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So kommen Frauen auf den Chefsessel

K ommunikationsexpertin Friederike Frei-

frau von Mirbach coacht und trainiert 

Vorstände, Unternehmer und Führungs-

kräfte namhafter Unternehmen. Die Kombina-

tion aus Bühnenerfahrung und jahrelanger Pra-

xis als Business Coach zeichnet sie aus. Sie 

weiß, dass weibliche Führungskräfte sich häu-

figer infrage stellen als männliche. Doch eine 

Entwicklung kommt ihnen zugute.

BS exklusiv : Man hört immer wieder, Frauen 
hätten es schwer, in Führungspositionen aufzu-
steigen. Teilen Sie diese Ansicht?
FRIEDERIKE VON MIRBACH: Es ist sicher nicht 

einfach, Karriere zu machen. Oft liegt das aber 

weniger an den allgemeinen Umständen als an 

den Frauen selbst.

BS exklusiv :Wie meinen Sie das?
F. VON MIRBACH: Frauen brauchen mehr Mut! 

Viele Frauen fragen, „ob“ sie es wagen sol-

len und schaffen können mit der Karriere. Die 

richtige Frage müsste aber lauten „wie“ sie es 

schaffen können. Sie dürfen sich nicht fragen: 

Was „sollte“ ich am Besten tun, was wird von 

mir erwartet, mit welcher Entscheidung kom-

me ich gut an? Sie müssen sich fragen: Was 

„will“ ich? Was brauche ich, um ein glückliches 

Leben zu führen? Sie müssen aufstehen und 

für sich selbst einstehen. Es ist ihr Leben.

BS exklusiv : Ist das nicht egoistisch gedacht?
F. VON MIRBACH: Männer würde man für diese 

Haltung loben. Wow, ein Typ, der weiß, was er 

will, zielstrebig, geradlinig. Frauen dürfen das 

aber auch sein. Wer sagt denn, dass in einer 

Familie immer nur der Mann die Karriere ma-

chen darf?

BS exklusiv : Ich habe mich für die Karriere ent-
schieden. Wie setze ich dieses Ziel um?
F. VON MIRBACH: Selbstvertrauen ist für mich 

die Basis für Souveränität. Frauen müssen ler-

nen, ihre innere Stabilität, ihr inneres Binde-

gewebe zu stärken. Wenn ich innerlich ge-

festigt bin, ein konkretes Ziel vor Augen ha-

be, von meinen Kompetenzen überzeugt bin, 

dann habe ich eine andere Wirkung nach au-

ßen. Dann kann ich zielführend kommunizie-

ren und egal welchem Gegenüber glaubwür-

dig vermitteln, dass ich für eine Führungsposi-

tion geeignet bin.

BS exklusiv : Welche Stolpersteine stehen die-
sem Selbstbewusstsein oft im Weg?
F. VON MIRBACH: Da Frauen sich viel mehr auf 

ihre Schwächen konzentrieren als Männer, nei-

gen sie dazu, weicher zu kommunizieren, nut-

zen den Konjunktiv und Füllwörter. Sie suchen 

Harmonie, wollen gefallen und reden nicht 

gern über ihre eigene Leistung. 

BS exklusiv : Wie sollte man agieren?
F. VON MIRBACH: Die eigenen Stärken, Leistun-

gen und Erfolge offen ansprechen, statt sie zu 

verheimlichen, und auf diese Weise ein intel-

ligentes Selbstmarketing betreiben. Und bitte 

nicht darüber nachdenken, ob das arrogant wir-

ken könnte. Männer machen sich diese Gedan-

ken auch nicht.

BS exklusiv : Lässt sich auch mit Kind Karriere 
machen?
F. VON MIRBACH: Ja! Ich bin das beste Beispiel 

dafür. Ich bin mit meinen Coaching-Seminaren 

in großen Deutschen Unternehmen sehr er-

folgreich und habe zwei Kinder. Was im Um-

kehrschluss nicht heißen mag, dass das im-

mer einfach ist. Ich mache immer sonntags 

einen Wochenplan, bei dessen Umsetzung 

mich mein Mann und unsere Leih-Oma unter-

stützen. Zu Anfang meiner Laufbahn hatte ich 

schon auch gelegentlich Zweifel. Aber mein 

Mut wurde belohnt.

BS exklusiv : Welche Tipps können Sie unseren 
Leserinnen mit auf den Weg geben?
F. VON MIRBACH: Frauen müssen an sich und 

ihre Stärken glauben und sich darauf konzen-

trieren. Um das zu schaffen, hilft es, „Erlaub-

nissätze“ zu formulieren. „Ich darf Fehler ma-

chen, ich darf meine Meinung sagen, darf For-

derungen stellen und ich brauche nicht immer 

ein Lob, denn ich bin von meiner Arbeit über-

zeugt.“ Dann ist ein wesentliches Stück ge-

schafft. Und man darf sich in Bezug auf die Ver-

besserung des Selbstbewusstseins auch sa-

gen „ich will weiter lernen“ und sich Unterstüt-

zung von einem Coach holen. 
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