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So kommen Frauen auf den Chefsessel
BS exklusiv : Welche Stolpersteine stehen diesem Selbstbewusstsein oft im Weg?
F. VON MIRBACH: Da Frauen sich viel mehr auf
ihre Schwächen konzentrieren als Männer, neigen sie dazu, weicher zu kommunizieren, nutzen 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, Leistungen und Erfolge offen ansprechen, statt sie zu
verheimlichen, und auf diese Weise ein intelligentes Selbstmarketing betreiben. Und bitte
nicht darüber nachdenken, ob das arrogant wirken könnte. Männer machen sich diese Gedanken 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 erfolgreich und habe zwei Kinder. Was im Um-
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