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Verfehlungen des Managements „auf den
Deckel bekommen“. Eine Kollegin habe wöchentlich Meetings mit der Geschäftsleitung gehabt und „gefühlt immer Angst gehabt, dass sie gefeuert würde“. Eine, die
selbst von dieser Angst betroffen war, bestätigt das. Viele Mitarbeiter würden deshalb
von sich aus schon nach Kurzem das Weite
suchen, sagt sie.
Anna Gutkina, die sich bei Greator um
Premiumkunden in der Speakerausbildung
kümmert, sieht das anders: Die Fluktuation
bei Greator sei „gar nicht unbedingt höher
als bei anderen Start-ups“. Man erfahre bei
Greator „viel über sich selbst und sein bislang vielleicht ungenutztes Potenzial“. Das
führe oft zum Wunsch, sich selbstständig zu
machen. Wahrscheinlich hat sie damit sogar
recht: Die spezielle Branche, sie zieht eben
auch spezielle Charaktere an.
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„Bunt und facettenreich“

Florian Eckelmann ist längst ausgestiegen aus der Szene, dabei hatte er seinen Platz
auf der Sonnenseite der Coachingwelt. „Sehr
schnell“ hätten er und seine Partner mit den
Auftritten und Kursen sechsstellige Umsätze
gemacht. „Bei Speaking-Events für Vapiano
oder Remax über Mitarbeitermotivation verdienten wir 5000 bis 15 000 Euro pro Gig“,
ergänzt der 34-Jährige. Heute ist er Partner
einer Marketingagentur und sieht Greator
nicht als negativen Einzelfall, sondern eher
als Inbegriff der Probleme einer ganzen
Branche. Der Großteil der Coachingszene
bestehe „aus Quacksalbern, die sich entweder selbst therapieren oder geldgeil“ seien.
Eckelmann findet es „pervers, wenn du vorgibst, Leuten Glückseligkeit zu verkaufen“.
Greator-Gründer Frädrich deutet die Kritik
an der Branche und einzelnen Rednern ins
Positive um. Die Coachingwelt sei eben
„bunt und facettenreich“. Alle Experten, die
für Greator auftreten, erfüllten „unsere Ansprüche in professioneller und ethischer
Hinsicht“.
Zumindest diese Ansprüche hat Barack
Obama anders als viele Vertreter der Branche erfüllt. Für so manchen Greator-Mitarbeiter wurde sein Auftritt dennoch zur Enttäuschung. Die günstigsten Karten für den
Abend kosteten seinerzeit rund 90 Euro.
5000 Euro musste bezahlen, wer den Expräsidenten backstage erleben wollte. Weil
Greator sich aber schwertat, die 14 000 Tickets loszuschlagen, wurden viele von ihnen
letztlich kostenlos verteilt, 2000 Karten sollen bei Ehrenamtlichen und Partnerfirmen
gelandet sein. Viele Greator-Mitarbeiter
mussten für Freunde und Verwandte den
vollen Preis bezahlen.
n

Frauen
denken in
Defiziten
KOLUMNE MANUELA ROUSSEAU

Viele Frauenkarrieren scheitern an den Selbstzweifeln der Kandidatinnen.
Dabei liegt das Mittel dagegen so nah: die männliche Konkurrenz.
Auch wenn ich mir nichts anmerken ließ, zuckte ich innerlich zusammen.
Gerade hatte mich ein Mitglied des Aufsichtsrats von Beiersdorf gefragt, ob ich
mich nicht auch zur Wahl stellen sollte. Einerseits fühlte ich mich geschmeichelt, dass mich jemand für eine so große Aufgabe in Erwägung zog und andererseits schlugen meine Gedanken Purzelbäume. Meinte er wirklich mich?
Was würde mein Chef sagen, wie würde mein Mann reagieren? Brachte ich die
notwendigen Voraussetzungen mit? War ich gut genug?
Und kurz darauf wunderte ich mich über mich selbst: Mir war gerade eine
besonders ehrenvolle und verantwortungsvolle Aufgabe angeboten worden, die
mich inhaltlich sehr reizte. Woher also kam das Zögern? Es lag nicht nur an mir
selbst, das weiß ich heute. Denn ich erlebe selbst regelmäßig bei anderen Frauen, wie sie auf berufliche Chancen ähnlich zurückhaltend reagieren. Weil sie
glauben, nicht ausreichend dafür qualifiziert zu sein. Von denen, die sich dann
doch trauen, leben viele mit der Sorge, irgendwann würden die Leute herausfinden, dass sie gar nicht so großartig sind, wie es scheint. Sie halten sich für
eine Art von Hochstaplerinnen, die in Wirklichkeit gar nicht so intelligent und
kompetent sind, wie sie von außen angesehen werden. Sie denken sich oft
kleiner, als sie tatsächlich sind. Diese Art von dauerhaften Selbstzweifeln ist
keine exklusiv weibliche Eigenschaft, aber wohl doch überwiegend, wie eine
Umfrage der GfK zeigt: Demnach empfindet jede fünfte Frau auf diese Weise,
aber nur jeder siebte Mann.
Häufig hatte auch ich bei einer neuen Aufgabe das Gefühl, dass sie zu groß

sei und dass ich daran scheitern würde. Passiert aber ist das nicht ein einziges
Mal. Daraus habe ich Grundsätzliches gelernt: Frauen sollten sich mehr zutrauen und sich nicht mit der Frage quälen „Kann ich das überhaupt?“. Und schon
gar nicht sollten sie solche Herausforderungen vor lauter Selbstzweifeln gleich
ganz meiden. In dieser Hinsicht sollten sie sich stattdessen tatsächlich ein
Beispiel an vielen Männern nehmen. Die stellen sich die Beförderung auf einen
neuen Posten oft viel leichter vor als ihre Mitbewerberinnen. Selbst dann, wenn
sie für diesen noch nicht ausreichend qualifiziert sind. Sie sehen zuerst die
Chancen, gehen die Dinge sportlicher an. Männer denken in Potenzialen,
Frauen eher in Defiziten.
Frauen brauchen deshalb eine Portion Extra-Mut, um ihre Träume in die
Tat umzusetzen. Sie sollten sich öfter eine große Vorstellung von ihrem Leben
erlauben, um am Ende so zu werden, wie sie wirklich sein wollen. Mein persönliches Motto lautet inzwischen: „Wenn eine Aufgabe dir keine Angst macht, ist
die Aufgabe nicht groß genug.“
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ist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Beiersdorf, Professorin für
Kultur- und Medienmanagement und Autorin des Buches „Wir brauchen Frauen,
die sich trauen“. Das Motto der Top-Managerin: Machen ist mutiger als wollen.
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