Die Attitüde einer Chefin
Lieber ein unperfektes Original
als eine perfekte Kopie
Im Jahr 2014 sind Frauen in der Führungsetage immer
noch in der Minderzahl. Dabei prägen Chefinnen ihr Unternehmen häufig viel stärker als ihre männlichen Kollegen. Und das geschieht immer dann, wenn sie mit der
richtigen Attitüde an die Aufgabe herangehen. Wenn sie
sich trauen, lieber ein unperfektes Original zu sein, als
eine perfekte Kopie.

„W

o ist er?“ Mit diesen Worten stürmte ein aufgebrachter Kunde an meinem Schreibtisch
vorbei, direkt in das große Chefbüro des altehrwürdigen
Hamburger Alsterhauses, wo ich vor über 12 Jahren zur
Einarbeitung im Rahmen meines Traineeprogramms beschäftigt war. Und ich werde den Gesichtsausdruck dieses Herren niemals vergessen, als er sich leicht verwirrt
umschaute. Denn wahrscheinlich hatte er mit allem gerechnet, nur nicht mit einem: Der Chef des Kaufhauses
war eine Frau.
Auch heute noch ist die Vorstellung eines klassischen
Chefs in vielen Köpfen vor allem mit maskulinen Attributen verknüpft. Das Resultat ist bekannt. Frauen in Führungspositionen sind im Jahr 2014 immer noch in der
Minderheit, was zu der bekannten Diskussion um die
mögliche Einführung einer Frauenquote geführt hat, auf
die ich an dieser Stelle aber gar nicht eingehen möchte.
Ich glaube nämlich, dass die Zeit mehr als reif ist, dass
Frauen in Führungspositionen eine vollkommene Selbstverständlichkeit werden. Und zwar nicht aufgrund irgendwelcher Quoten, Pläne oder Zwangsmaßnahmen,
sondern weil Frauen einfach gute Chefinnen sind. Weil
Sie Qualitäten haben, die wir Männer niemals erreichen
werden. Weil schon Otto Rehagel wusste, dass es keine
jungen oder alten Spieler gibt, sondern immer nur gute
oder schlechte.

Wie sieht die Attitüde einer guten Chefin aus? Ich selber
hatte in meiner eigenen Karriere als leitender Angestellter im Einzelhandel drei Frauen als direkte Vorgesetzte.
Jede von ihnen hatte ihre Stärken, und natürlich auch
ihre Schwächen. Doch unter dem Strich haben sie mich
mehr geprägt, als viele meiner männlichen Chefs, die im
harten Alltag eines großen Konzerns oftmals eher stromlinienförmig agierten. Und wenn Sie mich fragen würden,
was mich bei meinen Chefinnen am meisten beeindruckt
hat, würde ich Ihnen folgende Antwort geben: die weibliche Herangehensweise an das Thema Führung.
Die Empathie im Umgang mit Mitarbeitern, die Flexibilität in der Kommunikation und die permanente Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Genau in diesen Fähigkeiten
liegen die großen Stärken einer Chefin. Allerdings trauen
sich nur die wenigsten, diese auch in ihrer vollen Gänze
zu nutzen.
Viel zu oft beobachte ich, wie Frauen ihre männlichen
Kollegen eins zu eins kopieren, deren Verhaltensmuster
übernehmen und sich dabei von ihren ureigensten Qualitäten entfernen. Doch bevorzugen Sie nicht auch viel
lieber das vielleicht unperfekte Original als die perfekte
Kopie? Ich würde mir viel mehr Frauen in der Chefetage
wünschen, die sich trauen, als Original voranzugehen
und die Unternehmens- und Führungskultur mit ihrer
Persönlichkeit prägen.

Und dafür braucht es noch einige gewaltige Veränderungen. Denn auch, wenn es sich in der offiziellen Kommunikation anders anhört, reagieren viele Unternehmen auf
die Herausforderungen von 2014 immer noch mit den Rezepten von 1984.
Die Folge: Verkrustete Strukturen, eine fehlende Personalentwicklungsstrategie und ein rückwärtsgerichteter
Umgang mit der demografischen Entwicklung. Doch
um in Zeiten des immer schneller werdenden Wandels
erfolgreich zu sein, können die Unternehmen gar nicht
mehr darauf verzichten, die Stärken einer Chefin auf Führungspositionen aller Hierarchieebenen gezielt zu nutzen. Und dafür müssen rechtzeitig die entsprechenden
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Home-Offices, betriebliche Kindergärten, Jobsharing und
flexible Arbeitszeiten sollten eigentlich längst eine Selbstverständlichkeit sein, denn nicht nur die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen haben sich rasant verändert, sondern auch die Lebensentwürfe und Karriereplanungen
moderner Frauen. Unternehmen, die am schnellsten auf
diese Entwicklungen reagieren und ihre Firmenkultur verändern, werden zu den Gewinnern der Zukunft gehören.
Und auch wenn in dieser immer noch unzufriedene Kunden in das Chefbüro stürmen werden, so wird es schon
bald alltäglich sein, dass diese wie selbstverständlich von
einer Chefin empfangen werden.
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Impulsgeber für Veränderung. Als Vortragsredner und Autor
verknüpft der ehemalige Top-Manager humorvolles Storytelling mit wertvollen Inhalten und mutigen Ideen. Mit der von
ihm entwickelten Veränderungsformel (V=W4) unterstützt er
Menschen dabei, die Chancen von Veränderungen zu nutzen
und ihr volles Potenzial zu entfalten.

2

3

