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GeNiCo: Authentisch.Weiblich.Führen.

„Gib das, was dir wichtig ist, niemals auf, nur weil es nicht
einfach ist.“

Albert Einstein

Du bist Fachexpertin, auf dem Sprung Richtung Führung oder
erfahrene Führungsfrau und suchst Inspiration, wie weibliche
Führung geht?

Dann ist dieses E-Book für dich! Wir haben unsere Lieblings-
zitate zusammengestellt und teilen hierzu unsere persönlichen
Führungserfahrungen und Karriere-Tipps.

Warum Zitate? Wir lieben Zitate! Zitate inspirieren und moti-
vieren uns und können unsere Ideen, Thesen und Argumente
unterstreichen, präzisieren und stützen. Im passenden Kontext
verwendet, verleihen sie uns Glaubwürdigkeit. Tschakka!

Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel wünschen euch

Gerlinde, Nicola und Cornelia!

Wir sind Dr. Gerlinde Michaelis, Nicola Kellner und Cornelia Hildebrandt, Führungs-
frauen aus dem MINT-Umfeld und working mums mit langjähriger Lebens- und
Berufserfahrung. Als Sparrings-Partnerin, Mentorin und Coach begleiten wir dich auf
dem Weg, deine persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen.

Mehr über uns erfährst Du hier:

o GeNiCo-Mentoring-Programm Setz die Segel
o LinkedIn: GeNiCo | LinkedIn
o Facebook-Community: Genico - Authentisch. Weiblich. Führen. | Facebook
o Instagram: GeNiCo | Gerlinde Nicola Conny (@ge_ni_co) • Instagram

https://genico-online.de/genico-setz-die-segel
https://www.linkedin.com/company/ge-ni-co/
https://www.facebook.com/groups/genico
https://www.instagram.com/ge_ni_co/


Mahatma Gandhi

"Sei du selbst die
Veränderung, die du dir
wünschst für diese Welt."

Tipp Nr. 1

Wer schimpft nicht gelegentlich über die herablassende Art von Vorgesetzten? Wer
meckert nicht ab und an über die unfreundlichen Kollegen, beklagt die schlechte
Informationspolitik der Unternehmensleitung oder motzt über das schlechte

Betriebsklima? Wenn Du selbst mal wieder in diesen Jammer-Modus verfällst, dann
setze Dir ein klares STOPP. Denn wie Du dir schon denken kannst, bringt Dich das
kein Stück weiter! Im Gegenteil, wenn Du womöglich andere noch dazu animierst in

das Klagen einzustimmen, dann zieht ihr euch nur weiter in den Sumpf.

Wenn Du wirklich etwas verändern möchtest, dann fang bei Dir selbst an. Denn
schon Paul de Lagarde wusste „Jeder Mensch hat die Chance, mindestens einen Teil

der Welt zu verbessern, nämlich sich selbst“.

Reflektiere also Dein Verhalten, lege alte Gewohnheiten und Denkmuster ab und
setze neue Impulse! So kannst Du das System in Bewegung und damit in

Veränderung bringen. Es ist so, als würdest Du einen Stein ins Wasser werfen, der
dann seine Kreise zieht. Je nachdem wie groß der Stein ist oder wie viele Steine Du

wirfst, desto mehr oder weniger setzt Du in Gang.

Wenn Du Dir zum Beispiel einen wertschätzenden Umgang miteinander wünschst,
dann lebe es vor! Achte auf Deine Worte, Deine Taten und Deine Körpersprache: sei
zugewandt und offen, höre Deinem Gegenüber gut zu, nimm Vorschläge und Kritik
an, gehe vertrauensvoll mit Informationen um und bedanke Dich für das Gespräch
und die Ehrlichkeit. Wenn Du noch eins draufsetzen willst, dann hinterlasse den
Menschen, mit dem Gefühl wertvoll zu sein. Sprich ein ehrliches Lob aus, stelle

individuelle Stärken heraus oder biete Entwicklungsmöglichkeiten an.

Sei Dir bewusst, dass Du – insbesondere als Führungskraft – immer als Vorbild
fungierst! Deine Mitarbeiter*innen orientieren sich an Dir, Deinem Verhalten und
Deinen Aussagen. Deshalb bist Du selbst der Schlüssel zur Veränderung!

Welche Veränderung wünschst Du Dir in Deinem Job?
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AmyCu�ly

"Fake it till you make it."

Tipp Nr. 2

Du sollst einen Vortrag halten oder beim Chef antanzen? Du bist aufgeregt, fühlst
Dich unwohl in Deiner Haut, unsicher, klein wie ein Teelicht?

Die US-amerikanische Professorin Amy Cuddy von der Harvard Business School
empfiehlt, sich mit Hilfe von sogenannten "Sieger-Posen" in eine glückliche und

zuversichtliche Lage zu versetzen. Durch diese Pose wird das Stresshormon gesenkt
und der Testosteron-Spiegel steigt. Oder vereinfacht ausgedrückt: Willst Du Dich

selbstbewusst fühlen, dann musst Du Dich auch selbstbewusst verhalten. Denn Dein
Verhalten beeinflusst Deine Emotionen und Gefühle und umgekehrt.

Du kennst bestimmt die Situation: wenn Du tust als ob Du lächelst, obwohl Dir
vielleicht nicht danach ist, dann steigt die Laune. Imitiere also das Verhalten,
Selbstvertrauen, Kompetenz oder Einstellung Deiner Vorbilder bis Du es selbst
kannst. Das kann der Kleidungsstil sein, die Körperhaltung oder die Wortwahl. Es
geht aber nicht um unreflektiertes Nachahmen oder gar Schauspielerei, sondern
darum, positive Erfahrungen zu sammeln und daraus Mut und Selbstvertrauen zu

schöpfen, also schlussendlich Inkompetenz in Kompetenz zu verwandeln.

Wichtig: Bleibe immer Du selbst! Um Deine Angst zu überwinden hilft auch, Dich an
Deine bisherigen Erfolge, Erfahrungen und Leistungen zu erinnern.

Amy Cuddy TED Talk - Fake it Till You Make it

Hast Du diesen Ratschlag schon einmal angewendet?
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https://www.youtube.com/watch?v=RVmMeMcGc0Y&fbclid=IwAR0Rv7uT8A5g3HOAcLYxPVCfJJ2FeRLXdH4pw15OsMPoCtTvkT-oGaBT-b8


Helga Schäferling

"Sag JA zum Nein."

Tipp Nr. 3

In einem Artikel der Wirtschaftswoche habe ich neulich gelesen „Neinsagen braucht
ein besseres Image.“ Und das kann ich nur unterstützen - gerade Frauen neigen
sehr schnell dazu schnell „ja“ zu etwas zu sagen, was sie eigentlich nicht wollen.
Damit wirst du zwar zum besten Teamplayer ever, aber manchmal ist auch einfach

ein „Nein“ dran!

Da ein „Nein“ immer auch eine Ablehnung mit sich bringt, widerstrebt es sehr vielen
Menschen, es zu verwenden. Wer will schon ablehnend und unfreundlich sein? Aber
wenn Du immer „ja“ sagst, öffnest du Tür und Tor ausgenutzt zu werden und dich

selbst zu überlasten. Und du zeigst anderen und auch dir selbst, dass deine eigenen
Bedürfnisse weniger wichtig sind als die der anderen.

Wenn es dir schwer fällt „Nein“ zu sagen, unterfüttere deine Absage mit einer
Begründung, so ist es auch für Dein Gegenüber einfacher es zu akzeptieren und
nicht verletzt zu sein. Achte trotzdem darauf, ganz klar „Nein“ zu sagen sage nicht
„vielleicht“ oder „im Moment ist es ungünstig, vielleicht später“, denn das lässt wieder

Spielräume offen.

Hattest Du auch schon mal eine Situation, in der du lieber „nein“ hättest sagen
sollen?
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Wlalter Fisch

"Tue Gutes und rede drüber."

Tipp Nr. 4

Du rackerst dich ab, hast das Gefühl du arbeitest doppelt so viel wie deine
männlichen Kollegen und trotzdem ziehen sie mit Leichtigkeit an Dir vorbei?

Du verstehst die Welt nicht mehr: Dein Chef muss doch sehen, was Du alles leistest.
Das ist tatsächlich ein Irrtum. Was Du Deinem Chef nicht sagst, das nimmt er auch
nicht wahr – selbst wenn Du den Nobelpreis bekommst! In unserer komplexen
Arbeitswelt sind auch Vorgesetzte darauf angewiesen, dass man ihnen in dieser

Sache "zuarbeitet".

Männern fällt es oft leichter ihre Erfolge verbal und nonverbal zu kommunizieren. In
unseren Augen und Ohren klingt das häufig nach einer hemmungslosen Prahlerei!
Und da fällt uns sofort der Satz ein: Eigenlob stinkt! Doch spätestens seit Sabine

Asgodom wissen wir, dass Eigenlob stimmt!

Also Mädels, macht Werbung in eigener Sache, stoppt die Selbstsabotage und stellt
nicht permanent euer Licht unter den Scheffel. Klar, es braucht ein wenig Übung und
fühlt sich zunächst etwas ungewohnt an. Aber es ist noch keine Meisterin vom

Himmel gefallen!

Beobachte dich zunächst selbst und achte darauf, dass Du Dich und Deine Leistung
nicht schlecht redest und vor allen Dingen nicht relativierst, wie z.B. durch "Ach, das
ist doch nichts! Ich habe einfach nur Glück gehabt!" Du darfst klar und sachlich deine

Leistung beschreiben. Und wenn Du dabei noch strahlst, dann hast Du einen
riesigen Schritt in Richtung Selbstmarketing gemacht! Wetten, dass Du bei der

nächsten Gehaltserhöhung dabei bist?

Shine bright like a diamond!
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M�ji

"Du siehst die Welt nicht so
wie sie ist, du siehst die Welt

so wie du bist."

Tipp Nr. 5

Viele Missverständnisse und Konflikte entstehen, weil wir die Welt durch unsere ganz
individuelle Brille betrachten. Wir Menschen machen unterschiedliche Erfahrungen
und reagieren unterschiedlich auf diese. Wir alle haben Glaubenssätze und Muster

abgespeichert, welche in unserer Vergangenheit entstanden sind.

Das bedeutet: Auch wenn zwei Menschen in derselben Situation zu sein scheinen,
nehmen sie diese anders wahr. Die Lösung lautet: Perspektivenwechsel Schon die
Indianer wussten: „Gehe hundert Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn Du
ihn verstehen willst.“ Urteile nicht über andere, denn jeder hat einen Weg hinter sich,

hat Erfahrungen gemacht, von denen Du nichts weißt.

Verlasse Deine Position, reflektiere die Situation, hinterfrage Deine Sicht auf die
Dinge, schaue über den Tellerrand hinaus und schaffe so Verbindung zu Deinem

Gegenüber. Es lohnt sich. Immer.
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FriedrichNietzsche

"Werde, der du bist."

Tipp Nr. 6

Bevor ich näher auf das Zitat eingehe, möchte ich es ein wenig abändern: Werde, die
Du bist! Wir sind hier ja schließlich in einer Gruppe für weibliche Führung ;-) Und
genau darum geht es mir bei diesem Zitat. Wir neigen im Leben oft dazu, uns so zu

verhalten, wie andere es gerne hätten bzw. erwarten. Wir verbiegen uns, um
festgelegten Bildern und Klischees zu entsprechen. Welches Bild hast Du von einer
Führungskraft? Dunkler Anzug, männlich, durchsetzungsstark, machtbewusst,
autoritär und ein wenig unnahbar? Versuchst Du als Frau auch diesem Bild zu

entsprechen, um Karriere zu machen? Oder bist Du, die Du bist? Echt, authentisch,
weiblich? Für mich war und ist es ein Lernprozess, die im Job zu werden, die ich
wirklich bin! Mir liegt es am Herzen authentisch zu sein, mich mit meinen Stärken
aber auch Schwächen und meiner weiblichen Seite zu zeigen. Und mich nicht hinter

einer männlich anmutenden Fassade, im schwarzen Nadelstreifenanzug* mit
Pokerface zu verstecken. Denn ehrlich gesagt möchte ich weder autoritär noch
unnahbar sein, selbst wenn mich gelegentlich Ratschläge wie „Da musst Du mal

richtig auf den Tisch hauen“ ereilen. Nein! Das ist nicht mein Weg.

Meine Idealvorstellung ist eine Führung auf Augenhöhe, die Menschen mitzunehmen
und ihre Gedanken, Ideen und Vorstellungen zu hören und auch anzunehmen. Dabei
erlaube ich mir, mich auch mal verletzlich und nahbar zu zeigen. Tatsächlich ist es
mir einmal passiert, dass ich in einem Gespräch, das mir persönlich sehr naheging,

ein paar Tränen verdrückt habe. Ein No-Go würde man(n) sagen! Ein echter
Karrierekiller! Mir war es auch ziemlich peinlich, doch zu meinem Erstaunen wurde
es mir nicht als Schwäche, sondern als Stärke von meinem Gegenüber ausgelegt.

Meine Verletzlichkeit schaffte letztendlich die Basis für ein vertrauensvolles
Gespräch. Damit möchte ich Dich auf keinen Fall dazu auffordern, den Tränen
jederzeit freien Lauf zu lassen! Auch wenn Frauen angeblich aufgrund ihrer

Morphologie schon 4 x schneller weinen müssen als Männer! Aber ich möchte Dich
dazu ermutigen auch Gefühle zu zeigen, wenn es angebracht ist und nicht die harte
Business-Lady raushängen zu lassen, wenn Dir gar nicht danach ist! Empathie ist
eine weibliche Stärke! Nutze sie und eifere nicht männlichen Attributen nach!

Authentizität heißt das Zauberwort!

Hand auf’s Herz! Bist Du im Job schon die, die Du wirklich bist?

*Nadelstreifenanzüge für Frauen können natürlich auch sehr schick und weiblich sein
;-)
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Albert Einstein

"Ich habe keine besondere
Begabung. Ich bin nur

leidenschaftlich neugierig."

Tipp Nr. 7

Wieso? Weshalb? Warum? Als Kinder fragen wir. Ständig und unbedarft. Den
ganzen Tag lang. Sind neugierig. Auf das Leben. Saugen Wissen wie ein Schwamm
auf. Irgendwann lassen diese Neugier und der Spaß am Lernen nach. Vielleicht weil

wir in der Schule lernen müssen? Und dann danach beurteilt werden, was wir
behalten haben. Dabei ist lebenslanges Lernen keine Strafe, sondern eine Chance.
Lernen bedeutet Weiterentwicklung und Wachstum. Und das macht Spaß, mir

zumindest.

Um Fragen zu stellen, muss man manchmal über seinen Schatten springen.
Vielleicht auch mal zugeben, dass man etwas nicht weiß. Na und. Es gibt keine
dummen Fragen. Nur dumme Antworten. Auch Bert von der Sesamstraße wusste:

Wer nicht fragt bleibt dumm.

Und nicht zu vergessen:

Wer fragt, der führt.

Wer fragt, erhält Informationen und Erläuterungen, erfährt mehr über den
Gesprächspartner, über Wünsche, Bedürfnisse, Absichten, Gedanken, Hintergründe

und somit wichtige Wegweiser zur Klärung von Themen.

Fragen hat mit Wertschätzung zu tun. Fragen vermitteln, dass Du an Deinem
Gegenüber interessiert bis, dass ihre/seine Meinung interessant und wichtig ist. Du
bringst Deinem Gesprächspartner Beachtung und Empathie entgegen, schaffst

Vertrauen, baust mögliche Spannungen ab.

Gutes Fragen erfordert aber auch ein Gespür für Dein Gegenüber: Fragen müssen
aufrichtig und angemessen sein, auf Augenhöhe, niemals insistierend, inquisitorisch

oder gar manipulativ. Denn, wer lässt sich schon gerne ausfragen?

Fragen verschaffen Zeit, um eigene Gedanken zu formulieren.

Last but not least, gehört zur Kunst der Kommunikation auch das aufmerksame
Zuhören.
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Maryl Str�p

"Was euch anders oder
außergewöhnlich macht, das

ist eure Stärke."

Tipp Nr. 8

Außergewöhnlich oder anders zu sein erfordert viel Stärke, denn es ist anstrengend
anders zu sein, insbesondere wenn Du denkst, dass „anders“ schlechter ist.

Und dann fängst Du ganz schnell an Dich anzupassen. Benimmst Dich so wie die
anderen, redest so wie die anderen, machst das, was alle anderen machen. Findest
das gut, was alle gut finden. Und schon haben wir eine riesige Herde mit vielen,

vielen, gleichen Schafen.

Wie langweilig - findest Du nicht auch? Und nicht nur langweilig, sondern auch
einschränkend, denn so kann nichts Innovatives, Großartiges entstehen. Stattdessen
nur langweiliger Einheitsbrei. Deshalb heute mein Plädoyer an jede von euch: Steht
zu euren Besonderheiten, zu eurer Außergewöhnlichkeit, denn das ist eure wahre

Stärke und nur mit eben diesen Besonderheiten können wunderbare Dinge
entstehen.
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FriedrichNietzsche

"Wer ein Warum hat, dem ist
kein Wie zu schwer."

Tipp Nr. 9

Dieses Zitat hat für mich als Führungskraft eine sehr hohe Bedeutung. Menschen
sind Sinnwesen. Wir alle suchen nach dem Warum und wollen einen sinnerfüllten
Beitrag im Leben und im Job leisten. Ohne ein Warum tun wir uns schwer, sind nicht

motiviert und können dauerhaft krank werden.

Um gesund führen zu können, möchte ich Dir das Prinzip der Salutogenese ans Herz
legen. Die Salutogenese beschäftigt sich mit der Entstehung von Gesundheit und
umfasst laut Aaron Antonovsky drei wichtige Faktoren, hier in Bezug auf Führung

ergänzt.

Das Gefühl der Verstehbarkeit. Menschen möchten verstehen, warum eine
Entscheidung getroffen wurde, eine Aufgabe erfüllt werden muss oder ein bestimmter

Veränderungsprozess stattfindet.

Das Gefühl der Machbarkeit. Menschen sollten das Gefühl haben, die an sie
gestellten Aufgaben meistern zu können und ggf. Unterstützung durch die

Führungskraft zu erhalten.

Das Gefühl der Sinnhaftigkeit. Und hier sind wir wieder beim WARUM. Als
Führungskraft sollte es Dir gelingen die Sinnhaftigkeit einer Aufgabe, einer

Maßnahme oder Veränderung glaubhaft zu vermitteln. Damit stärkst Du die Resilienz
Deiner Mitarbeiter*innen.

Auch ich habe schon die Machtlosigkeit oder Wut erlebt, wenn ich das Warum hinter
den Entscheidungen von meinen Vorgesetzten nicht kannte! Wenn ich jedoch
wusste, warum, z.B. aus ökonomischen oder politischen Gründen, eine

Entscheidung getroffen wurde, dann konnte ich die Kröte wesentlich leichter
schlucken, weil sich mir der Sinn erschlossen hat!

Ergo: wenn Deine Mitarbeiter*innen das Warum kennen, dann ist ihnen kein Wie zu
schwer.
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WillyMeurer

"Wer will, findet Wege. Wer
nicht will, findet Gründe."

Tipp Nr. 10

Für mich steckt diesem Zitat die Quintessenz zu den Themen Motivation, Ziele,
Selbstverantwortung. Wenn ich etwas wirklich, wirklich möchte, wenn mich eine

Sache oder Aufgabe wirklich, wirklich begeistert, dann setze ich Himmel und Hölle in
Bewegung, um dieses Ziel zu erreichen, sagen wir mal bis zum Frühjahr meine

Bikinifrisur ;-).

Auf einmal kann ich meinen vollen Terminkalender freischaufeln morgens früher
aufzustehen oder um abends noch ins Fitnessstudio zu gehen. Ich denke in

Lösungen, bin intrinsisch motiviert.

Kam der Vorschlag hingegen von außen, z.B. von meinem Schatzi, dann kann ich
ebenso sehr erfinderisch werden: Wecker nicht gehört, Sportzeug in der Wäsche,

war ein anstrengender Tag heute…

Das lässt sich 1:1 aufs Business übertragen. Wenn ich keinen Sinn in der Aufgabe
erkenne und deshalb wenig Lust verspüre, dann sehe ich nur Probleme und finde
Gründe, die dagegen sprechen. Wenn also Deinen Mitarbeiter*innen Elan und
Begeisterung fehlen, sie evtl. sogar zu Erfolgsverhinderern mutieren, dann frage
Dich, woran das liegen mag. Laut Gallup Engagement Index 2019 hat hierzulande
jeder 6. Arbeitnehmer innerlich gekündigt. Genau hier bist Du als Führungskraft

gefragt. Führungskräfte üben durch ihr Verhalten einen erheblichen Einfluss auf Ihre
Mitarbeiter*innen aus und somit schlussendlich auch auf das Arbeitsumfeld und die

Unternehmenskultur. Denn emotionale Bindung zum Arbeitgeber wird im
unmittelbaren Arbeitsumfeld erzeugt.

Frage Dich, ob Deine Mitarbeiter*innen den Sinn und das übergeordnete Ziel des
Projektes bzw. der Unternehmensstrategie kennen. Frage Dich, wie Du Deine Leute
motivieren kannst (bestenfalls intrinsisch), wie Du sie mit auf die Reise nehmen
kannst. Binde sie in Deine Überlegungen ein und erkläre, wozu das Projekt dienen
soll. Kenne die Stärken Deiner Mitarbeiter*innen und setze sie entsprechend ein. Sie

werden wieder aufblühen.
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Albert Einsteini

"Die Definition von Wahnsinn ist,
immer wieder das Gleiche zu tun

und andere Ergebnisse zu erwarten."

Tipp Nr. 11

Ein Bekannter von mir liebt fettiges Essen, beklagt sich nach dem Genuss jedoch
immer über Sodbrennen! Trotzdem tut er es wieder! Erwartet er wirklich, dass sich

das nach über 30 Jahren ändert?

Wenn ich mir andere Ergebnisse wünsche, dann muss ich andere Wege gehen und
abseits der ausgetretenen Pfade schauen. Das ist in manchen Unternehmen nicht
einfach umzusetzen! Ich erinnere mich noch gut an meine Ausbildungszeit als
Baumschulgärtnerin. Ich lernte mein Handwerk von gestandenen Gesellen und

Meistern, die ihren Job bereits erfolgreich jahrzehntelang ausübten. Natürlich gab es
aus meiner Sicht Verbesserungsmöglichkeiten, doch die wurden gerne mit dem Satz
„Das haben wir aber schon immer so gemacht!“ abgeblockt. Ich würde das als eine
Art „Betriebsblindheit“ bezeichnen, da wir aufgrund von eingefahrenen Gewohnheiten
oftmals nicht aus unserer Haut können. Denn neue Wege zu gehen, bedeutet auch
die eigene Komfortzone zu verlassen. Und wer tut das schon gern? Wachstum
entsteht allerdings nur außerhalb der kuscheligen Komfortzone und manchmal
müssen wir dazu einfach über unseren Schatten springen. Und meiner Erfahrung

nach lohnt es sich!

Hier ein paar Anregungen für Dich:

Anstatt deine Kolleg:innen in einem Meeting in den „PowerPoint-Schlaf“ zu versetzen
überrasche sie doch mal mit ein paar selbstgezeichneten Flipcharts. Du wirst sehen,

sie schenken Dir ihre volle Aufmerksamkeit.

Warum ein Mitarbeitergespräch immer im Chefbüro am Besprechungstisch
durchführen? Ich gehe gerne eine Runde mit den Kolleg:innen durch den Park

spazieren und werde mit einer offenen Gesprächsatmosphäre belohnt, da Bewegung
Stress abbaut und die Gedanken freier fließen können.

Meetings einfach mal im Stehen abhalten. Geht meistens schneller, sorgt für
Kreativität und eine gute Zusammenarbeit. Einfach mal testen!

Welche Ideen oder Anregungen hast Du noch, um andere Ergebnisse zu erzielen?
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Christian Bischoff

"Angst ist die größte Handbremse im Leben.
Wer seine Ängste kontrolliert, der ist auf
einer ungehinderten Erfolgsfahrt durchs

Leben."

Tipp Nr. 12

Magst du es groß zu träumen? So richtig groß? Ich liebe das, aber leider schaffe ich
es längst nicht bei all meinen Träumen anschließend wirklich ins Handeln zu

kommen und sie zu verwirklichen. Und das hat auch einen Grund: Je größer der
Traum, umso größer ist auch die Angst. Wenn die erste Euphorie verflogen ist,
schlägt sie erbarmungslos zu. Und dann ziehe ich mich schnell wieder in meine

Komfortzone zurück und suche mir einen neuen Traum aus :-) Leider bleibt es dann
auch beim Träumen.

Wenn es mir aber gelingt, meine Ängste einfach mal beiseite zu schieben und mich
mit kleinen Schritten in Richtung meines Zieles vorzutasten, dann kommen die ersten

Erfolge.

Kleine Schritte sind also ein wirksames Mittel, Ängste zu besiegen. Frage dich: Was
ist der kleinste Schritt, der mich näher an mein Ziel bringt? Und dann geh los, ohne

weiter nachzudenken.

Manchmal hilft es mir auch einfach mal eine andere Perspektive einzunehmen und
mich zu fragen "Sind diese Ängste überhaupt begründet, sind es reale Gefahren,

oder bilde ich sie mir nur ein?" Das kann sehr effektiv sein!

Von welchem großen Ziel halten dich deine Ängste ab?
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"Nur wer sein Ziel kennt,
findet den Weg."

Tipp Nr. 13

Ohne Ziel laufen wir Gefahr, uns zu verzetteln, herumzuirren, gelebt zu werden statt
unser Leben zu gestalten. Irgendwo anzukommen, wo wir vielleicht nicht hinwollten.
Oder steigst Du in den Zug ohne zu wissen, wohin er fährt? Nun magst Du sagen,
vielleicht hält das Leben glückliche Zufälle bereit. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lässt
Du auch Chancen liegen, schöpfst Dein Potenzial nicht aus. Es beflügelt ungemein,
an seinen Zielen zu arbeiten! Und wenn Du Dein Ziel mal aus den Augen verlierst,
hilft es Innezuhalten, sich zu fokussieren und zu reflektieren. Dann fällt es leichter,
den Weg zu sehen, die richtige Wegabbiegung zu erkennen oder ggfs. auch den
Kompass zu zücken um nachzujustieren und sich evtl. auch neu auszurichten.

Aber wie findest Du Dein Ziel? Ich liebe diese Frage zur Klärung: Weiser Rat aus der
Zukunft....Wenn 5 Jahre vergangen wären...Welchen wohlmeinenden Rat würde

mein zukünftiges Ich meinem jetzigen Ich geben?

Ein Ziel ist etwas Neues, das Du erreichen möchtest. Ein Ziel hilft Dir beim
Wachstum. Ein Ziel begeistert Dich, beflügelt Dich im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn Du wirklich etwas erreichen willst, muss Dein Ziel von innen kommen, Dich

inspirieren.

Ein Ziel hilft Dir, Klarheit zu finden, Entscheidungen zu treffen. Wenn Du weißt, was
Du willst, wirst Du Deine Entscheidungen schnell, entschlossen und eindeutig treffen.

Um Dich und Deine Mitarbeiter*innen zu motivieren, müssen Ziele erreichbar,
nachdrücklich, motivierend und kontrollierbar formuliert sein. Eine Methode hierfür ist

die sogenannte SMART-Methode

S pezifisch

M essbar

A ttraktiv

R ealistisch

T erminiert

Kennst Du Deine Ziele und Visionen?
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Paul Coelho

"Einen Weg wählen bedeutet,
andere Wege aufgeben."

Tipp Nr. 14

Mein Vater pflegt zu sagen: Entscheidung ist mit Verzicht verbunden. Und Recht hat
er. Wir tun uns deshalb so schwer mit Entscheidungen, weil wir immer auch etwas
zurücklassen müssen. Weil wir Möglichkeiten abwählen müssen. Wir wissen nicht,

was kommt.

Leider hilft uns in solchen Momenten die Erkenntnis Søren Kierkegaard's nicht
weiter, sind jedoch sehr tröstlich im Nachgang: "Verstehen kann man das Leben

rückwärts; leben muss man es aber vorwärts." Uns nicht zu entscheiden, hat jedoch
auch seinen Preis: man verpasst Gelegenheiten, produziert Frustrationen, ist

innerlich zerrissen.

Entscheidungen sind immer auch Wachstumschancen. Was wäre, wenn alles gut
würde? Oder gar besser?
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"Brave Mädchen kommen in
den Himmel, böse überall

hin."

Tipp Nr. 15

Auch ich wurde als Kind immer dazu angehalten ein braves Mädchen zu sein!
Angepasst, freundlich und nett, zuvorkommend und möglichst unauffällig. Was soll

ich sagen? Hat nicht immer geklappt :-)

Auch wenn schon als Kind eine kleine Rebellin in mir steckte, haben sich dennoch
bestimmte Verhaltensweisen und Denkmuster tief bei mir eingegraben.

Unter anderem taucht immer mal wieder der innere Antreiber „Mache es allen recht!“
aus der Versenkung hervor. Ein typisch weiblicher Antreiber, wie ich finde, denn wir
Frauen neigen dazu gefällig zu sein, um Zuwendung zu erhalten. Dabei wird meines
Erachtens nach gerade im Job Zuwendung oft mit Wertschätzung und Anerkennung
verwechselt. Also strampeln wir uns ab, sind immer das fleißige Bienchen, schreiben
freiwillig die Protokolle und schenken den Kaffee aus, während unsere männlichen

Kollegen mit fachlichen Beiträgen glänzen können.

Wenn Du bei Dir auch feststellen solltest, dass es Dir wichtiger ist von allen gemocht
und akzeptiert zu werden, anstatt die eigenen Interessen durchzuboxen, dann wird

es Zeit für ein Umdenken!

Erlaube es Dir doch einfach mal „böse“ zu sein! Männer können auch Protokolle
schreiben – darauf kannst du charmant aber bestimmt verweisen. Erlaube Dir Deine
Meinung zu äußern und auch mal anzuecken. Du wirst sehen, die Welt geht davon
nicht unter. Im Gegenteil, man wird Dich plötzlich intensiver wahrnehmen, dir Gehör
schenken und vermutlich Anerkennung zollen. Selbst wenn Du auf Ablehnung stößt,
nimm es nicht persönlich! Männer tun das auch nicht – da können wir wirklich etwas

von ihnen lernen.

Letztendlich finde ich es wichtig zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, um
authentisch und unseren Werten entsprechend zu führen.

Werde sensibel für Deine Antreiber-Botschaften und setze ihnen gezielt ihre Erlauber
entgegen! Dann kommst Du nicht nur in den Himmel, sondern sogar in die

Führungsetage!
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Henry Ford

"Ob du denkst, du kannst es, oder
du kannst es nicht: Du wirst auf

jeden Fall recht behalten."

Tipp Nr. 16

Worum geht es? Um die Macht der Gedanken bzw. um die sogenannte
selbsterfüllende Prophezeiung, denn tief verankerte Glaubenssätze, Denkmuster,
persönliche Einstellungen und Gewohnheiten entscheiden mitunter über das

Gelingen eines Vorhabens, ob Du Deine Möglichkeiten und Chancen erkennst und
ergreifst oder aber übersiehst. Erfolg und Scheitern beginnen im Kopf. Also, erzähle
Dir nicht selbst irgendwelche Geschichten und Mythen, die da wären: ich schaffe es

nicht, ich kann das nicht etc. Glaube nicht alles, was Du denkst! Negative
Gedankenmuster zu erkennen ist der erste Schritte, sich davon nicht entmutigen
oder gar aufhalten zu lassen der zweite. Positive Gedanken, mit denen Du die

negativen Gedanken ersetzen kannst und die Dich ermutigen, Herausforderungen
anzunehmen und daran zu wachsen, können sein:

Ich schaffe das!

Ich weiß, was ich kann.

Ich vertraue auf mich!

Ich nehme die Herausforderung an und freue mich sogar!

Hilfreich ist, auf vergangene Erfolge zurückzublicken und bisher erreichte Ziele
Revue passieren zu lassen. Dann fällt es so viel leichter, sich mehr zuzutrauen. Und

zu springen! Denn wie cool wäre es, wenn es gelingen würde?

An welche Herausforderung hast Du Dich getraut, welchen Sprung gewagt?

Seite 19



Henry Ford

"Ein Geheimnis des Erfolgs
ist, den Standpunkt des
anderen zu verstehen."

Tipp Nr. 17

Kürzlich war ich Teilnehmerin in einer Besprechung, in der sich zwei Teilnehmer
lautstark in einen Streit verwickelt hatten. Jede der Seiten bestand auf ihrem

Standpunkt und vertrat ihn vehement. Eine Lösung lag in weiter Ferne, die Fronten
verhärteten sich immer mehr.

Zum Glück ging uns die Zeit aus, so dass wir das Thema in einer Folgebesprechung
fortführen mussten. Nachdem sich die Gemüter mittlerweile etwas beruhigt hatten,
konnten wir uns bei dem neuen Termin tatsächlich auf das „Warum“ hinter den

Standpunkten konzentrieren. Plötzlich war Verständnis im Raum „ach, deshalb ist
euch das so wichtig“. Dann folgte die Erläuterung der anderen Seite. Und plötzlich

war eine Lösung, ein Kompromiss da.

Wie so häufig ist es ein Perspektivwechsel, der hier helfen kann. Einmal raus aus
deiner eigenen „Bubble“ und rein in die „Bubble“ des anderen. Da sieht es nämlich
ganz anders aus! Das kann Dir übrigens auch außerhalb von Besprechungen helfen,
wenn du dich zum Beispiel über jemanden sehr ärgerst. Um die Perspektive zu

wechseln, könntest du dich fragen:

Welche Motive hat mein Gegenüber?

Wie geht es ihm gerade?

Was könnte ihn dazu veranlasst haben, so zu handeln, wie er gehandelt hat?

Hat Dir ein Perspektivwechsel auch schon einmal geholfen?
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EleanorR�sevelt

"Tun Sie das, wovon Sie
glauben, es nicht tun zu

können."

Tipp Nr. 18

Das Zitat der ehemaligen US-amerikanischen First Lady und
Menschenrechtsaktivistin beginnt so: "Mit jeder Erfahrung, bei der Sie Ihre Angst
überwinden, gewinnen Sie Stärke, Mut und Selbstvertrauen…" Und ja, Sie hat

Recht!!!

Es gab viele Situationen in meinem Berufs- und Privatleben, vor denen ich Angst
hatte und gesprungen bin:

Das erste Mal von zu Hause weg und im Lehrlingswohnheim wohnen.

Alleine im Ausland.

Die erste Frau auf der Baustelle.

Das erste Mal alleine in den Flieger steigen zum Business-Trip.

Der erste Vortrag.

Die erste Verhandlung ohne Boss an der Seite, hinter dem ich mich hätte verstecken
können.

Das erste Mal Führungskraft.

Aber all diese Erfahrungen haben mich zu der gemacht, die ich heute bin. Habe ich
heute kein Angst mehr? Natürlich. Immer wieder. Und das ist gut so. Das Leben ist
eine Reise und bedeutet ständiges Wachstum, wenn Du es zulässt und willst. Also,
Komfortzone verlassen und los. Und wenn es mal nicht so läuft, nicht schlimm:

„Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen"
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JohnQuincyAdams

"Wenn deine Handlungen andere dazu
inspirieren, mehr zu träumen, mehr zu lernen,
mehr zu machen und mehr zu werden, dann

bist du ein wahrer Leader."

Tipp Nr. 19

Hattest Du schon mal einen Vorgesetzten, der nur seinen eigenen Erfolg vor Augen
hatte?

Der eher daran gearbeitet hat, seine Mitarbeiter klein zu halten, als sie wachsen zu
lassen?

Ich persönlich finde das sehr frustrierend und genau deshalb habe ich dieses Zitat
ausgewählt. Als Führungskraft solltest du dich darauf fokussieren, deine Mitarbeiter

zu fördern, sie zu inspirieren und zur Weiterentwicklung anzuregen.

Du solltest sie stark und selbstbewusst machen – denn dann leisten sie auch
Außergewöhnliches. Dazu passt auch das Zitat von Tom Peters sehr gut: "

Leaders don't create followers, they create new leaders."

Also trau dich und lass andere wachsen! Sie nehmen dir nichts weg, sondern ihr
wachst gemeinsam.

Wurdest du auch schon mal von einem Vorgesetzten kleingehalten? Was hast du in
dieser Situation gemacht?
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Sheryl Sandberg

"Lean in."

Tipp Nr. 20

Zur Diskussion freigegeben: Zugegebenerweise hadere ich mit dem von mir
ausgewähltem Zitat. Bereits bei Erscheinen der Karrierebibel für Frauen „Lean In –
Frauen und der Wille zum Erfolg“ (2013) habe ich die Aussagen heftig mit meinen
Freundinnen debattiert, verkörpert das Buch doch auch einen elitären Feminismus

und berücksichtigt z.B. die Situation alleinerziehender Frauen nicht.

Ja, wir Frauen müssen uns für unseren Erfolg engagieren, aber tun wir das oft nicht
bereits über die Maße hinaus? Ich glaube daran, dass Chancengleichheit nur erreicht
werden kann, wenn mehr Frauen in Politik und Wirtschaft ganz oben stehen und im

Gegenzug mehr Männer die Haushalte führen.

7 Jahre später sind wir jedoch kaum weiter. Obwohl wir uns vernetzt haben um die
gläserne Decke zu durchbrechen, obwohl wir uns reingehängt haben. Mit Kind und
Kegel. Die Frauen tragen die Hälfte des Himmels (chinesisches Sprichwort), aber

immer noch arbeiten wir uns an Rollenklischees ab. Immer noch bleibt die
Familienarbeit vorrangig an den Frauen hängen, so dass Kinder Karrierekiller

Nummer 1 sind bzw. zum Einbruch der Karriere von Frauen führen können. Immer
noch erhalten Frauen weniger Lohn bei gleicher Arbeit (Gender Pay Gap). Immer

noch sitzen zehnmal mehr Männer als Frauen in den Chefetagen …

Umso wichtiger:

Lasst uns nicht aufhören über Chancengleichheit, Vielfalt und Rollenmuster zu
sprechen

Lean in! Weiterhin! Selbstbewusst, weiblich und authentisch!

„Don’t leave, before you leave!“ Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auch heute
noch ein Spagat, aber machbar. Frag GeNiCo

Unterstützt Euch! Vernetzt Euch! Sucht Euch Role Models, Sparrings-PartnerInnen,
Mentorinnen. Kritisiert Euch nicht gegenseitig, sondern lernt voneinander!

Last but not least: Achtet auf Euch und habt Spaß! Um es mit Elizabeth Barrett
Browning zu halten: „Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine

Pause“
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OprahWinfrey

"Jede Situation, egal wie schlimm,
kann eine großartige Chance sein.
Du musst dich nur entscheiden, es

so zu sehen."

Tipp Nr. 21

Kurz nachdem ich meinen ersten Job als Führungskraft angetreten hatte, wurde ich
unerwartet schwanger. Auf den Job (!) bezogen eine absolute Katastrophe! Und das
nicht nur für mich, sondern wohl auch für meinen Chef, der als einer der ersten, eine
Frau in seine Führungsriege geholt hatte. Denn genau dieses Szenario hatte man

ihm ja prophezeit!

Als bekennender Familienmensch ließ er sich glücklicherweise nicht von den
Unkenrufen beirren und entschied sofort, die unabänderlichen Umstände als Chance

zu sehen.

So nutzte er beispielsweise die Zeit meines Mutterschutzes dazu, mich vor Ort
anteilig zu vertreten, um so die Mitarbeiter*innen besser kennenzulernen. Darüber
hinaus konnte er sich als unterstützende und familienfreundliche Führungskraft

profilieren. Mir gelang es Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, was mir
bis dato unmöglich schien. Mein Mann übernahm die Kindesbetreuung, während er
seine Doktorarbeit zu Ende schrieb und profitierte gleichzeitig finanziell durch das in
dem Jahr eingeführte Elterngeld. Meine schnelle Rückkehr in den Job brachte mir
zudem viel Respekt und Anerkennung bei Kollegen, Kunden und Mitarbeitern ein.

Die vermeintliche „Katastrophe“ entpuppte sich also rückblickend als „Karriere-
Booster“! Ich konnte als weibliche Führungskraft Maßstäbe setzen, anderen Frauen

in Führungspositionen den Weg ebnen und wurde darüber hinaus mit einer
wundervollen Familie belohnt!

Also, schau genau hin und entscheide Dich bewusst für die Chance! Du wirst
erstaunt sein, was das Leben für Dich bereithält.
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Albert Schweitzer

"Wenn du gerne tust, was du
tust, dann wirst du auch

erfolgreich sein."

Tipp Nr. 22

Der Philosoph, Theologe und Arzt und spätere Nobelpreisträger Albert Schweitzer
folgte seiner Mission und seinem Herzen und errichtete 1913 in Zentralafrika ein
Krankenhaus. Woher nahm er die Kraft für sein Vorhaben, was ließ ihn durchhalten
und Rückschläge überwinden? Er beschrieb es damit, dass er liebte was er tat und
mit dem "Miterleben des Glückes um uns herum mit dem Guten, das wir selbst

schaffen können"

Am Beginn jeder Erfolgsgeschichte steht die Frage nach dem WARUM? Warum sind
manche Menschen, Führungskräfte, Unternehmen erfolgreicher als andere? In
seinem Bestseller "Frag immer erst: Warum - Wie Top-Firmen und Führungskräfte
zum Erfolg inspirieren" zeigt Simon Sinek, dass Motivation der Schlüssel zum Erfolg

ist. Diese herauszufinden, ist relativ einfach: Frage nach dem WARUM. Sehr
sehenswert auch sein TED-Talk: Wie große Führungspersönlichkeiten zum Handeln

inspirieren

Kennst Du Dein WARUM?

Und wie findest Du überhaupt Dein WARUM? Folgende Fragen können Dich
unterstützen:

Was möchtest Du im Leben erreichen? Wo willst Du hin? Weiser Rat aus der
Zukunft: Wie möchtest Du auf Dein Leben zurückschauen?

Wofür brennst Du leidenschaftlich?

Was begeistert und erfüllt Dich?

Was inspiriert und motiviert Dich ständig aufs Neue?

Was ist Deine Berufung/Bestimmung?

Wer sein WARUM kennt, kann auch die Frage nach dem WIE und WAS für sich
beantworten. Oder wie der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche sagte: „Wer ein

Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer.“
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Martin LutherKing

"Mach den ersten Schritt im
Vertrauen. Du brauchst nicht den

ganzen Weg zu sehen. Mach einfach
den ersten Schritt."

Tipp Nr. 23

Kennst du das? Du hast ein Ziel, das du unbedingt erreichen möchtest. Wirklich. Von
ganzem Herzen. Und obwohl du dir absolut sicher bist, dass du dieses Ziel unbedingt
erreichen möchtest, gehst du einfach nicht los. Du verharrst dort, wo du gerade bist.

Du fängst einfach nicht an.

Stattdessen machst du Pläne. Einen nach dem anderen, du versuchst deinen
ganzen Weg bis zu deinem Ziel vorab komplett vorherzusehen. Das Problem ist aber
dieses: Gerade bei anspruchsvollen Zielen kannst du den Weg einfach nicht komplett
planen, du siehst nicht den ganzen Weg, sondern nur einen sehr kleinen Abschnitt

davon!

Du hast jetzt also zwei Alternativen:

1. Auf den perfekten Plan warten und so lange mit dem Losgehen warten, bis du den
ganzen Weg siehst. Ganz ehrlich: dann kommst du nie an, du wirst dein Ziel nie

erreichen.

Oder

2. Einfach mal vertrauen und losgehen, den ersten Schritt machen, ohne den
gesamten Weg sehen zu können. Dann kannst du den Weg Schritt für Schritt
erkunden und anpassen – und so immer näher an dein Ziel herankommen.

Und nicht vergessen: Genieße deinen Weg und feiere jeden kleinen Erfolg!

Welches ist dein erster Schritt zu deinem Ziel?
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P i�i Langstrumpf

"Das habe ich noch nie vorher
versucht, also bin ich völlig
sicher, dass ich es schaffe!"

Tipp Nr. 24

Pippi Langstrumpf ist mein ganz großes Vorbild und eine Heldin meiner Kindheit!
Dieses wunderbar freche und wilde Mädchen traut sich einfach alles zu. Mit ihrem

unerschütterlichen Glauben an sich selbst, gelingt ihr so mancher Coup!

Was würde passieren, wenn Du die Dinge im Job mit dieser Pippi-Langstrumpf-
Einstellung angehen würdest? Nicht lange grübeln und abwägen, ob es funktioniert
oder darüber sinnieren, wie die Kollegen das wohl finden? Nicht an den eigenen
Fähigkeiten zweifeln, sondern einfach mal machen - könnte ja gut werden!

Hm, Du bist noch nicht überzeugt? Ich kann Dir nur empfehlen, probiere es aus!

Vor einigen Jahren bat mich ein Kollege, eine Podiumsdiskussion zu moderieren.
Mein Herz rutschte mir augenblicklich in die Hose. Ich? Vor Publikum eine

Diskussionsrunde moderieren? Never! Das hatte ich schließlich noch nie gemacht!

Der Kollege gab nicht auf und die Tatsache, dass er MICH gefragt hatte, löste eine
gewisse Zuversicht in mir aus, so dass ich schließlich zustimmte.

Und was soll ich Dir sagen? Es war genial! Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich
war voll in meinem Element! Das Sahnehäubchen an diesem Tag waren die

vielfältigen Komplimente für meine herausragende Moderation!

Was habe ich daraus gelernt? Neues, abseits der Routine, auszuprobieren bringt
jede Menge Spaß, motiviert Dich und andere und lässt Dich wachsen!

Also, schneide Dir geschwind eine große Scheibe von Pippis Einstellung ab und
dann rein ins Abenteuer! Ich verspreche Dir, es wird gut! Was steht als nächstes auf

deiner Job-Bucketlist?
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