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So schaffst du es als Frau in die Führungsetage 

Fünf unverzichtbare Karrierestrategien 

 

Frauen sind in Führungspositionen heutzutage zwar deutlich häufiger anzutreffen als 
noch vor wenigen Jahren, aber noch immer ist die Führungsetage eine Domäne der 
Männer. 

Du bist gut ausgebildet, kompetent und hast den Willen im Job ganz nach oben zu 
kommen? Aber irgendwie bleibst du auf der Mitte des Weges stecken? Wie sehr du 
dich auch anstrengst, die Männer ziehen an dir vorbei ... Sie bekommen die 
besseren Jobs, mehr Verantwortung, mehr Geld? 

Oder du bist gerade erst in deinen Beruf gestartet und möchtest von Anfang an die 
Fehler vermeiden, die es Frauen unmöglich machen, ihre Karriere richtig in Schwung 
zu bringen? 

Gut so! Denn nur wenn du die typisch weiblichen Karrierefallen umschiffst, schaffst 
du es in die Führungsetage. In diesem Video erfährst du, welche dieser 
Karrierefallen am häufigsten sind, wie du sie enttarnst und vor allem, mit welchen 
Strategien du sie umgehst und so deinen Weg nach oben frei machst. 

Die Frauen sind es oft selbst, die sich bei ihrer Karriere im Weg stehen. Vielleicht 
dringen sie noch auf die mittlere Managementebene vor aber dann ist Schluss, 
während ihre männlichen Kollegen an ihnen vorbei ziehen. 

Ich weiß wovon ich rede. Warum und woher? Weil ich es selbst erfahren habe und in 
die typisch weiblichen Karrierefallen getappt bin. Hätte ich damals gewusst, was ich 
heute weiß, hätte ich mir viel Frust und Ärger ersparen können. Nicht selten war ich 
auch kurz davor ganz aufzugeben, bei den vielen Steinen, die mir im Weg lagen oder 
dorthin gelegt wurden. 

Mein Name ist Antje Bördner und ich stehe heute zusammen mit einem Partner an 
der Spitze meines eigenen, erfolgreichen Beratungs- und Trainingsunternehmens. 
Der Weg dorthin war nicht immer ganz einfach und um ein Haar, hätte ich es auch 
nicht geschafft. Aber der Reihe nach: Ich habe ein naturwissenschaftliches Studium 
als eine der besten meines Jahrgangs abgeschlossen. Ich habe Praktika und 
Zusatzausbildungen gemacht, war das, was man wirklich pfiffig und kompetent nennt.  

Nach zwei erfolgreichen Jahren als Projektleiterin wurde ich mit 28 Jahren 
Geschäftsführerin eines großen Verbandes. Ich arbeitete viel und hart, hatte aber 
dennoch das Gefühl auf der Stelle zu treten. Während meine männlichen 
Mitgeschäftsführer stets neue Aufgaben und Verantwortungsbereiche übertragen 
bekamen, wuselte ich eifrig vor mich hin, ohne das sich etwas Entscheidendes an 
meiner Position veränderte. 

Zudem machte mir meine Arbeit keinen großen Spaß und so beschloss ich, mich 
beruflich noch einmal ganz zu verändern. Ich machte ein Volontariat und begann als 
Wissenschaftsjournalistin zu arbeiten. Auch hier konnte ich schnell gute Kontakte 
knüpfen und durch meine Arbeit zeigen, dass ich es wirklich drauf hatte. Schnell 
wechselte ich von den Printmedien zum Film, was für mich damals ein absoluter 
Traumberuf war. 
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Doch irgendwann fing ich an, im übertragenden Sinne festzustecken. Ich musste 
feststellen, dass die wirklich interessanten Themen an mir vorbei gingen. Meine 
männlichen Redaktionskollegen bekamen die spannenderen Themen, machten die 
interessanteren Reisen und ihre Beiträge liefen auf den besseren Sendeplätzen. 

Anfangs habe ich noch viel argumentiert und versucht inhaltlich zu begründen, was 
aus meiner Sicht hier falsch lief. Aber das änderte nicht viel. Zunehmend frustrierter, 
zog ich mich zurück und gab mich meinem Schicksal hin eben nur im Mittelmaß zu 
arbeiten. Nach Jahren dieses mehr oder weniger demotivierenden Zustands 
beschloss ich den Job ganz an den Nagel zu hängen. 

Ich wollte nicht mehr gegen Windmühlen und männliche Kollegen kämpfen, die am 
Ende doch gewannen. Mir war klar, wie kompetent ich in meiner Sache war und so 
suchte ich nach einer Möglichkeit, dies endlich auch belohnt zu bekommen. 
Zunehmend durchschaute ich die männlichen Spiele und fand mehr und mehr 
Gefallen daran, diese zu enttarnen. Ich beobachtete sehr präzise, führte viele 
Gespräche mit Männern und Frauen zu dem Thema und analysierte das Verhalten 
von erfolgreichen und eher erfolglosen Menschen im Business. 

Als Journalistin konnte ich alleine schon extreme Unterschiede in der Kommunikation 
von Männern und Frauen im Job entdecken, die die Karriere der einen extrem 
beschleunigten, während die anderen (meist die Frauen) an einem bestimmten Punkt 
stecken blieben. Daneben machte ich eine Ausbildung zur Trainerin für 
Körpersprache und fand auch hier deutliche Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern, die eine enorme Wirkung entweder auf der Karriereleiter nach oben 
aber leider auch nach unten haben. 

Ich fing an die gewonnenen Erkenntnisse konsequent für mich umzusetzen. Und 
siehe da, es funktionierte. Ich wurde mehr und mehr gesehen, bekam die 
Anerkennung, die ich mir wünschte und auch deutlich mehr Gehalt. So ging ich 
meinen Weg, Schritt für Schritt bergauf, ich machte wirklich Karriere.  

Doch mein Ziel war mein eigenes Unternehmen, das ich heute zusammen mit einem 
Partner mit Erfolg und viel Freude führe. Zu meinen liebsten Aufgaben gehört es dort, 
Frauen dabei zu unterstützen, den Weg ganz nach oben in die Chefetage zu finden 
und zu gehen. 

Karriere ist leider nicht immer eine Frage der Kompetenz. Sie ist vielmehr eine Art 
„Spiel“, dessen Regeln du begreifen und beherrschen musst. Sobald du das getan 
hast, kannst du deine Taktik ändern, und deinem Weg nach oben steht nichts mehr 
im Weg. 

Keine Angst. Ich sage dir jetzt nicht, dass du deine männlichen Kollegen kopieren 
sollst oder gar männliches Machtgehabe übernehmen musst. Ich sage dir auch nicht, 
dass du einfach besser sein musst als die Männer oder noch mehr arbeiten sollst. 
Genau das tust du wahrscheinlich schon und dennoch ist deine Karriere irgendwie 
ins Stocken geraten oder will gar nicht erst in Schwung kommen. 

Der Grund warum Frauen noch immer selten in Führungspositionen zu finden sind, 
ist die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Und hier liegt auch der Schlüssel, um 
dieses Problem zu lösen! 

Du musst nicht besser sein als deine männlichen Kollegen, du musst auch nicht 
härter und mehr arbeiten, um dich zu beweisen. Im Gegenteil, das nimmt dir nur die 
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Kraft dich auf die Dinge zu konzentrieren, die dich wirklich weiter bringen. Was du 
tun musst, ist die Strategie männlicher Kommunikation zu erkennen und für dich zu 
nutzen.  

Während Frauen meist auf der inhaltlichen und emotionalen Ebene argumentieren, 
haben die Männer vor allem ihren Status im Blick. Da nutzt es den Frauen wenig, 
dass sie häufig besser ausgebildet sind als Männer oder einen hervorragenden 
Studienabschluss in der Tasche haben – spätestens im mittleren Management ist 
Schluss.  

Selbstverständlich wollen Frauen Macht, sie wollen Karriere machen, nicht ständig 
hinter ihren männlichen Kollegen zurückstehen und das gleiche Geld verdienen. 
Aber während Männer das ganz klar in ihrer Kommunikation ausdrücken, setzen 
Frauen darauf, dass man ihre Leistung schon bemerken und anerkennen wird – 
meist vergeblich.  

Frauen wollen sich weniger überordnen oder unterordnen, sie wollen Verbindungen 
schaffen. Männer machen das anders. Sie wollen sich durch ihr Verhalten und ihre 
Kommunikation klar abgrenzen und in der Rangordnung nach oben klettern. Was 
ihnen durch ihr Verhalten auch deutlich leichter gelingt als Frauen. 

 

Karrierestrategie Nummer eins: nutze die Rangordnung! 

 

Stelle deine Position in der Rangordnung von Anfang an klar und behaupte sie! 
Sprich nicht mit der Assistenz sondern direkt mit dem Chef. Frauen neigen dazu, ihre 
Inhalte nicht gleich ganz oben zu kommunizieren, sondern deren Wichtig- und 
Richtigkeit zuerst weiter unten in der Rangfolge abzuklopfen.  

Nicht selten werden so gute Ideen nicht oder nur unvollständig weitergegeben oder 
die Idee wechselt auf dem Weg nach oben ihren Urheber. Das gilt auch für wichtige 
Informationen. Wissen ist Macht und Frauen teilen in Unternehmen ihr Wissen oft zu 
leichtfertig mit anderen.  

Ein Beispiel: Du triffst einen Kollegen auf dem Flur und erzählst ihm, dass dir 
aufgefallen ist, dass ein Prozess etwa durch einen bestimmten Schritt enorm 
beschleunigt werden könnte. Nicht selten relativiert der Kollege im Gespräch mit dir 
diese interessante Information um dann wenig später selbst damit zu glänzen.  

Mir selbst ist dieser Fehler zu Beginn meiner Berufslaufbahn auch passiert. Wenn es 
beispielsweise um ein interessantes Thema für eine neue Reportage ging. Statt es 
zuerst ganz oben zu platzieren und entsprechend zu verkaufen, habe ich meine 
Ideen etwa mit Redaktionskollegen geteilt und diskutiert. Oft musste ich mir dann 
viele Einwände anhören, warum das Thema zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Form 
nicht wirklich spannend wäre.  

Statt an meine Idee zu glauben und sie ganz oben in der Rangfolge zu 
kommunizieren, begann ich selbst daran zu zweifeln und das Thema am Ende ganz 
zu verwerfen. Nicht nur einmal musste ich erleben, dass in der nächsten 
Redaktionssitzung ein Kollege das Thema, in leicht abgewandelter Form als 
brillantes Reportage Thema präsentierte, an dem er schon lange “dran sei”.  
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Deshalb: Kommuniziere deine Position in der Rangfolge immer wieder klar und 
deutlich. Was kannst du? Wo gehörst du hin? Wer steht unter und wer über dir? 
Viele Frauen suchen in ihrer Kommunikation nach Gemeinsamkeiten oder versuchen 
inhaltliche und emotionale Netzwerke zu knüpfen. Sie kennen es ja auch so von 
zuhause.  

Wer ist hauptsächlich für die sozialen Kontakte, die Organisation von Geburtstagen 
oder anderen Familienfeiern, die Einladung von Freunden und so weiter zuständig? 
Klar – fast immer die Frauen. Und dieses Verhalten übertragen sie fälschlicher Weise 
auch in ihren Berufsalltag. Das ist auf dem Weg nach oben einer der fatalsten Fehler.  

Frauen möchten nicht als eiskalt, karrieregeil oder rücksichtslos angesehen werden 
und setzen dieses Verhalten oft damit gleich. Mit der für ihre Karriere tödlichen Folge, 
wieder verbindend und ausgleichend zu kommunizieren. Liebe Frauen: Ihr seid keine 
karrieregeilen, gefühllosen und rücksichtslosen Menschen, wenn ihr klar und deutlich 
Position bezieht wo ihr steht beziehungsweise stehen solltet und was ihr drauf habt.  

 

Karrierestrategie Nummer zwei: sei präsent! 

 

Den Punkt der jetzt kommt, solltet ihr absolut verinnerlichen, wenn ihr es ganz an die 
Spitze schaffen wollt. Es geht nämlich nicht nur um euer Handeln sondern vor allem 
um die Art und Weise, wie ihr es kommuniziert. Frauen leisten sehr gute Arbeit aber 
das allzu oft im stillen Kämmerlein. Präsenz ist einer der wichtigsten Faktoren 
überhaupt, wenn es um die eigene Karriere geht.  

Erledige deine Arbeit nicht nur, sondern rede auch darüber. Dabei muss es nicht 
unbedingt um eine Jahrhundertidee gehen, die du gerade austüftelst. Nein – sei stolz 
auf das, was du jeden Tag leistest und kommuniziere es auch so in die Welt, 
beziehungsweise in die Firma. Das hat nichts mit Selbstüberschätzung oder 
Größenwahn zu tun. Sondern mit einer gesunden Einstellung zu dem, was du leistest.  

Männer machen das übrigens permanent ohne auch nur einen Gedanken daran zu 
verschwenden, ob ihr Sendungsbewusstsein in eigener Sache vielleicht überzogen 
ist. Frauen sind da viel zurückhaltender. „Irgendwann wird schon irgendjemand 
darauf stoßen, dass meine Arbeit gut ist. Und das wird dann viel eher belohnt als 
wenn ich es laut heraus posaune ...“ So denken und handeln viele Frauen. Ein fataler 
Fehler! 

Mach dir klar: Keiner wird Bescheidenheit in eigener Sache belohnen. Jedenfalls 
nicht mit einer Beförderung. Vielleicht bekommst du ein nettes „Danke, gut gemacht“, 
aber viel mehr wird es nicht sein.  

Niemand wird auf die Geigenspielerin aufmerksam, die täglich stundenlang zuhause 
in ihrem Zimmer brav ihre Übungen macht. Irgendwann muss sie raus und den Mut 
haben, ihre Musik in den Mittelpunkt zu rücken. Tut sie es nicht, werden hundert 
andere (meist männliche) Geigenspieler, die viel weniger virtuos sind aber sich 
selbstbewusst vor Publikum präsentieren das Rennen machen. Also geh raus und 
zeige dich! 
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Halte dich nicht zurück, wenn es beispielsweise darum geht eine im Team 
entwickelte Gemeinschaftsidee, einen Vorschlag oder was auch immer zum Beispiel 
an den Chef zu „verkaufen“. Lass hier keinesfalls männlichen Kollegen den Vortritt. 
Sie werden es nutzen – und zwar für sich selbst. Drück dich auch nicht vor 
unangenehmen beziehungsweise anstrengenden Gesprächen. Wenn du sie positiv 
führst, bleibt hängen: Du bist engagiert bei der Sache! Lässt du hier einem Kollegen 
den Vortritt, erntet er die Lorbeeren obwohl die Idee, der Hinweis oder Vorschlag 
vielleicht zu 90 Prozent von dir stammt. 

Das gilt zum Beispiel auch für Meetings. Frauen neigen dazu nur dann etwas zu 
sagen, wenn es etwas sehr Wichtiges ist. Männer haben dieses „Problem“ nicht. Sie 
erzählen drauf los und tun so, als ob ihr Beitrag vor Intelligenz nur so strahlt. Auch 
wenn er es nicht tut. Statt nur brav zuzuhören, zeige Präsenz! Natürlich sollst du 
nichts völlig abwegiges oder dummes erzählen, nur um etwas zu sagen. Aber glaube 
mir, selbst wenn es dir nur halbwegs intelligent vorkommt, ist es aus meiner 
Erfahrung noch wichtiger als das meiste, was Männer in Meetings so vom Stapel 
lassen.  

Frauen neigen zudem dazu, auch Probleme direkt anzusprechen. Was eigentlich 
eine Stärke ist, wird ihnen aber oft als Schwäche ausgelegt. Was viele männliche 
Kollegen nämlich machen, ist nicht den Mut der Frau anzuerkennen, offen 
beispielsweise über einen Missstand gesprochen zu habe. Nein – sie bringen die 
mutige Frau mit dem Problem selbst direkt in Verbindung. Während Männer im 
Gegensatz oft und gerne und viel darüber reden, wie gut und erfolgreich sie gerade 
unterwegs sind.  

Das bedeutet nicht, dass du Probleme verschweigen oder gar vertuschen sollst. Aber 
achte auf die Dosierung. Bevor ein Mann ein Mal auf ein Problem in der Firma 
aufmerksam macht, hat er mindestens zehn Mal die Erfolge seiner Abteilung 
kommuniziert. Das Zauberwort ist auch hier Präsenz. Und zwar positive. Es geht 
darum, sich nicht im stillen Eckchen zu verkriechen und dort gut und 
ergebnisorientiert zu arbeiten. Es geht darum Erfolge, und seien sie noch so klein, zu 
„feiern“ und entsprechend zu kommunizieren. 

 

Karrierestrategie Nummer drei: übernehme Verantwortung! 

 

Frauen sind fleißig, Männer sind schlau. Das gilt ganz besonders im Business. 
Schlau ist nicht mit Intelligenz gleichzusetzen. Männer sind schlau bei der Wahl ihrer 
Aufgaben. Während Frauen immer wieder dazu neigen, fleißig ihre Aufgaben 
abzuarbeiten, suchen sich Männer ganz gezielt ihr Aufgabengebiet heraus. So oft es 
geht, versuchen sie dabei vor allem prestigeträchtige Bereiche zu besetzen. Seien es 
einzelne Aufgaben oder eben ganze Arbeitsbereiche.  

Dort wo es am meisten „strahlt“, rufen Männer „hier“. Viele kompetente Frauen 
wissen durchaus um ihr Können, warten aber darauf, man möge dies doch erkennen 
und mit entsprechenden Aufgaben honorieren. Währenddessen haben aber schon 
so viele Männer „hier“ gerufen, dass die Frauen leer ausgehen. Deshalb gilt es so 
früh und so deutlich wie möglich immer wieder zu kommunizieren, dass du 
Verantwortung übernehmen willst und kannst.  
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Bei Beförderungen ist selten nur die Fachkompetenz entscheidend. Berücksichtigt 
wird derjenige, der am deutlichsten kommuniziert, der Sache gewachsen zu sein und 
den Job zu wollen. Nimm dich also hier keinesfalls zurück. Suche dir deine Aufgaben 
genau aus. Übernimm - wenn es geht - nur solche, die dir auch etwas in Puncto 
Anerkennung und Prestige bringen.  

Suche dir Arbeiten, die nicht nur erledigt werden müssen (darüber freut sich zwar der 
Chef, er wird es aber nicht honorieren), sondern solche, bei denen du dich wirklich 
profilieren kannst. Und dann, rede darüber ... 

 

Karrierestrategie Nummer vier: bleib Frau! 

 

Viele Männer haben ein Problem mit Karrierefrauen. „Business Bitch“ ist noch einer 
der netten Ausdrücke, die sie sich einfallen lassen, wenn Frauen scheinbar 
erfolgreicher sind als sie. Deshalb lassen sie Frauen auch gerne in die „Weibchen-
Falle“ laufen. Was das heißt? Frauen, die sich sexy kleiden, werden dann zwar 
beachtet, aber nicht ernst genommen.  

Sie sind halt die schön anzuschauenden Weibchen, die den Männern aber in Puncto 
Karriere nicht gefährlich werden können. „Anerkennung“ gibt’s in Form von 
Komplimenten oder nicht selten leider auch in Form von Anzüglichkeiten.  

Wie solltest du reagieren? Sicher nicht indem du herumläufst wie eine graue Maus. 
Dann wirst du nämlich umgekehrt schnell zur Zicke, zum Mauerblümchen oder zum 
langweiligen Tante Trutchen. Das ist genauso anstrengend und hinderlich und kostet 
unnötig deine Energie.  

Keine Frau macht Karriere, nur weil sie im grauen Businesskostüm oder –anzug 
herumläuft, eine altmodische Brille und Perlenohrringe trägt. Sorry – aber Frauen, die 
das heute noch tun, haben entweder einfach einen schlechten Geschmack oder sind 
schlicht von gestern. Lasst euch also bloß nicht auf diese alte, männergemachte 
Kleiderordnung ein! 

Tragt dem Dress Code eurer Firma angemessene, moderne Kleidung, in der ihr euch 
wohl fühlt. Aber Achtung: Auch Kleidung ist ein Ausdruck der Rangfolge. Das solltet 
ihr im Hinterkopf behalten. Wenn es denn ein Anzug oder ein Kostüm sein muss, 
dann setzt ein Statement. Es müssen keine grauen Nadelstreifen sein und auch der 
Schnitt sollte nicht aus dem letzten Jahrhundert stammen. Auch die sogenannten 
„gedeckten“ Farben sind heute modisch nicht mehr erste Wahl. Setzt ein Statement: 
lasst die altbackenen Perlensteckerchen in der Schatulle und tragt zum Beispiel 
auffällige, dennoch geschmackvolle Ohrringe. 

„Karrierefrauen müssen Männer kopieren“. Diesen Satz habe ich schon unzählige 
Male gehört. Und Frauen wie Männer haben fast allesamt Angst vor diesem Zustand. 
Zu Recht, denn das will keiner. Und es ist auch nicht zielführend – zumindest nicht 
für die Frauen. Frauen müssen keine Männer kopieren, da wären sie auch schlecht 
beraten, haben sie doch oft viel bessere Führungseigenschaften als die männlichen 
Kollegen. Frauen müssen Frauen bleiben. Das gilt eben auch für die Kleidung. 
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Warum dürfen Vorstandsvorsitzende oder Frauen, die es werden wollen, zum 
Beispiel keine High Heels tragen? Selbstverständlich sollen sie es, wenn sie sich 
darin wohl fühlen. Wichtig ist das Gesamtpaket. Und das kann in High Heels noch 
viel beeindruckender und „mächtiger“ sein als in Ballerina. 

 

Karrierestrategie Nummer fünf: relativiere nicht! 

 

Ein Fehler, den viele Frauen immer wieder machen, ist es, die eigene Arbeit klein zu 
reden: „Das ist doch selbstverständlich“, „nicht der Rede wert“, „hab ich doch gerne 
gemacht“, „kein Thema“, „war doch schnell erledigt“ und dergleichen Formulierungen 
haben in deinem Wortschatz fortan nichts mehr verloren!  

Deine Arbeit ist wertvoll – Punkt. Sie ist sehr wohl der Rede wert, deine Leistung ist 
alles andere als selbstverständlich, deine Zeit ist wertvoll. Diese Überzeugungen 
müssen dir in Fleisch und Blut übergehen und zu festen Verschaltungen im Gehirn 
werden. 

Relativierende Wörter wie „eigentlich“ oder „vielleicht“ solltest du unbedingt 
vermeiden. Du bist nicht eigentlich kompetent, du bist kompetent! Du bist auch nicht 
vielleicht für die neue interessante Aufgabe geeignet, du bist geeignet! 

Füllwörter, wie „sozusagen“ oder „gewissermaßen“ haben ebenfalls nichts im 
Wortschatz von Frauen verloren, die ihr Augenmerk auf eine Führungsposition legen. 
Es sind im Grunde Blähwörter, die sagen, dass du nicht genau weißt, wovon du 
sprichst.  

Warum relativieren Frauen ihre Meinung oder Leistung so oft? Der Grund liegt 
wieder in ihrer Position innerhalb der Rangfolge. Wie bereits gesagt, kommunizieren 
Frauen anders als Männer. Frauen wollen ausgleichen und harmonische 
Beziehungen. Männer dagegen kommunizieren so, dass sie ihre Stellung in der 
Rangordnung klar machen und etablieren. 

Frauen haben oft Angst, dass sie sich unbeliebt machen, wenn sie klare, eindeutige 
und selbstsichere Ansagen aussprechen. Deshalb relativieren sie und nehmen sich 
zurück und drücken sich deutlich vorsichtiger aus als Männer, die meist weniger von 
Selbstzweifeln geplagt sind. Die Folge ist aber immer die gleiche: Die Frauen wirken 
weniger autoritär, was als Unsicherheit und auch Inkompetenz gewertet werden kann 
und leider oft auch gewertet wird. 

Deshalb: sage was du sagen willst. Und zwar klar und eindeutig. Relativiere nicht 
und nimm dich nicht unnötig mit deiner Sprache zurück. Spreche autoritär und 
kompetent. Zeige deinen männlichen Kollegen auch durch die Art, wie du redest, 
dass du hinter dem stehst, was du sagst! 

 

Ich habe bis heute unzählige Frauen gecoacht und trainiert, die fast allesamt einmal 
in die typisch weiblichen Karrierefallen getappt sind. Hätten sie dies nicht erkannt 
und darauf reagiert, würden die meisten von ihnen sicher noch in ihren alten 
Positionen feststecken oder hätten aufgegeben. Einer der schönsten Punkte meiner 
Arbeit ist, wenn ich sehe, wie Frauen agieren, wenn sie die männlichen 
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Karrierestrategien enttarnen. Die meisten sind extrem überrascht, welchen Einfluss 
die Art der Kommunikation auf ihre Karrierechancen hat. Und wie gut sie es in ihrem 
Sinne nutzen können, sobald sie die Strategien verstanden haben. Ich habe es nur 
zu oft erlebt, dass der Weg nach oben auf einmal offen war, sobald meine Trainings- 
oder Coachingteilnehmerinnen anfingen ihr neu gewonnenes Selbstverständnis im 
Arbeitsalltag zu nutzen und die 5 Karriere-Strategien zu beherzigen.  

Deshalb noch mal für dich auf einen Blick: 

1. Nutze die Rangordnung 
2. Übernehme Verantwortung 
3. Sei präsent. 
4. Bleib Frau 
5. Relativiere nicht 

 

Ich bin mir ganz sicher und unzählige Frauen, mit denen ich dies trainiert habe, 
haben es bestätigt: Wenn du so vorgehst, kommst du dem Ziel 
„Führungsetage“ schnell und vor allem sicher näher. Kommuniziere ab sofort in 
Richtung Erfolg, so dass du weder bei der nächsten Beförderung noch 
Gehaltserhöhung „übersehen“ wirst. Übernimm schon ab morgen diese Strategien in 
deinem Arbeitsalltag und du wirst bald merken: es wirkt!  

 


