
Zahlen erreichen wollte. Und mein erster 
Gedanke war: Ich will eure Zahlen nicht 
mehr erreichen“, erzählt Schneider. Sie ist 
35 Jahre alt, als sie merkt, dass sich etwas 
ändern muss. 

 Experten sprechen von der Mid Ca-
reer Crisis. Sie trifft vor allem Menschen 
zwischen 35 und 45 – also in jenem Le-
bensstadium, in dem die ersten berufli-
chen Ziele erreicht sind und schließlich 
von der großen Frage abgelöst werden: 
Was nun? Die Menschen, die die Düssel-
dorfer Coaches beraten, werden immer 
jünger. Manche suchen den Sinn erst mal 
in ihrer Freizeit. So wie Schneider: Erst 
reduziert sie ihre Arbeitszeit und betreut 
in der gewonnenen Freizeit den Nach-
wuchs von Freunden. Mit 37 Jahren lässt 
sie sich von ihrem Arbeitgeber freistellen 
und meldet sich zum Bundesfreiwilligen-
dienst. Dieser steht einem – anders als 
das freiwillige soziale Jahr – in jedem Al-
ter offen. Eine gute Möglichkeit, sich in 
sozialen Berufen auszuprobieren. „In 
dem Jahr, als ich jeden Tag mit den klei-
nen Kindern arbeitete, wurde mir klar, 
was mein eigentlicher Beruf sein sollte“, 
sagt Schneider. Kurz danach kündigt sie 
und beginnt, in dem Kindergarten zu 
 arbeiten, in dem sie bis heute ist.

Die Angst vor dem finanziellen Ver-
lust hielt sie lange auf. Schließlich ver-
dient sie als Erzieherin nur die Hälfte ih-
res früheren Gehalts. „Ich merkte, dass 
das der einzige Punkt ist, der mich abhält. 
Also wurde die Frage immer lauter, was 
wichtiger ist: ein erfülltes Leben oder 
Geld“, sagt sie heute. Ihr Auto hat sie ab-
gegeben, die Dreizimmerwohnung auch. 
Stattdessen lebt sie in einer WG. „Vieles 
am Statusdenken löst sich auf, sobald 
man weiß, wofür man den Status aufgibt. 
Deshalb ist es so wichtig zu wissen, wohin 
die Reise gehen soll – damit ich sagen 
kann, ob das den Preis wert ist“, sagt 
Coach Prell. 

In 20 Prozent der Fälle sprechen er 
und Rörtgen eine überraschende Emp-
fehlung aus: Sie bestätigen die einst ge-
troffene Berufswahl. Nicht jeder, der un-
zufrieden ist, muss sich neu erfinden. Ein 
anderes Unternehmen, ein anderes 
Team, andere Arbeitszeiten – manchmal 
reicht es, den Berufsalltag zu renovieren 
statt neu zu bauen. Denn eines bringt 
auch der radikalste Jobwechsel nicht mit 
sich: die Garantie, dass es einem in fünf 
oder zehn Jahren nicht wieder genauso 
ergeht. Auch Musik auflegen, Ernäh-
rungspläne schreiben oder Kinder hüten 
kann mal zur öden Routine werden. n

„Frauen haben keine Veranlagung zur Führungskraft. Sie sind viel zu emo-
tional.“ Das konstatierte ein älterer, männlicher Aktionär coram publico auf der 
Hauptversammlung des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf. Nur fünf Jahre ist 
das her. Fünf, nicht 50. Es herrschte Stille im Saal, als der Redner vom Pult 
ging, dann folgte Applaus. Meine beiden Aufsichtsratskolleginnen und ich 
schauten vom Podium in den Saal und waren hin- und hergerissen zwischen 
Entsetzen und der Hoffnung, es handele sich hier um die „Versteckte Kamera“. 
Mir stockte der Atem, mein erster Impuls: Ich wollte mich sofort rechtfertigen. 
Meine Hand glitt zur Mikrofontaste, um das Wort zu ergreifen. Ich zog sie zu-
rück, weil mir klar wurde, dass wir Frauen an diesem Tag nicht mehr aus der 
Schublade herauskommen würden. Ich hätte in dem Moment nur ein Klischee 
bedient.

Tag für Tag erlebe ich, wie tief solche Stereotype in unserer Gesellschaft 
verankert sind und wie sie die Karrieren von klugen, engagierten Frauen 
 blockieren. Fakt ist, dass Frauen ihre fachlichen Qualifikationen ebenso wie 
 ihre persönlichen Stärken einbringen wollen. Doch ihr Potenzial wird zu oft 
ausgebremst, weil in weiten Teilen der Wirtschaft noch immer die Regeln der 
Old Boys gelten: absolutistische Herrschafts- und Führungsansprüche und 
starre Hierarchien.

Es ist doch absurd, dass wir Frauen nicht mehr Verantwortung übertragen. 
Zahlreiche Studien belegen: Mädchen haben bessere Noten und Schulab-
schlüsse als Jungs. Auch in der Führungsetage profitieren Unternehmen von 
Frauen, wie das Washingtoner Institute of Economics nach einer beeindru-
ckend breit angelegten Analyse von über 20 000 Unternehmen in 90 Ländern 
herausfand. In Firmen, in denen der weibliche Anteil in Top-Positionen über 
30 Prozent lag, nahm auch der Profit um 15 Prozent zu. Ich bin überzeugt: Wir 
brauchen mehr Frauen, die sich mutig an die immer noch männlich dominier-
te Unternehmensspitze wagen. Und wir brauchen weitsichtige Männer, die 
 erkennen, dass sie oder ihr Unternehmen nicht zu Verlierern werden, nur weil 
es eine Quote gibt. Daher gebe ich dem Wort „Ziele“ statt „Quote“ den Vorzug 
und plädiere dafür, Gleichstellung und Diversität zu harten und messbaren 
Unternehmenszielen zu machen, die sich wirtschaftlich auszahlen.

Damals im Hamburger Congress Centrum habe ich mich gefragt: Was 
 wäre wohl passiert, wenn die Hälfte der 1200 überwiegend männlichen 
 Aktionäre im Saal weiblich gewesen wäre? Hätte der Redner gewagt, das Wort 
zu ergreifen? Oder hätte ein höherer Frauenanteil im Saal seinen irrelevanten 
Beitrag im Keim erstickt? Frauen sollten ihre Karriere im Blick haben und 
ebenso das eigene Geld, um sich wirtschaftlich unabhängig zu machen und in 
Aktien zu investieren. Nicht zuletzt, um auch im Publikum von Hauptver-
sammlungen wichtige Debatten mitzubestimmen. Wer rückwärtsgewandte 
Reden schwingt oder an widerlegten Klischees festhält, schadet dem Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Den Mut, daran etwas zu ändern, sollten wir alle 
aufbringen. n
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Mehr Frauen an den Unternehmensspitzen – das würde der deutschen 
Wirtschaft guttun. Warum also lassen wir sie nicht endlich ran?

Die unheimliche 
Kraft der 
Klischees
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