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Frau Buholzer, Frauen in
Führungspositionen sind ein
stetig brisantes Thema. Warum?
Dr Sonja A. Buholzer: Brisant sind
Themen, die polarisieren und mit ei-
genen Vorurteilen konfrontieren.
Das Thema Frauen und Karriere ist
und bleibt wohl so ein Thema. 

Weshalb? 
Weil die Traditionalisten auf Innova-
toren prallen und hier genau Raum
für zukunftsfähige Diskurse eröff-
nen.  Deshalb: Bitte diskutieren Sie
mit mir hier nicht mehr über Eman-
zipation und Feminisimus, sondern
über Zukunftsmodelle von Unter-
nehmen hinsichtlich Fragen der
Nachhaltigkeit, der Unternehmens-
werte, der Leadership-Qualität und
des innovativen Potenzials, das die
richtige «Legierung» von Talenten
ermöglicht. So bitte ich Sie auch,
meine Antworten auf Ihre Fragen zu
lesen. Ich habe zehn Bücher geschrie-
ben und bin seit über 20 Jahren als
Executive Coach für beide – männli-
che und weibliche Leader in Wirt-
schaft und Politik – tätig, ich weiss,
wie erfolgsrelevant es ist, holistische
Betrachtungen anzustellen, komple-

Sie vergleichen die Frau in der
Geschäftswelt mit Politikerinnen,
die offenbar ihr Selbstmarketing
besser beherrschen. Wo haben die
Frauen hier Nachholbedarf?
Lassen Sie mich hier bitte etwas aus-
holen, denn genau bei dieser Frage
treffen wir das Herz weiblicher Kar-
rierefragen: Ganz wichtig dabei ist
die Fähigkeit, das eigene Self Marke-
ting zu optimieren. Keine sogenannt
mächtige Frau gedeiht als medien-
scheues Nachtschattengewächs. Kei-
ne Frau der Top-Liga scheut das Ram-
penlicht, und wenn, überwindet sie
es rasch. Part of the Management ga-
me ist nicht per se etwa Selbstdarstel-
lung, sehr wohl aber Darstellung der
eigenen Leistung und – die der com-
pany, der Abteilung, des Teams; Top-
down wird leuchten müssen, was als
Ganzes im Lichte des Erfolgs auch
verkaufbar sein soll. Und hier genau
happert es bei vielen Frauen, ganz
besonders in Europa mit der Schweiz
als Spitzenreiterin.

Woran liegt das?
Hier herrscht noch immer die irr-
tümliche Annahme, dass weibliche
Zurückhaltung, Passivität, Geduld,
Hoffnung auf Entdeckt-Werden der
eigenen Talente, Understatement
und –wenn alles nicht funktioniert –
Opferhaltung – irgendwann einmal
zur Beförderung führen. Ganz
falsch. Das Heer weiblicher Opfer
wird zunehmen – bitter und unge-
niessbar. Was vorher falsch läuft ist
ein Mangel an Selbstvertrauen, an
Zivilcourage, Mut und klarer Kom-
munikation. An Kenntnissen, sich
dem Manne verständlich zu ma-
chen, zu sagen, was man will. Leis-
tung transparent zu machen, state of
the art zu kommunizieren, politisch
korrekt zu lobbieren und schlicht
die Kunst, alle oben aufgeführten
Erfolgsmechanismen nicht nur zu
beherrschen – sondern auch zu ver-
kaufen! Erfolg ist immer auch Self
Marketing und verkäuferische Leis-
tung. Wer das nicht beherrscht, droht
übersehen zu werden. 

Ist das eine reine 
Frauen-Problematik?
Frauen und ihr Mangel an Visibilität,
an «Gravitas», an Durchsetzungs-

kraft in Meetings, an Persönlichkeit
und Kantigkeit, an Kommunikation
und Rhetorik, Verhandlungsführung,
Akquisitionskraft, an Kritikfähigkeit
und Strapazierfestigkeit bei Nieder-
lagen; das und mehr muss ins euro-
päische und schweizerische Reper-
toire integriert werden. Männer ken-
nen ihren Unique Selling Prepositi-
on. Frauen meistens nicht. USP ist so-
zusagen der eigene Fingerabdruck
der grössten Stärke, der eigenen Ex-
cellenz und hierin immer der Schlüs-
sel zum Erfolg. Self Marketing-Stra-
tegien und die Kunst der Visibilität,
der Sichtbarkeit gehören dazu. Frau-
en müssen viel mehr visibel sein.
Frauen müssen viel mehr öffentlich
auftreten, sprechen, votieren, prä-
sent sein, an in- und externen Anläs-
sen Raum einnehmen. Political Map-
ping ist Männern ein Begriff. Sie wis-
sen, wie wichtig es es, an geschäfts-
und imagerelevanten Anlässen auf
der Gästeliste zu erscheinen, den
starken Mann zu markieren, die erste
Frage im Panel zu beantworten, im
Auditorium zu stellen, eine Exper-
tenmeinung durch das Mikrofon zu
zelebrieren. Männer wissen, dass
Sprache und Präsenz die direkte Ver-
längerung zu Macht und Territorial-
anspruch bilden. Sie sprechen lang,
laut, nachdrücklich, rhetorisch ver-
siert und prüfen ihre Wirkung. Sie fas-
sen Voten zusammen, sind bewusst
redundant, spielen mit rhetorischen
Stilmitteln und kennen auch die Wir-
kung des Schweigens zum richtigen
Zeitpunkt. 

Wo unterscheidet sich der Mann
denn in diesen Situationen?
Self Marketing und Leistung ist
männlich. Leistung und Leistung ist
weiblich. Das erste gewinnt, das
zweite verliert. Männer kennen die
Kunst des Umgangs mit Niederlagen.
Frauen selten. Die männliche Ge-
schichte zeigt immer gerne die Rei-
fung des tumben Toren zum gefeier-
ten Helden und lehrt den Mann: Je-
der macht mal Fehler. Er hat gelernt,
wieder aufzustehen. Scheitern und
Wiederaufstehen ist männlich. Schei-
tern und sich schämen, ist weiblich.
Das erste wird zum Helden, das
zweite zum Opfer der Umstände.
Selbstvertrauen scheint eine männli-
che Erfindung zu sein. Es hat mit Ge-
schichte wieder zu tun. Einer Ge-
schichte, die dem Mann erklärt hat,
dass er – der Nabel der Welt – auch
Adam genannt, das Sagen hat. Und er
glaubt es bis heute. 

Und wie geht es Eva
währenddessen?
Sie, die in ihrer unsichtbaren «Her-
Story» immer wieder auf Leerstel-
len trifft, sucht sich noch immer und
erfindet sich neu. Ihr fehlt sehr häu-

«Heute geht es nicht mehr 
um den Kampf um Rechte»
Sonja A. Buholzer, die am Businesstag referieren wird, fordert mehr selbstbewusste Weiblichkeit
in der Berufswelt. Der «Liewo» erklärte sie, dass Frauen und Männer sich gegenseitig
unterstützen müssen, um gemeinsam eine neue Wirtschaftsordnung zu schaffen.

DDr. phil. Sonja A. Buholzer, M.A.,
ist Inhaberin der von ihr 1994 ge-
gründeten, weltweit tätigen Executi-
ve Coaching- und Managementbera-
tung Vestalia Vision in Zürich, lang-
jährige Sparring Partnerin prominen-
ter Entscheidungsträger in Wirt-
schaft und Politik, persönlicher
Coach,Geheimtipp für Frauen in
Chefsesseln und mehrfache Bestsel-
lerautorin und Keynote-Sprecherin.
Ihr neustes Buch WOMAN POWER
erschien letzten September und
wurde bereits von Dubai bis Singa-
pore vorgestellt. Im Herbst wird ihr
Buch in den USA vorgestellt. Dr. Bu-
holzer ist bekannt aus Talkshows in
TV und Radio, gehört sie zu den re-
nommiertesten Frauen Europas, die
sich seit über zwanzig Jahren als
persönliche Beraterin von CEOs, Ge-
schäftsleitungen und Vorständen ei-
nen Namen gemacht hat.  

Weitere Infos:
www.sonjabuholzer.ch

PERSÖNLICH

mentäre Teams zu managen und das
Unmögliche durchzudenken, um In-
novation zu ermöglichen. Ohne
weibliche Aspekte verrennen wir uns
weiter in kurzfristigen und eindimen-
sionalen Denkmodellen. Weibliches
und Männliches komplementiert
Denken, zusammen sind wir stark! 

In Ihrem Buch «Woman Power»
plädieren Sie dafür, dass Frauen
ihre Weiblichkeit erhalten sollen.
Wie sollen sie das Ihrer Ansicht
nach am besten anstellen? 
Frausein ist kein Programm sondern
eine Frage der Authentizität jeweils
gelebter, gefühlter und erlebter
Weiblichkeit, die jede Frau zuerst
einmal selber definieren muss. Wenn
sich Frauen zu sehr an Männer an-
passen, läuft alles schief: Das «ande-
re» Denken, das komplementär zum
Mann andere Fragen, Problemlösen,
Intervenieren, die weiblich definier-
ten Werte und schliesslich auch das
«Neue» verflacht und wird zum
Durchschnittswert. Wenn Frauen
realisieren, dass ihr Anders-Sein von
Männern gewünscht wird, dass von
Frauen sogar erwartet wird, dass sie
Neues, Innovatives einbringen in die
Chefetagen, dass ihre anderen Fra-
gen willkommen sind und dass sie
sich nicht mit Männern identifizie-
ren müssen, um Erfolg zu haben,
dann – sind wir einen Quanten-
sprung weiter. 

Sollten also Frauen generell 
«lockerer» und zufriedener mit
sich selbst sein?
Die Heerscharen an Burnout er-
krankter Frauen mit Doppelbelas-
tungen und dem totalitären Anspruch
auf eigenen Perfektionismus sind die
Sackgassen, aus denen wir rausmüs-
sen. Nicht perfekt sein (Männer sind
es auch nicht und stehen dazu), zu
sich selber stehen als Frau, sich im
Anders-Sein immer wieder den Män-
nern erklären und dabei das Weibli-
che betonen, auch in der eigenen
Führung und in eigenen Grundsätzen
– das ist die Basis für weiblichen Er-
folg im Management. Und er ent-
spannt ungemein – Frauen und Män-
ner zugleich. Dann nämlich wird der
Konkurrenzkampf zum Wettbewerb
und trägt immer auch einen Hauch
Spiel und Charme. 
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fig ein Selbst-Vertrauen, das uner-
schütterlich genug ist, eigene Unzu-
länglichkeiten zu mögen, eigene
Fehler sich zu verzeihen, ihr Anders-
Sein zum Mann zu lieben, es zu er-
klären und als USP gekonnt einzu-
setzen. Sie kann es zelebrieren, an
Netzwerkanlässen, auf dem Podi-
um, im Auditorium, an jeder Sit-
zung, in jeder Telefonkonferenz, in
jeder Videobotschaft. Feminität als
Programm ergänzt fachliche Excel-
lenz aufs Feinste.  

Also geht es einfach um das
richtige Verkaufen der eigenen
Leistung? 
Leistung wird per se nur als solche
anerkannt, wenn Sie diese auch
marktkonform und konsistent, ziel-
gruppenadäquat und kreativ ver-
markten und sich dabei sichtbar ma-
chen. Raumfüllende Persönlichkei-
ten werden gesehen, gehört und –
gern eingeladen. Stark präsente
Menschen werden gefragt, aufs Po-
dium eingeladen, werden anerkannt
und mit Sozialprestige gehandelt.
Weibliche Zurückhaltung ist einfach
falsch. Und zwar im doppelten Sinn:
sie ist falsch innerhalb von geschrie-
benen und ungeschriebenen Corpo-
rate Rules, in denen das Gesetz des
Stärkeren herrscht und immer herr-
schen wird. Und gleich nochmals
falsch im Sinne von «nicht echt». Ich
lade alle Frauen ein, dieses doppel-

bödige Spiel falscher Bescheiden-
heit zu lassen, stark und selbstsicher
Leistung aktiv zu verkaufen. 

Das Frauennetz Liechtenstein 
hat – aufgrund der Unter-
repräsentation der Frauen in der
Politik – gefordert, dass man
künftig auf den Listen Männer
streichen und Frauen wählen soll.
Gehen solche Aufrufe Ihrer
Ansicht nach nicht zu weit? 
Ich halte diesen Vorschlag für eine
dokumentierte Geste gelebter Un-
geduld: verständlich und gleichzei-
tig persönlich polarisierender als nö-
tig, um ans Ziel zu gelangen. 

Heiss diskutiert werden auch
Frauenquoten. Werden hier
Frauen durch solche Diskussionen
nicht eher herabgesetzt als
gefördert? 
«Frau Buholzer, hätten Sie Lust eine
Quotenfrau zu sein?», ist eine Frage,
die ich in Talksendungen und Pres-
seinterviews wiederholt beantwortet
habe: Ja, selbstverständlich und lust-
voll. Weshalb? In der Schweiz pas-
siert nichts ohne Druck. Nur wenn
wir die kritische Grösse von rund 30
Prozent Frauen in den Verwaltungs-
räten und Executive Positionen ha-
ben, können wir einen wirklichen
Kulturwandel in Unternehmen voll-
ziehen. Es gibt einen Pool von hoch
qualifizierten Frauen, die längst be-

reit für den Einsitz in renommierten
Verwaltungsräten sind. Und noch-
mals: es geht längst nicht mehr um
Geschlechterdiskussionen, sondern
um Diversity. Je heterogener Teams
sind, desto effizienter, innovativer
und schlagkräftiger sind sie. Wissen-
schaftliche Studien und Praxis zei-
gen, dass männliches und weibliches
Denken komplementär ist und in die-
sem Fall ganz neue Fragen schafft.
Damit ist der Weg für neue Antwor-
ten auf alte Probleme geebnet.

Welche Rahmenbedingungen –
auch politischer Natur – müsste
die Gesellschaft Ihres Erachtens
erfüllen, damit Frauen vermehrt
auch mehr Verantwortung im
Beruf wahrnehmen können?
«Die Gesellschaft» sind wir. Vorurtei-
le abbauen, Denken öffnen, ehrlich
mit uns selber sein und uns in einer
noch nie dagewesenen multioptiona-
len Gesellschaft entscheiden für die
Prioritäten, die hier und jetzt für uns
zählen. Ich baue auf die Selbstverant-
wortung jedes einzelnen, weniger auf
Reglementierungen; der Umgang mit
der Freiheit ist nicht ganz einfach und
die Entscheide für ein Lebensmodell
noch weniger. Wer Kinder will, soll
sich zu ihnen bekennen – ohne wenn
und aber. Wer Karriere machen will
ebenso. Wer alles zur gleichen Zeit
will, wird die Verantwortung für die
fehlende Priorisierung mit einem Zu-
satzaufwand an Management-Sup-
port zahlen und tut dies nochmals aus
eigenem Entscheid heraus. Niemand
muss mehr. Alle können. Und die we-
nigsten schaffen es, mit dieser Freiheit
glücklich zu werden. In einer Zeit der
digitalen Aufklärung steht das Indivi-
duum im Zentrum, das jederzeit frei
ent- und umentscheiden kann. Ich
verlange hier nur, dass man die Ver-
antwortung dabei wahrnimmt: Kin-
der, Führungspositionen, Karriere –
wer sich für so viel Verantwortung
entscheidet, muss diese wahrneh-
men, das ist eine Frage der Ehre, des
Charakters und des persönlichen For-
mats. Und letztere sind wohl die neu-
en Rahmenbedingungen einer Ge-
sellschaft auch für morgen.

Wie stehen Sie persönlich zur
«traditionellen» Familie mit
Vätern als Alleinverdiener und
Frauen als Haushalts-Chefin und
Erzieherin der Kinder? 
Wenn das archaische Modell noch für
einzelne Familien Glück bedeutet,
passt das schon mal. Es passt einfach
immer weniger. Wir sind hier längst in
der Zukunft gelandet und auf Expe-
rimentierwegen. Alles ist im Um-
bruch. Die Gesellschaft reift und mit
dieser Reifung entfallen Stereotypien
und alte Zöpfe. Die Generation von
heute und von morgen wird dankbar

sein für alle heutigen Vorreiterinnen
und Vorreiter, die Neues experimen-
tieren; aber jetzt, hier und heute geht
es nicht mehr um den Kampf um
Rechte, sondern um das gemeinsame
Entwickeln von Zukunftsmodellen,
in denen nicht nur Frauen, sondern
auch Männer neue Arbeits- und Le-
bensmodelle ausprobieren können.
Wir wollen auch zwischen den Ge-
schlechtern wieder Liebe leben statt
Rivalität, Wettbewerb statt Konkur-
renz und Heterogenität statt Verdrän-
gung. Immer mehr männliche Mana-
ger in stellen sich die Frage: «Wars das
schon?» Auch sie wollen ein Leben
neben Karriere einfordern, echter
Partner sein und ihre Vaterrolle be-
wusst leben. Ich stelle auch fest: Es
gibt immer mehr reife, starke Männer
in den Chefetagen, die bereit sind,
ebensolche Frauen als Chefinnen und
Mitarbeiterinnen zu respektieren. Sie
wollen von ihnen lernen und mit ih-
nen eine Zukunft mit einer neuen
Wirtschaftsordnung schaffen.

Sie werden am 29. Juni in Vaduz
am Businesstag zu Gast sein.
Worauf dürfen sich die Besucher
von Ihrer Seite her freuen?
Auf ehrliche, mutig aufbrechende
und inspirierte Diskussionen, die
uns alle – in unserem Wirken und
Schaffen, Sein und Nachdenken
über unser Leben – betreffen. Ich
freue mich enorm auf die Begegnun-
gen mit Ihnen allen!  

Sonja A. Buholzer ist eine der 
Hauptreferentinnen am diesjährigen
Businesstag in Vaduz. An der Wirt-
schaftstagung für Frauen referieren
ausserdem Alt-Bundesrätin Ruth
Metzler-Arnold, Top-Managerin An-
tonella Mei-Pochtler zum Thema
«WoMen-Power 2015: neue Rollen,
neue Chancen». Der Businesstag fin-
det am Montag, 29. Juni, ab 16 Uhr im
Vaduzer Saal statt. Im Vorfeld der
Tagung werden kostenlose Work-
shops angeboten. Weitere Informa-
tionen und Tickets sind unter 
www.businesstag.li erhältlich.

BUSINESSTAG

«Woman Power»
D In ihrem neusten
Buch «Woman
Power» erklärt die
Unternehmerin und
Bestsellerautorin,  wie
Frauen lustvoll Karriere machen
können ohne Weiblichkeit einzubüs-
sen. 

«WOMAN POWER – KARRIERE MACHEN, FRAU 

EIN» VON SONJA A. BUHOLZER ERSCHIENEN IM

ORELL FüSSLI VERLAG

BUCHTIPP

      
 

 

    
    

     
   

 
 

 

    
 

 
 

  
  

 
        

  
 

  
 

 
  

   
       

 
  

     
   

 
 

  
      

  
 

 
    

 
 

      

 
 

   
   

   
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
    

 
  

  
 

 
  

   
  

    
 

   
  

 
  

  
    

       
 

  
 

    
     
  

   
   

      

         
   

 

  
   

 
       

  
   

          
 

 

 


