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hinausgehen. Es geht mir nicht um das Protegieren
 einzelner Gruppen, im Gegenteil: Es geht mir um das
Anerkennen des persönlichen Könnens, Wissens und
Vermögens jedes einzelnen Mitarbeiters – und zwar un-
abhängig von dessen Geschlecht oder Zugehörigkeit zu
einer Gruppe. 

Natürlich berücksichtigen auch die herkömmlichen
Führungsmodelle unterschiedliche Faktoren. Doch
diese Ansätze differenzieren beim „Faktor“ Mitarbeiter
häufig nur eindimensional, etwa nach dem Reifegrad
eines Mitarbeiters, also der Kompetenz, mit der er
sein aktuelles Aufgabenprofil erfüllt. Genau das greift
nach meiner Erfahrung jedoch zu kurz. Ich plädiere
für ein differenziertes Führungsverständnis, in dem
Führungskräfte Bewusstsein und ein Gespür für das
unterschiedliche Wahrnehmen, Empfinden und Agie-
ren ihrer Mitarbeiter im Arbeitsalltag entwickeln  – und
in dem sie lernen, diese Unterschiede für sich und das
eigene Unternehmen zu nutzen.

Bei diesem gendergerechten Führen handelt es sich
im Grunde um eine Ausdifferenzierung des situations-
gerechten Führens. Sprich: Die Führungskraft differen-
ziert auch hinsichtlich des Verhaltens ihrer Mitarbeiter,
das nicht selten auch durch deren Geschlechtszu-
gehörigkeit bedingt ist. Nebenbei bemerkt: Für das
deutsche Wort „Geschlecht“ gibt es im Englischen zwei
Begriffe, nämlich den biologischen Begriff „sex“ und
den sozialpsychologischen Begriff „gender“. Der Be-
griff „gender“ umfasst alle sozialen und kulturell defi-
nierten Aspekte der Geschlechterrolle und beschreibt
genau jene Facetten des Mann- und Frauseins, die im
Arbeitsleben eine maßgebliche Rolle spielen. 

Das von mir propagierte neue Führungsverständnis
bedeutet, dem Einzelnen gerecht zu werden und damit
anzuerkennen, dass sich Menschen in ihrem Kommu-
nikations-, Selbstdarstellungs- und Problemlösungsstil
mitunter maßgeblich unterscheiden. So haben Frauen
häufig weniger Aufstiegskompetenz als Männer. Ge-

M
itunter hat es fast schon etwas von einem
sorgsam einstudierten Menuett: Wenn es um
die Abwesenheit von Frauen in deutschen

Führungsetagen geht, drehen sich die Argumente aller
Beteiligten geordnet im Kreis: Die Politik mahnt, dass
die deutsche Wirtschaft nach wie vor zu männlich sei.
Die Unternehmen halten dagegen, dass man ja durch-
aus mehr weibliche Führungskräfte in den eigenen Rei-
hen haben wolle, aber leider einfach keine geeigneten
Kandidatinnen finde. Und die Frauen selbst haben we-
gen ihres Versuchs, Familie und Karriere zu verein -
baren, häufig gar keine Zeit, sich zu der Debatte zu
äußern. Oder sie bremsen sich aus Angst vor sozialen
Repressalien und vor der Etikettierung als Karriere-
zicke, Rabenmutter oder Mannweib nicht selten bereits
im Vorfeld selbst aus. 

Vor lauter Argumentieren, Lamentieren und Dage-
genhalten scheinen die unterschiedlichen Parteien
 vergessen zu haben, wie fruchtbar Diskussionen sein
können, auch wenn sie auf den ersten Blick ergebnislos
sind. Allerdings braucht es dafür wechselseitigen Re-
spekt, die Bereitschaft, sich auch mit gegenteiligen Ar-
gumenten und Meinungen auseinanderzusetzen, und
die Fähigkeit, seinem Gegenüber wirklich zuzuhören.
Mit anderen Worten: Es geht darum, Unterschiedlich-
keit auszuhalten. 

Wer mehr Frauen in Führungspositionen haben will,
muss dies auch in seinem Führungsverhalten beherzi-
gen. Frauen müssen anders geführt werden als Männer.
Wer einmal erkannt hat, dass die Akzeptanz von per-
sönlichen Unterschieden eine der Hauptgrundlagen er-
folgreichen Wirtschaftens sein kann, kommt nicht um-
hin, dieses Prinzip auch auf die eigene Organisation
und auf die eigenen Mitarbeiter anzuwenden. 

Mixed Leadership, also Führung durch Frauen und
Männer, kann nur dann erreicht und zu einem nach-
haltigen Erfolgsfaktor für Unternehmen werden, wenn
die Bemühungen über frauenspezifische Maßnahmen
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rade deshalb ist es sinnvoll, eine führungskompetente
Frau offensiv beim Aufstieg zu unterstützen, statt sich
mit einem mittelmäßigen – aber aufstiegskompetenten
– männlichen Kandidaten zufriedenzugeben. 

Bedauerlicherweise wird Unterschiedlichkeit in
deutschen Unternehmen noch viel zu wenig an -
erkannt: Viele Führungskräfte halten das Wissen um
die sozialen Eigenheiten ihrer Mitarbeiter und Mit -
arbeiterinnen für nebensächlich. Sie ignorieren, dass
genau diese „Nebensache“ maßgeblich zum Erfolg ei-
nes Unternehmens beitragen kann. 

Unternehmen, denen es dagegen wirklich ernst ist, in
der eigenen Organisation die Potenziale der einzelnen
Mitarbeiter zu entwickeln, kommen nicht umhin, ihre
gesamte Führungskultur zu ändern. Die konsequente
Umsetzung einer gendergerechten Führung stellt
althergebrachte Hierarchien und Strukturen grundle-
gend infrage. So sollte beispielsweise das Bemühen um
Work-Life-Integration als Prämisse verstanden wer-
den, um wettbewerbsfähig zu bleiben und als Arbeit -
geber für die Generation Y attraktiv zu sein.

Wer gendergerecht führt, fördert und fordert die ein-
zelnen Mitarbeiter entsprechend ihren persönlichen
Voraussetzungen. Und zwar nicht, um eventuelle Män-
gel zu beheben, sondern weil sich die Lebens- und Ar-
beitssituation von Gruppen – von Frauen und Männern
genauso wie die von Eltern und Nicht-Eltern oder von
Älteren und Jüngeren – unterscheidet.

Es geht somit weder um Chancengleichheit noch um
Gerechtigkeit, sondern um unternehmerischen Erfolg.
Gendermanagement-Maßnahmen, die mehr als Lip-
penbekenntnisse sein wollen, bedürfen einer ziel -
gruppenspezifischen, bedarfsorientierten Ausrichtung
sowie einer kompetenten Konzeption und Durch-
führung. Ergebnisse erster Projekte in verschiedenen
Dax-Konzernen zeigen, dass durch maßgeschneiderte
Maßnahmen das Ziel von mehr Frauen in Führungs -
positionen erreicht werden kann.

Eine erfolgreiche Unternehmenskultur kann nur
das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung sein.
Gewiss: Eine konstruktiv geführte Diskussion kann
 anstrengend sein, im besten Fall führt sie jedoch für
alle Seiten zu mehr Erkenntnis und letztendlich zu
mehr Erfolg im Unternehmen.
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