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Reden
ist Silber,
Schweigen ist
Karriere

Profiliert und
selbstbewusst
(v. o.): Jeannine
Pilloud,
Franziska Tschudi Sauber und
Monika Ribar

Vorsichtig und
angepasst (v. o.):
Beatrice Weder
di Mauro, Andréa
Maechler und
Eveline Saupper

Aus Angst vor Stereotypen vermeiden
Top-Managerinnen Ecken und Kanten.
Es gibt auch Ausnahmen
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Karin Kofler
Zürich Das Foto ist ein Hingucker.

Keck sitzt Andréa Maechler auf der
Rückenlehne des Lederfauteuils in
den ehrwürdigen Gemäuern der
Schweizerischen Nationalbank
(SNB) in Zürich. Die erste Frau im
dreiköpfigen Direktorium der Notenbank posiert für den Interviewtermin mit der SonntagsZeitung
schon fast ein bisschen verwegen:
Das graue Deuxpièces rutscht für
das Bild übers Knie, die übereinandergeschlagenen Beine lassen
die eleganten Pumps der Ökonomin gut zur Geltung kommen.
Aber wir wollen hier nicht bei
Äusserlichkeiten
verharren.
Schliesslich interessiert, was
Maechler in ihrem ersten Interview
seit ihrer Ernennung zu sagen hat.
Wer ist die Frau, die Schluss macht
mit der 108-jährigen Männerdominanz in der Chefetage der SNB?
Für welche Werte steht die Genferin, welche politischen Überzeugungen hat sie? Und: Was will sie
als Frau bei ihrem neuen Arbeitgeber bewirken, wo sie für ein Departement mit über 300 Mitarbeitern verantwortlich zeichnet? Man
ist neugierig – und wird enttäuscht.
Die «Neue» in der SNB bleibt
irritierend konturlos. Was sagt sie
zum Thema Ungleichheit in der
Gesellschaft? Antwort: «Meine persönliche Meinung ist hier nicht
wichtig.» Dasselbe bei der Frage
nach der gesetzlichen Frauenquote. Will man wissen, wo sie sich als
Ökonomin verortet, sagt sie: «Ich
möchte mich nicht in eine bestimmte Schublade stecken lassen.» Aha. Und selbstverständlich
fühlt sie sich nicht als «Quotenfrau», sondern verweist auf ihre
Kompetenzen, wenn sie auf ihre
Rolle als weibliches Direktionsmitglied angesprochen wird. Sicher –
die SNB ist eine Institution, die

Zurückhaltung erfordert, und
Maechler ist neu im Amt.
Trotzdem ist ihr Auftritt bezeichnend. Bezeichnend für die
wenigen Frauen, die es an die Spitze bekannter Unternehmen schaffen und plötzlich im Rampenlicht
stehen. Sie agieren erstens übervorsichtig. Zweitens distanzieren
sie sich meistens reflexartig von
ihrem Sonderstatus als Frau. «Ich
fliege gern unter dem Radar», sagte Eveline Saupper. Sie wurde unlängst in einem SonntagsZeitungRanking zur wichtigsten Verwaltungsrätin der Schweiz gekürt, hält
Verwaltungsratsmandate bei
Georg Fischer, Flughafen Zürich,
Syngenta und Baloise. Saupper ist
ein Schwergewicht – und doch
kennt sie kaum jemand. Beatrice
Weder di Mauro – Ökonomieprofessorin mit internationalem Renommee und VR-Mandaten bei
UBS und Roche. Auch sie bleibt
nach Jahren kaum fassbar als Wirtschaftsfrau.
Viele Beispiele, wie rasch
eine Managerin in Ungnade fällt

Ja nicht herausragen, Understatement kultivieren, lautet in der
Regel das Motto, wenn Managerinnen in den Zirkel der obersten
Wirtschaftsführer aufsteigen.
Denn sie wissen: Sie haben grosses Star- und noch grösseres Absturzpotenzial.
Beispiele von Frauen, die dem
Fegefeuer der Kritik zum Opfer
fielen, gibt es genug: Ex-NestléManagerin Nelly Wenger, die einstige Verwaltungsratspräsidentin der
Nüssli Group, Isabelle Nüssli, die
frühere Siemens-Managerin Barbara Kux, Ex-HP-Konzernchefin
Carly Fiorina oder die einstige Nobel-Biocare-Verantwortliche Heliane Canepa: Sie alle sind Mahnmal
dafür, wie rasch Frauen in Ungnade fallen können. Management-

Beraterin Sonja Buholzer kennt das
Problem: «Die Angst vor dem Exponiertsein und den negativen
Konsequenzen ist bei Frauen riesig», weiss sie aus ihren Coachings
von Wirtschaftsführerinnen. Aus
dieser Optik findet die Buchautorin («Woman Power») Taktiken, wie
sie Maechler einschlägt, zwar nachvollziehbar, aber falsch. «Die Portion Bescheidenheit ist oft auch ein
Feigenblatt, um nicht angreifbar
zu sein», kritisiert sie. Und doppelt
nach: «Herausragende Frauen wie
Andréa Maechler, die eine Pionierrolle in ihrer Funktion haben, können – ja müssen sich – erlauben,
eigene Werte, Visionen und Führungsgrundsätze zu zeigen.» Auch
andere Wirtschaftsfrauen zeigen
sich hinter vorgehaltener Hand enttäuscht. Maechler habe eine Chance verpasst, sich zu profilieren.
Farbe bekennen als Frau und
Managerin? Dezidiert anders sein
als die Kollegen? Viele tun es nicht
aus Angst vor dem Stigma. Diverse Studien zeigen, dass das Verhalten von Frauen in Führungspositionen stark nach Stereotypen bewertet wird und sie sofort kategorisiert werden. «Wenn Frauen in
Machtpositionen einen konventionell femininen Stil verfolgen, werden sie möglicherweise gemocht,
aber nicht respektiert. Sie gelten
dann als zu weich», schreibt der
«Harvard Business Manager».
Beispiel Susanne Ruoff: Die erste Frau an der Spitze der Post ist
mit viel Kredit an den Start gegangen. Doch ihr vorsichtiger und auf
Teamplay ausgerichteter Führungsansatz wurde ihr schon bald
um die Ohren gehauen. «Everybodys Darling», «Susanne Ruoff ist
auf Kuschelkurs» folgten als
Schlagzeilen. Jetzt sieht sich die
Hochgejubelte bereits in der Defensive: «Ich pflege einen anderen
Führungsstil als meine Vorgänger.
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Plattform für die Frau
«Tages-Anzeiger» Forum: «Arbeitswelten der Zukunft – Frauen als
Partnerinnen für den nachhaltigen
Geschäftserfolg»:
Frauen sind in den Unternehmen
gesucht wie nie. Wie bringt man
ihre Fähigkeiten zum Tragen? Gibt
es einen weiblichen Führungsstil?
Wie können Firmen weibliche Talente halten? Das und anderes
erörtert das «Tages-Anzeiger» Forum «Arbeitswelten der Zukunft –
Frauen als Partnerinnen für den
nachhaltigen Geschäftserfolg» am
17. September 2015 im GottliebDuttweiler-Institut in Rüschlikon
mit Vorträgen von Top-Wirtschaftsfrauen, interaktiven Gruppengesprächen sowie Workshops.
Gewinnen Sie ein Ticket zur Konferenz unter www.forum-executive.ch/frauen2015/gewinnspiel

Das hat mit Schwäche nichts zu
tun», sagte sie in der «Bilanz».
Adaptieren Frauen hingegen
den sogenannt männlichen Führungsstil, der mit Durchsetzungsstärke und Entschlossenheit verbunden wird, gelten sie rasch als
arrogant. Oder es wird ihnen das
wenig schmeichelhafte «Eiserne
Lady»-Image angehängt, so wie
etwa Ex-Siemens-Managerin Barbara Kux («Die Krux mit Kux»).
Frauen lernen in Kursen,
sich unbeliebt zu machen

«Die Bedrohung durch Stereotype
ist eines der Hauptprobleme,
warum weibliche Führungskräfte
so übervorsichtig agieren», weiss
Tabi Haller-Jorden. Die Chefin des
Beratungsunternehmens Paradigm
Forum berät Firmen beim Thema
Diversity. HSG-Professorin Gudrun Sander spricht von sogenannten «Double bind messages», die
Frauen Stress bereiten. Will heissen, die Erwartungen an sie sind
dermassen widersprüchlich, dass
sie gar nie erfüllt werden können.
Im Schatten dieser Unsicherheit ist in den letzten Jahren eine
ganze Industrie mit Weiterbildungsangeboten für Frauen entstanden: Ob unter dem Titel «Erfolgsfaktoren für weibliche Führungskräfte», «Sicherheit auf dem
öffentlichen Parkett» oder «Wirksam durch selbstbewusste Führung»: Nachhilfestunden für Chefinnen sind en vogue. Die «Arroganz-Trainings» des deutschen Unternehmensberaters Peter Modler
sind ständig ausverkauft. 1000
Frauen hat der promovierte Theologe in den letzten acht Jahren
durch seine Kurse geschleust, darunter auch viele aus der Schweiz.
Bei ihm lernen Managerinnen zum
Tagespreis von 700 Euro, wie sie
sich auf der Bühne der Wirtschaft
schmerzfrei bewegen und auch mal

in Kauf zu nehmen, sich unbeliebt
zu machen. Denn das, so das Fazit
von Petra Wüst, ist etwas, was
Frauen Mühe bereitet. Die Spezialistin für Selfbranding (Wüst Consulting Basel) doziert regelmässig
in Firmen und weiss: «Frauen haben Angst, sich durch Positionierung verwundbar zu machen.»
Auf der Flughöhe einer Andréa
Maechler sollte diese eigentlich
überwunden sein. Trotzdem wagen sich die wenigsten von ihnen
aus der Deckung. Ihre Minder
heitenrolle (erst 6 Prozent der
Geschäftsleitungsmitglieder der
Schweizer Firmen sind weiblich)
macht sie risikoavers. Dabei
bräuchte die Wirtschaft dringend
Vorbilder für künftige Chefinnen.
Eine jüngere Studie von Bain hat
ergeben, dass fehlende Vorzeigefiguren ein Hauptgrund sind,
warum junge Frauen fünf Jahre
nach dem Berufseinstieg bereits
deutlich weniger daran glauben,
den Aufstieg an die Spitze zu schaffen als Männer (siehe Grafik).
Darum sind Managerinnen wie
SBB-Personenverkehrschefin Jeannine Pilloud, Profiverwaltungs
rätin Monika Ribar oder WicorChefin Franziska Tschudi so wichtig. Letztere scheut das Rampenlicht nicht, zieht ihr Selbstbewusstsein aus der Position der Unternehmerin. Pilloud wiederum verkörpert den Typus Spitzenmanagerin, der mit Beruf und Familie
jongliert. Sie hat auch keine Mühe,
sich zur Frauenquote zu bekennen.
Ribar demonstriert derzeit in ihrer Rolle als streitbare Sika-Verwaltungsrätin ihre Unabhängigkeit –
und riskiert dafür ihre Karriere als
Verwaltungsrätin. Diese Standfestigkeit trägt ihr Respekt ein – nicht
nur in Frauenkreisen.
Also, Frau Maechler, vielleicht
hören wir ja doch noch etwas mehr
von Ihnen?

