
Viel ist dieser Tage vom Kulturwandel in 

der Wirtschaft die Rede. Ob ‚Girlsday‘, 

Frauenquote oder freiwillige Selbstver-

pflichtung – Unzweifelhaft ist die weibliche 

Kollegin „in“. Trotzdem ist die Zahl von 

Frauen in TOP-Positionen überschaubar. 

Die Parität hat Verspätung. Strukturelle  

Defizite in Wirtschaft und Gesellschaft  

führen zu einer indirekten Benachteiligung 

bei den Karrierechancen: insbesondere die 

Vereinbarung von Familie und Beruf, die 

Frauen stärker als Männern abverlangt 

wird, führt zu Elternpausen, kürzeren  

Wochenarbeitszeiten oder weniger Über-

stunden. Dies lässt Frauen bei Beförderun-

gen im Vergleich zu ihren länger arbeiten-

den Kollegen ins Hintertreffen geraten. 

Gibt es aber spezifische Hürden, denen 

sich Frauen, die in einer Führungsposition 

angekommen sind, stellen müssen? 

Führung entfaltet sich in Wechselwirkungen 

von Führungskraft, Gruppe und organisa-

torischer Einbettung. Sie gelingt daher nur 

insofern und insoweit dies die individuellen 

Fähigkeiten der Führungskraft ermögli-

chen, die Gruppe annimmt und die  

Organisation zulässt. Diesen Herausforde-

rungen sind sowohl Männer als auch  

Frauen ausgesetzt. Auch geschlechter- 

spezifische Erwartungshaltungen, z. B. das 

Rollenbild des dominanten, offensiven  

Anführers oder der kooperations- und  

mitarbeiterorientierten Anführerin, belasten 

weibliche und männliche Führungskräfte 

gleichermaßen – nicht jede männliche  

Führungskraft ist ein „harter Hund“ und 

besonders durchsetzungsstark, nicht jede 

weibliche Führungskraft eine „selbstlose 

Teamplayerin“ und besonders gut in der 

vermittelnden Beilegung von Konflikten. 

Spezifische, nur weibliche Führungskräfte 

betreffende Hürden gibt es meiner  

Ansicht nach daher nicht. Männer und 

Frauen kämpfen zu gleichen Teilen mit 

Vorurteilen, schwierigen Teams und unvor-

teilhafter Organisation.

 STANDPUNKTE

„Wie viele Frauen wollen 
führen?“  
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 STANDPUNKTE

„Spielt das Geschlecht wirklich 
eine Rolle? “

Woran es liegen mag, dass es so wenig 

Frauen in Führungspositionen gibt? Nun, 

es kommt sicherlich hin und wieder vor, 

dass ein Mann in der Schlüsselposition sitzt 

und einer Frau nicht zutraut, dass diese das 

gerade führungslose Team so gut bändigen 

kann wie ein Mann. Daneben scheuen  

sicherlich noch immer einige Unternehmen 

die naturgemäße Möglichkeit, dass eine 

Frau wegen Schwangerschaft eine Weile 

ausfallen könnte. 

Doch das sind, so denke ich, nicht die ein-

zigen und auch nicht die hauptsächlichen 

Gründe. Aus meiner Sicht ist einer der 

Hauptgründe, dass Frauen sich selbst  

einfach deutlich seltener in einer Führungs-

rolle sehen oder vielleicht sogar nicht so 

viel Verantwortung übernehmen wollen. 

Auch die Furcht, sich durch das Überneh-

men einer Führungsposition viel mehr  

Konflikten auszusetzen und mehr Entschei-

dungen treffen zu müssen, spielt meines 

Erachtens nach eine Rolle.

Wieso das so ist? Ich denke, dass noch  

immer die Erziehung einen großen Teil  

dazu beiträgt. Die meisten Männer sind 

nach meiner Erfahrung deutlich stärker  

daran interessiert, in ihrem Beruf eine 

Machtposition auszuüben. 

Gesetzliche Quoten nützen daher wenig. 

Ob Frauen die besseren Führungskräfte 

sind? Das lässt sich so pauschal nicht sagen. 

Viele Frauen in Führungspositionen haben  

regelrecht männerspezifische Verhaltens-

weisen übernommen. Die „weiblichen  

Eigenschaften“, von denen man sagt, dass 

sie in einer Führungsrolle sehr wertvoll  

wären – also gutes Zuhör-vermögen,  

Einfühlungsvermögen usw., sind auch bei 

Männern häufig in großem Maße vorhan-

den. Oft ermutigen wir in Coachings und 

Trainings Männer in Führungspositionen, 

diese Eigenschaften auch zu nutzen und zu 

zeigen. 



 TRAINING

Sind Frauen die besseren Chefs?
Britta Müller unterstützt Frauen in Führungspositionen oder auf dem Weg dortin mit wirksamen Ratschlägen
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Wissenschaftler der Norwegian Business School haben das 

Verhalten von 2.900 Führungskräften analysiert und  

kommen zu dem Schluss, dass Frauen die besseren Chefs 

sind. Aufschluss darüber geben vordefinierte Charakter-

züge, die für ein gutes Management wichtig sein sollen. So 

halten die Wissenschaftler rund um Oyvind Lund Martinsen 

folgende Werte für wichtig: Emotionale Stabilität,  

Extrovertiertheit, Offenheit, Geselligkeit und Gewissen-

haftigkeit. In Bezug auf die Persönlichkeit schnitten Frauen 

bei der Studie deutlich besser ab und überzeugten als  

Führungskraft. Soweit die Theorie. Doch in der Praxis sieht 

es anders aus. In Deutschland ist nur jede fünfte Führungs-

position mit einer Frau besetzt. Woran liegt das? 

Bei Führungskräften sind auch heute noch Eigenschaften 

wie Durchsetzungsfähigkeit, Selbstmarketing, Selbst- 

bewusstsein und Schnelligkeit gefragt. Das sind aber nicht 

unbedingt die Eigenschaften, die man mit Frauen in  

Verbindung bringt. Und hier entsteht der Konflikt. Das, 

was man an Frauen schätzt, entscheidet nicht über ihren 

beruflichen Aufstieg. Doch sollen sich Frauen deshalb in 

der beruflichen Welt anpassen? In meinen Trainings gebe 

ich Frauen in Führungspositionen oder Frauen, die auf dem 

Weg dorthin sind, gerne folgende Ratschläge:

 Gleiche Kommunikation

Die meisten Chefs sind männlich. Kommunizieren Sie mit 

ihnen ebenso männlich: kurz, sachlich, ergebnisorientiert.

 Selbstbewusstes Auftreten

Machen Sie sich Ihre Stärken bewusst und treten Sie dem-

entsprechend selbstbewusst auf.

 Reflektion

Reflektieren Sie sich und Ihr Verhalten. Stimmen Selbst-  

und Fremdbild bei Ihnen überein?

 Weiterbildung für mehr Erfolg

Beantragen Sie Weiterbildungen, Coachings oder Seminare 

um Ihre Kompetenzen auszubauen, die Ihnen auf dem 

Weg zur Führungskraft noch fehlen.

 Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht

Setzen Sie sich mit der Psyche des Mannes auseinander,   

damit Sie seine Verhaltensweisen besser verstehen und 

nachvollziehen können.

 Richtiger Umgang bei Konflikten

Finden Sie einen konstruktiven Umgang mit dem  

Dominanzverhalten der Männer. Werden Sie nicht die 

noch dominantere „Alphafrau“. Nutzen Sie stattdessen  

Ihre weiblichen Stärken, indem Sie Anerkennung, Wert-

schätzung und Teamorientierung vorleben.

Natürlich sind Frauen nicht per se die besseren Chefs.  

Allerdings bringen sie sehr gute Grundvoraussetzungen 

für eine Führungsposition mit. Wenn wir zukünftig mehr 

Frauen in Führungspositionen erleben wollen, bedarf es 

also nicht unbedingt einer gesetzlich vorgeschriebenen 

Quote. Eine größere Rolle auf dem Weg zu mehr Frauen in  

Führung spielen Selbstreflexion, Weiterbildung und eine 

entsprechende Unternehmenskultur.

Britta Müller 
CAPERA Kooperationspartnerin


