint sich also selbst 
zu lösen. Personalberater Thorborg ist 
da nicht ganz so sicher: „Das stimmt, 
junge Männer haben ein ganz anderes 
Selbstverständnis. Aber dafür wird es 
vielleicht andere Konflikte geben.“ 
Die Frauen seien ja jetzt schon in der 
Schule und an der Uni besser. Die 
Folge: „Die Männer beginnen, sie als 
Konkurrenz wahrzunehmen, die ihnen 
den Job wegnehmen. Da wird es sicher 
eine Gegenreaktion geben.“ 

Stefanie Zimmermann

Thorborgs Netzwerk. Die Tochter 
der ehemaligen Bundestagspräsiden-
tin Rita Süssmuth ist Direktorin bei 
McKinsey und im Büro in Shanghai 
tätig. „Nein, so einfach ist das leider 
nicht“, merkt sie an. Die Wirtschaft 
müsse die geeigneten Bedingungen erst 
noch schaffen, sagt sie und tadelt vor 
allem die Präsenzkultur in deutschen 
Unternehmen. „Das funktioniert ein-
fach nicht, wenn man eine Familie 
hat“, sagt die 45-Jährige. Sie weiß 
selbst am besten, wovon sie spricht. 
Die Karrierefrau mit vier Söhnen ist 
ein echtes Role Model, denn sie hat es 
mit Familie bis nach oben geschafft.

Keine Ausreden mehr
Süssmuth-Dyckerhoff profitierte von 
flexiblen Arbeitszeiten. „Bei meinem 
ersten Sohn habe ich einen Tag frei 
gehabt und konnte mir meine Zeit 
relativ flexibel einteilen.“ Das Ganze 
erfordert aber präzise Organisation 
und Disziplin. Ein Preis, den sie ger-
ne zahlt und von dem sie glaubt, dass 
ihn auch andere gerne in Kauf neh-
men würden. Deshalb setzt sie sich als 
Mentorin ein und will motivieren. Sie 
ist überzeugt: „Es hilft Frauen zu hö-
ren, wie es andere geschafft haben.“ 
Sie profitiert vom Austausch mit den 
gleichgesinnten  Netzwerkerinnen von 
„Generation CEO“. „Die Gruppe ist 
ein gutes Schatzkästchen, weil wir alle 

nisterin Madeleine Albright hervor-
gebracht haben. „Da haben die USA 
einige Jahre Vorsprung. In diesen Ein-
richtungen lernen Mädchen, dass sie 
einfach alles können“, meint Bierach.

Will nicht 
Ein weiterer Grund, warum Frauen 
noch nicht ganz oben angekommen 
sind, liegt bei ihnen selbst. „Frauen 
scheinen nach wie vor nicht über die 
Rhetorik herauszukommen“, stellt 
Bierach klar. „Die Mädchen ziehen 
einfach nicht mit.“ Gründe wie Fa-
miliengebundenheit will die Autorin 
nicht gelten lassen. Eines ihrer liebsten 
Beispiele ist die Fluggesellschaft Luft-
hansa. „Eine Stewardess ist genauso 
viel unterwegs wie eine Führungskraft, 
hat also die gleichen Schwierigkeiten, 
ihre Kinder unterzubringen“, führt 
sie an. „Während es aber tausende 
Stewardessen gibt, sind nur etwa fünf 
Prozent der Piloten weiblich.“ Die re-
solute Autorin findet die Diskussion 
deshalb auch verlogen. Sie vermutet, 
dass nur jede fünfte Frau wirklich 
Karriere machen will. „Jetzt wäre aber 
der Zeitpunkt, die Hand zu heben. 
Die Wirtschaft sucht händeringend 
Frauen“, mahnt sie. 

Im Gegensatz zu Bierach sieht 
Claudia Süssmuth-Dyckerhoff das 
„Man muss nur wollen“ kritisch. Sie 
ist eine der Spitzenmanagerinnen in 

Esther Roman ist Director Training & De-
velopment bei der Michael Page Gruppe.

Überrealistische Selbsteinschätzung
frauen treten tendenziell bescheidener und vorsichtiger auf als 

Männer, bei der Bewerbung und im Vorstellungsgespräch. Sie sind 

oft überrealistisch in ihrer Selbsteinschätzung. Dadurch fällt es 

ihnen schwerer, ihre Stärken zu erkennen und sich richtig zu ver-

markten. frauen haben häufig das Bedürfnis, Erklärungen auf nicht 

gestellte fragen zu liefern und sich zu rechtfertigen, etwa bei fami-

lienpausen. Sie sind beim thema gehaltsverhandlung ebenfalls zu-

rückhaltender und haben probleme, auf Augenhöhe zu verhandeln. 

ohne frage sind die obersten führungsebenen noch immer in hän-

den der Männer. ich persönlich glaube nicht, dass das eine Quote lö-

sen kann. Vielmehr muss sich in den Köpfen etwas ändern. frauen 

in führungspositionen tragen zu größeren Unternehmenserfolgen 

bei. Diese Erkenntnis, viele motivierende Vorbilder und Erfolgsge-

schichten sowie geeignete förderprogramme werden helfen, den 

frauenanteil unter führungskräften zu erhöhen.
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