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SHE works! / Editorial

Editorial
Liebe Leser*innen,
wir leben in einer Welt der Selbstverwirklichung. Alles scheint möglich: Karriere, Reichtum, ewige Jugend und persönliche Zufriedenheit – natürlich 24/7.
Jedoch ist diese Persönlichkeitshochglanz-Politur nicht nur möglich, sie wird teils sogar erwartet, gar eingefordert. Gerade Frauen erfahren
diese schier endlose Liste an Ansprüchen und
Erwartungen: Sie sollen Mutter sein, Hausfrau,
Karriere machen, Geliebte und beste Freundin
– und dabei natürlich auch noch umwerfend
aussehen und den Schönheitsidealen entsprechen. Wunderbar beschrieben in einem kurzen
Video-Clip von Florian Schroeder im Rahmen
einer NDR Talkshow.
Diese gesellschaftlichen Erwartungen machen
wir uns leider auch noch zu eigen. Wir strampeln
und rennen, um den Anforderungen, die wir und
andere an uns stellen, auch gerecht zu werden.
Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich denke,
dass das, was ich täglich tue, vielleicht nicht
genug ist. Aber: Für wen nicht genug?
Müssen wir nicht langsam mal dahin kommen,
dass wir innehalten, und überlegen, was WIR

SELBST wollen und damit dem gesellschaftlichen Drang und Zwang der Selbstoptimierung
Einhalt gebieten und nicht versuchen die beste
Version von uns selbst zu werden, wie Carolin
Fest in ihrem Artikel (Seite 10) geschrieben hat.
Und müssen wir nicht besser auf uns aufpassen,
nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen?
Wie zum Beispiel die Mittagspause mal nicht
durchzuarbeiten, um einen guten Eindruck zu
machen, sondern mal kurz an die Luft gehen
und wirklich zur Ruhe zu kommen (Richtig gute
Tipps gibt Dana Rotter auf Seite 28).
Ehrgeizig zu sein und die selbst gesteckten Ziele
erreichen zu wollen, ist wunderbar! Aber auch
hier gilt die alte Weisheit: Weniger ist manchmal
mehr.
In genau diesem Sinne wünsche ich uns allen
eine inspirierende Lektüre, die uns gemeinsam
ein Stückchen wegbringt vom Selbstoptimierungswahn – ganz ohne schlechtes Gewissen
–, hin zu mehr Achtsamkeit und damit einem
zufriedeneres und gesünderen Leben.
Herzliche Grüße
Carolin Schäufele & das SHE works-Team
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SHE!

Prominente Unternehmerinnen stellen sich vor!
In dieser Ausgabe:

Jocelyn B. Smith
Gründerin von Matla Ahuna und Bundesverdienstkreuzträgerin
... geboren am 22. August 1960 in Queens in New York, ist eine
mehrfach ausgezeichnete, sozial engagierte und international
erfolgreiche Künstlerin, welche seit 1984 in Berlin lebt. Sie
beschloss 2021 ihre Gabe, die Menschen aus ihrem Umfeld zu
inspirieren und ihnen zu persönlichem Wachstum zu verhelfen,
gezielt voranzutreiben.
Jocelyn erlebte oft, welche alltäglichen Probleme die Menschen
mit sich trugen. Und so fasste sie den Entschluss, nicht nur, aber
vor allem Frauen zu helfen, einen Ort zu schaffen, an dem sie
sich geschützt, aber dennoch offen und authentisch austauschen
können.
Nach der Gründung von Matla Ahuna, konnte Jocelyn viele weitere
Frauen inspirieren, ihr Schicksal ein Stück mehr selbst in die Hand
zu nehmen. Der Name Matla Ahuna bedeutet „Die Kraft ist in
mir“, und getreu diesem Motto vermittelt Jocelyn, wie man über
die Stimme, den Körper und den Geist, die innere Energie und
intuitive Stärke freisetzen kann.
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Marie Freesemann
Geschäftsführerin der Firma femtis

... versucht jeden Tag aufs Neue mit ihrem Team die Industrie rund
um alle Themen der Frauengesundheit maßgeblich zu verändern.
Offene Kommunikation, hochwertige Produkte im Bereich
Periodenunterwäsche und starke Innovationen mit einem femtis
eigenen Designteam zeichnen die Marke aus.
Zuvor sammelte Marie wichtige Erfahrungen im Bereich
Ecommerce und Mode während einer Zeit bei Amorelie, Amazon
und in der Strategieberatung.
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SHE! Jocelyn B. Smith

„Eine harmonische Ausrichtung im
Inneren kann sich nur als Gesundheit
und Ausgeglichenheit im Äußeren
manifestieren.“
Wie definieren Sie Erfolg?
Ich glaube, der Erfolg einer
Frau wird anders verstanden.
Eine tiefe Ausgeglichenheit ist
ihr Antrieb. Es geht nicht darum, ihre Durchsetzungskraft
unter Beweis zu stellen. Auch
nicht darum, dass sie jeden
Wettlauf gewinnt. Erfolg ist,
was eine Frau in Wahrheit über
sich selbst weiß. Zum Erfolg
gehört auch das Umfeld, welches sie beim Gelingen ihres
Weges unterstützt und indem
sie ihre Vision verwirklicht.
Was zeichnet Sie aus?
Es ist die Art und Weise, wie
ich Menschen durch meine
Führungsrolle und Vorbildfunktion mit Musik, Stimme
und Mentalität ermutige.
Wer oder was ist Ihr Motor?
Meine Begeisterung und
Intuition.
Durch mein musikalisches
Schaffen habe ich gelernt,
offen zu bleiben und wie ich
den Weg zu einem Durchbruch
finden kann, ganz unabhängig
von meinen Herausforderungen.

Straighter Weg oder Abzweigungen – wie verlief Ihr
Berufsweg bisher?
Für mich gibt es eine weitere
Ebene auf der Reise.
Das war, als ich merkte, dass
meine Karriere immer weiter
wuchs und von etwas Größerem als mir geführt wurde.
Dass ich meiner intuitiven
Navigation vollkommen vertrauen konnte. Dieser Weg war
nicht immer linear.
Gibt es Rollenbilder in Ihrem
Alltag, denen Sie gern entkommen möchten?
Alle Herausforderungen sind
für mich Chancen. So wird die
gläsernen Decke natürlich eine
andere Perspektive haben,
Frauen of Colour werden
sichtbarer sein und Frauen, die
höhere Arbeitslöhne genießen,
werden die Norm sein.
Welche eigene Erfahrung
geben Sie anderen Frauen als
Tipp mit auf den Weg?
Vor ein paar Jahren bin ich einer
südafrikanischen Stammesführerin begegnet. Sie hat mir
die Bedeutung sehr alter und
weiser Worte vermittelt. „Matla

Ahuna“. Die Kraft ist in mir.
Sie erklärte mir, wie wichtig es
ist, dass ich im Gleichgewicht
mit der kreativen Kraft bin,
die alles steuert. In meiner
Arbeit, welche stark von dieser
Geschichte inspiriert ist, lehre
ich zum Beispiel die kraftvolle
Verbindung von Stimme, Energie und Körper.
Dies führt zu einer großen
und positiven Veränderung in
der eigenen Denkweise. Eine
harmonische Ausrichtung im
Inneren kann sich nur als Gesundheit und Ausgeglichenheit
im Äußeren manifestieren.
Durch die Beziehung zum eigenen Körper und das Verständnis der eigenen emotionalen
Intelligenz wird eine Frau immer
wissen, wer sie ist. Ich erlaube
mir auch, vollkommen unvollkommen zu sein!
Und mein Geheimtipp für mehr
Ausgeglichenheit, ist eine meditative „Vocal Yoga“-Übung.
Vielen Dank für das
Gespräch!
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SHE! Marie Freesemann

„Man darf auch
Schwäche zeigen.“
Wie definieren Sie Erfolg?

Wer oder was ist Ihr Motor?

Erfolg definiere ich in dem Erreichen meiner eigen gesteckten beruflichen und privaten
Ziele. Diese Ziele sind nicht
statisch, sondern ändern sich
und werden auch gerne wieder
von mir, je nach Lebensphase
oder Umfeld, umpriorisiert.
Ziele dienen aus meiner Sicht
nicht nur der Orientierung,
sondern auch der Motivation
– das kann schwierig werden,
denn zu hoch gesteckte Ziele
können demotivieren.

Ich kann mich jeden Tag neu
motivieren, wenn ich das
Gefühl habe, einen wirklichen
Wert zu stiften. Bei femtis
treibt mich der Ehrgeiz und
Wunsch für reale Bedürfnisse
und Probleme meiner Kund*innen.

Was zeichnet Sie aus?
Ich antworte gerne auf die
Frage, mit der Antwort, die
mein Team geben würde.
Das Wichtigste für mich sind
Ehrlichkeit und Vertrauen und
das in beide Richtungen. Ich
bin immer offen für Feedback,
auch für Negatives, da ich
daraus lernen kann. Meistens
habe ich dabei einen hohen
Anspruch an mich selbst, egal
ob auf fachlicher oder persönlicher Ebene.
Ich kann auch damit leben,
wenn ein Teammitglied offen
sagt, dass es sich gerne weiterentwickeln würde, aber hier
im Unternehmen keine Chance
dafür sieht.

Straighter Weg oder Abzweigungen – wie verlief Ihr
Berufsweg bisher?
Straight in Bezug darauf, welche Themen mich schon immer
interessiert haben. Konsumgüter, Handel und ein kundenzentrisches Arbeiten waren
mir immer wichtig. sxNicht so
klar war mir von Anfang an, in
welchem unternehmerischen
Set-up ich mich sehe. Zunächst
in der Beratung gestartet,
habe ich schnell für mich festgestellt, dass ich es liebe, ein
neues Thema auf der grünen
Wiese aufzubauen. Das erste
Mal habe ich das bei Amazon
gemacht und bin dann über
Amorelie zu femtis gekommen.
Gibt es Rollenbilder in Ihrem
Alltag, denen Sie gern entkommen möchten?
Für mich sind es keine konkreten Rollenbilder, denen ich
entkommen möchte, sondern

vielmehr die Tatsache, dass
über wichtige Themen nicht
gesprochen wird. Egal, ob
Liebe und Lust, Periode oder
Inkontinenz – wir müssen hier
aktiv vermeintliche Tabus aus
dem Weg räumen, Erfahrungen und Wünsche teilen und
uns gegenseitig unterstützen.
Oftmals sehe ich ein großes
Bedürfnis, über diese Themen
zu sprechen, aber eine alteingesessene Scham, die im Weg
steht.
Welche eigene Erfahrung
geben Sie anderen Frauen als
Tipp mit auf den Weg?
Meine Erfahrung hat gezeigt,
dass diese Ehrlichkeit und
Offenheit nicht nur jedem
Führungsstil, sondern auch der
Kommunikation mit Partnern,
Kund*innen und Teams eine
ganz besondere Note verleiht.
Dazu gehört es auch Schwäche
zu zeigen – auch ich selber
musste und muss das immer
wieder aufs Neue lernen. Ein
aktiver Austausch getriggert
durch Offenheit und auch
einmal Schwäche zu zeigen,
sich helfen zu lassen – das ist
eine ganz große Stärke und wir
sollten uns daran jeden Tag
erinnern.
Vielen Dank für das
Gespräch!
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Titelthema

Frustriert, statt
optimiert
Von Carolin Fest
Fitter, klüger, erfolgreicher
– man kann sich doch immer
irgendwo verbessern, oder?
Und warum auch nicht,
die Angebote sind da, die
Vorbilder auch. Man muss
es nur machen. Aber wann
wird Selbstoptimierung zur
Gefahr? Und wie können Sie
das verhindern?
DIE BESTE VERSION DES
SELBST
In dem 2007 erschienenen
Buch “Das unternehmerische
Selbst – Soziologie einer Subjektivierungsform” beschreibt
der Soziologe Ulrich Bröckling
den Drang in der Gesellschaft
und des/der Einzelnen, sich
selbst zu optimieren. Es geht
darum, in jeder Lebenslage
flexibel, eigenverantwortlich,
kreativ und risikobewusst zu
sein. Eigenschaften, die Menschen zum unternehmerischen
Selbst werden lassen sollen,
um allem zu trotzen, was kommen mag.
Welche Eigenschaften, Ziele
und Erfolge als erstrebenswert
angesehen werden, variieren
sehr stark zwischen verschie-

denen Gesellschaften und verändert sich auch im Laufe der
Zeit immer wieder. In unserer
überwiegend weißen, christlich-jüdisch geprägten westlichen Gesellschaft sind uns
allen wohl beispielsweise die
gängigen Schönheitsideale (für
Frauen UND Männer) bekannt.
Anerkennung für die geleistete Arbeit spielt eine zentrale
Rolle sowie die physische und
auch psychische Gesundheit.
Sich dahingehend optimieren
zu wollen, klingt nachvollziehbar. Nicht umsonst ist es
Tradition, an Silvester Vorsätze
für das neue Jahr zu fassen.
Der Wunsch nach persönlicher
Verbesserung steckt tief in uns
Menschen.
Das haben auch Unternehmen, Content-Creators und
Berater*innen erkannt und
ein dementsprechend großes
Angebot an Hilfsmitteln und
Anleitungen zur Selbstoptimierung auf den Markt gebracht.
Auch Schrittzähler dienen der
Selbstoptimierung. Genau
wie das Überwachen des
eigenen Schlafs, die beliebten
Life-Hacks oder die Arbeit mit
Coaches. Der Markt der Selbstoptimierung ist riesig und

lässt sich in jede Richtung der
Optimierungsmöglichkeiten
beinahe grenzenlos ausdehnen.
Ein sehr großer Teil der Selbstoptimierung besteht also
darin, sich selbst zu überwachen und auch zu hinterfragen.
Bewege ich mich genug? Ist
mein Schlaf erholsam? Werde
ich bei der nächsten Beförderungswelle endlich bedacht?
Und, wie kann ich das ändern,
was mich in meinem Leben,
oder an mir selbst, stört? Das
kann in vielen Bereichen sehr
hilfreich sein - besserer Schlaf
oder mehr Bewegung schaden
niemandem und gerade das
bleibt im hektischen Alltag ja
oft auf der Strecke. Gerade auf
Gründerinnen und Unternehmerinnen wirken die vielen
Selbstoptimierungsmöglichkeiten oft attraktiv, denn laut
einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
leisten Frauen täglich bis zu
4,5 Stunden unbezahlte Arbeit,
also Hausarbeiten. Frauen
müssen ihre Zeit dementsprechend besonders gut einteilen.
WO VIEL GLÄNZT, IST VIEL
SCHATTEN

10

SHE works! / Frustriert, statt optimiert

11

Selbstoptimierung: Weniger ist manchmal mehr / Oktober 2022

Aber was, wenn das Hinterfragen und Überwachen des eigenen Lebensstils und Alltags
nicht mehr ganz so freiwillig,
sondern eher unterschwellig
stattfindet. Und was, wenn der
Wunsch nach Optimierung zum
Zwang oder zur Sucht wird?
Wenn Sie den Begriff “Selbstoptimierung” in eine Suchmaschine eingeben, wird sehr
prominent das Persönlichkeitsmerkmal des Perfektionismus
angezeigt. Und wenn wir eines
über den Menschen wissen, ist
es, dass niemand perfekt sein
kann. Die Natur, und somit der
menschliche Körper und Geist,
ist zur Perfektion nicht in der
Lage. Und überhaupt - was
bedeutet eigentlich perfekt?
Und wer definiert das?
Und obwohl wir alle wissen,
dass Perfektion nicht existiert,
streben immer mehr Menschen nach diesem Zustand in
den verschiedensten Lebensbereichen. Denn, es geht immer noch ein bisschen besser.
Schneller, höher, weiter - wie
es in der Businesswelt gerne,
mal kritisch und mal herbeisehnend, heißt. Selbstoptimierung
reicht aber sehr viel weiter.
Fitter, schlanker, muskulöser,
schöner, klüger, mental stärker, resilienter, gesünder - die
Liste ist lang. Und die vermeintlichen Vorbilder und gut
gemeinten Tipps sind überall.
Außerdem sind Sie es als Frau
schon gewöhnt, (in den meisten Fällen) für den gleichen Erfolg härter arbeiten zu müssen
und ungleich qualifizierter sein
zu müssen als Männer. Deshalb kann sich für Frauen in der

Businesswelt sehr leicht der
Gedanke einstellen, dass der
Druck nun einmal dazugehört.
In der Folge werden Grenzen
ignoriert und Alarmsignale
ausgeblendet.
WOHER KOMMT ALSO
DER IMMER STÄRKER
WERDENDE DRANG
NACH PERSÖNLICHER
OPTIMIERUNG?
Das ist kaum eine Überraschung: Der Blick in die
sozialen Medien genügt
vollkommen. Auf Instagram
zeigen sich die schönen, fitten
und erfolgreichen. Auf Twitter
diskutieren die Gebildeten und
Intellektuellen. Auf LinkedIn
brüsten sich diejenigen, die im
Job besonders erfolgreich sind.
Und wir konsumieren es, denn
es gibt ja auch kein Entkommen.
In der Scheinwelt Social Media, die aus Traumurlauben,
steilen Berufsaufstiegen und
gesunden Seelen in perfekten Körpern besteht, können
sich gerade Frauen schnell
unzureichend fühlen. Frauen
bekommen seit Jahrhunderten von der Gesellschaft, mal
mehr und mal weniger subtil,
gesagt, dass sie nicht gut
genug seien. Da ist es geradezu selbstzerstörerisch, dem
Ideal der fitten, schönen und
ehrgeizigen Supermutter und
zusätzlich noch der jungen
Unternehmensgründerin hinterherzujagen.
Tut man es trotzdem, droht
schnell die Frustration. Näm-

lich jedes Mal, wenn ein Ziel
oder eine Etappe auf dem
Weg zum Ziel nicht erreicht
wird. Bröckling schreibt hierzu:
“Was alle werden sollen, ist
auch das, was allen droht. Der
Wettbewerb unterwirft das
unternehmerische Selbst dem
Diktat fortwährender Selbstoptimierung, aber keine Anstrengung vermag seine Angst
vor dem Scheitern zu bannen.”
“Das Ziel” gibt es also nicht,
nur jede Menge Anstrengung,
die in Frustration gipfelt, wenn
es übertrieben wird.
WIE GEHT’S RICHTIG?
Zuerst ist es wichtig, sich
selbst zu verdeutlichen, dass
Social Media, Selbstoptimierungsbücher und Workshops
aus von den Content Creators
und Anbieter*innen ausgewählten Inhalten besteht.
Die zeigen natürlich nur, was
sie zeigen wollen und malen
somit ein Bild von sich selbst,
welches in den seltensten Fällen der Realität entsprechen
dürfte. Stärken und Schwächen
hat jeder Mensch, genauso
wie gute und schlechte Tage
und positive und negative
Erfahrungen. Das perfekte
Leben und das perfekte Selbst
anzustreben, ist also in keinem
Fall gesund.
Psycholog*innen raten dazu,
sich eigene Stärken bewusst
zu machen und sich auf diese
zu konzentrieren - sich erreichbare Ziele und vor allem
auch Grenzen zu setzen. Auch
über Ihre Schwächen sollten
Sie Bescheid wissen, denn
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Carolin Fest hat SHE works! auf der
K5 getroffen. Die gebürtige Thüringerin hat für sich das Thema Female
Empowerment kennen- und schätzengelernt und möchte ihre journalistische Arbeit in diesem Bereich
ausweiten. Sie schreibt wahnsinnig
gern, sammelt (und liest) Bücher, am
besten Second Hand, und studiert
neben dem Schreiben auch noch
Politikwissenschaften.
Ach ja, Rom ist IHRE Stadt, deshalb
sehen wir sie hier auch vor der Kulisse der italienischen Metropole.
Foto privat

nur so können diese Grenzen
auch gesetzt und akzeptiert
werden. Um sich selbst zu
verdeutlichen, welche Stärken
und welchen Wert man hat,
hilft ein Blick in den eigenen
Lebenslauf. Gerade Frauen unterschätzen oft, was sie leisten
und bereits geleistet haben.
Außerdem sei es wichtig, sich
ein gesundes soziales Netz
zu schaffen, und sich mehr
auf die Menschen in diesem
Netz zu konzentrieren als auf
sich selbst. Auch kann dieses
soziale Netz helfen, eigene
Stärken zu erkennen und zu
verinnerlichen.

Es sollte jeder und jedem klar
sein, dass die auf sozialen
Medien geteilten, in Büchern
publizierten oder in Workshops vermittelten Erfolgsrezepte nicht allgemeingültig
sind. Jeder Mensch ist anders
und beispielsweise sind viele
dieser Tipps für mehr Erfolg im
Job gerade für introvertierte
Personen schwer umzusetzen.
Sie sollten sich selbst kennen,
wissen, was für Sie persönlich
möglich ist und was nicht. Bis
zu welchem Punkt wollen Sie
sich selbst optimieren? Diese
Ziele müssen von Anfang an
klar definiert werden, sonst

verfällt man schnell ins „Höher, weiter, Besser“-Denken.
Auch sollten Sie Rückschläge
mit einkalkulieren, wie bei Unternehmensgründungen auch.
Es geht nicht immer steil bergauf und Menschen sind nicht
immer auf gleiche Weise leistungsfähig. Kurzum: Denken
Sie realistisch! Eigentlich ist
es mit der Selbstoptimierung
wie mit allen anderen Dingen
auch: Die Dosis machts.

Quellen
https://www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=1041&typ=1&nid=129200&s=Selbstoptimierung
https://www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=1041&typ=1&nid=71663&s=Selbstoptimierung
https://www.ardmediathek.de/video/engel-fragt/selbstoptimierung-bin-ich-gut-so-wie-ich-bin/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNjgxMDc
https://www.ardmediathek.de/video/alpha-thema/selbstoptimierung-der-weg-zum-glueck/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzU2ZmQ5ZThjLTdjNDEtNDNiYy05NjU5LTczOTQwMmI3OTI2Yw
https://www.ardmediathek.de/video/odysso-wissen-im-swr/grenzen-der-selbstoptimierung/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE0NTM2NTk
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Titelthema

Unzufrieden im Job –
durchhalten oder kündigen?
Von Dana Rotter
Anfangs noch der Traumjob,
wird es irgendwann zur Qual
morgens aufzustehen und
sich zur Arbeit zu schleppen?
Dahin sind Motivation und
Engagement? Für viele Beschäftigte stellt sich irgendwann in ihrem Berufsleben
die Frage: Durchhalten oder
kündigen? Die wenigstens
wagen den Schritt und
suchen sich einen neuen Job.
Stattdessen wird der Kopf
eingezogen, resigniert und
einfach weiter nach Schema
F gearbeitet. Selbst etwas zu
ändern, erfordert immerhin
Kraft, Mut und Zeit.
Auslöser für Unzufriedenheit
im Job gibt es viele: fehlende
Wertschätzung, Mobbing,
schlechte Bezahlung, zu viel
Stress und hohes Arbeitspensum, zu wenig Anspruch, keine
Weiterbildungsmöglichkeiten,
fehlende Karrierechancen, zu
viele oder zu wenige Leitplanken oder eine schlechte
Work-Life-Balance.
Gerade Menschen, die einen
hohen Anspruch an sich und
ihre Arbeit haben, leiden unter
schlechten Arbeitsbedingun-

gen. Wer immer alles gibt und
nichts zurückbekommt, der ist
irgendwann einfach nur noch
frustriert.
Natürlich liegt es nahe, einfach alles hinzuschmeißen,
denn anderswo ist das Gras
schließlich immer grüner.
Aber wirklich die Kündigung
einzureichen, trauen sich die
wenigsten. Immerhin würde
es bedeuten, das gewohnte
Umfeld zu verlassen, finanzielle Risiken einzugehen. Und
es besteht immer noch die
Möglichkeit, im neuen Betrieb
zu scheitern. Auch wenn es im
aktuellen Job vielleicht nicht
alles zum Besten steht, kennt
man immerhin alle Vor- und
Nachteile.
Sei Teil der Lösung, nicht des
Problems
Bevor man das Kündigungsschreiben verfasst, sollte man
aber vielleicht erst einmal
bei sich selbst anfangen und
sich fragen: Wann und womit
begann es, dass ich unzufrieden im Job wurde? Was hat
mir zum letzten Mal richtig
Spaß gemacht? Wer sich diese
Fragen beantworten kann, hat
die Chance, etwas zu ändern,

um wieder glücklicher zu
werden. Sind es nur Kleinigkeiten oder das große Ganze,
das stört? Unter Umständen
kann ein offenes Gespräch mit
der Teamleitung schon Abhilfe
schaffen und ungeahnte neue
Perspektiven ermöglichen.
Vielleicht hilft eine Umschulung oder Weiterbildung, um
im Unternehmen eine neue
Aufgabe zu übernehmen, um
Stärken und Interessen wieder
in den Fokus zu rücken.
Auch ist wichtig zu betrachten,
ob es sich um einen begrenzten, absehbaren Zeitraum handelt, der beispielsweise durch
einen Auftrag, einen Kunden
oder andere äußere Umstände
beeinflusst wird oder ob es
sich um ein grundlegendes
Problem handelt. Kurze Phasen, mit einem klaren Ende,
lassen sich besser aushalten,
als eine dauerhafte Belastung.
Nichts schönreden
Sich selbst und die äußeren
Umstände kritisch zu hinterfragen und nach Lösungen zu
suchen, ist der richtige Ansatz,
wenn sich Unzufriedenheit
im Job breitmacht. Was aber
komplett kontraproduktiv ist,
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Wer im Job unzufrieden ist, sollte überlegen, woran das liegen könnte: zu viel Druck von außen
oder von sich selbst?

ist sich alles schönzureden.
Parolen wie “So schlimm ist es
doch gar nicht”, “Das sitz ich
aus”, “Ich stell mich bloß an”
oder “Ich will meine Kollegen
nicht im Stich lassen” sind weder hilfreich noch zielführend.
Wer auf Dauer in einem Job arbeitet, der unglücklich macht,
riskiert nicht nur sich tolle
berufliche Chancen entgehen
zu lassen, sondern auch die
eigene Gesundheit. Neben
psychischen Erkrankungen,
wie Depressionen, leidet auch
unser Körper. Sodbrennen
bis hin zu Magengeschwüren,
Herz-Kreislaufproblemen oder
zu niedriger oder zu hoher
Blutdruck können die Folge
sein. Schlafprobleme, Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen, Angststörungen oder
Panikattacken sind ebenfalls

möglich. Es gilt also vorher die
Reißleine zu ziehen.
Der letzte Schritt: Die Kündigung
Wenn gar nichts hilft – weder
die eigene Einstellung zu ändern, noch Gespräche mit den
Vorgesetzten – dann bleibt nur
noch die Kündigung. Besonders dann, wenn bereits die
eigene Gesundheit beeinträchtigt ist oder das Privatleben
unter der ständigen Unzufriedenheit leidet, sollte man
sich einen neuen Arbeitgeber
suchen.
Dabei ist es wichtig, vorab
genaue Vorstellungen an den
neuen Beruf zu definieren,
schließlich will man ja nicht
direkt in das nächste Unglück
geraten. Was will ich wirklich

tun? Eine Frage, die man sich
ehrlich beantworten muss, um
den richtigen Job, im richtigen
Unternehmen zu finden. Oder
vielleicht auch der Schritt,
in die Selbstständigkeit zu
wagen. Es sollte also weder
überstürzt gekündigt, noch
überstürzt der erstbeste Job
angenommen werden, nur um
der Unzufriedenheit zu entgehen. Am besten ist es natürlich
erst zu kündigen, wenn man
den neuen Job schon sicher
hat, so vermeidet man von
einer belastenden Situation
(Unzufriedenheit im Job) in
eine andere (Arbeitslosigkeit)
zu geraten. Außerdem ist ein
sauberer Abschluss mit dem
Arbeitgeber empfehlenswert:
Man weiß schließlich nie, ob
man sich nicht noch einmal im
Berufsleben begegnet.
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Besser! Schöner!
Erfolgreicher ...
Wie Selbstoptimierung zu einem
Burn-out führen kann
Von Dana Rotter
“Ich arbeite, also bin ich”
scheint für viele Menschen
in Deutschland ein grundlegendes Mantra zu sein.
Nur wer Leistung erzielt, ist
auch etwas wert, der hat es
geschafft. Ständig wird uns
suggeriert, dass wir immer
mehr arbeiten müssen, um
erfolgreich zu sein, dass wir
dafür persönliche Belange
hintenanstellen müssen und
bloß keine Schwäche zeigen
dürfen. 100 Prozent zu geben
reicht nicht mehr, nur das
Beste ist gerade gut genug.
Viele unterwerfen sich diesem Druck, reden sich selbst
ein, immer mehr bieten zu
müssen, um unersetzlich zu
sein. Welche Opfer dafür gebracht werden müssen, spielt
häufig keine Rolle und erst,
wenn es zu spät ist, begreifen
viele, wohin sie ihr Arbeitseifer gebracht hat: zu einem
Burn-out.
Früher noch als Modeerkrankung abgetan, gehört das
Burn-out-Syndrom inzwischen
zu den häufigsten Berufskrankheiten und wurde in diesem
Jahr auch als eigenständige
Diagnose in die ICD-11 Version

(International Classification
of Diseases 11th Revision)
aufgenommen. Psychische
Erkrankungen sind laut Statistischem Bundesamt schon
in den vergangenen Jahren
die zweithäufigste Ursache für
Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. Das Burn-out-Syndrom
hat daran einen großen Anteil,
wie beispielsweise eine Studie
der AOK aus 2020 zeigt, auf die
das Statistische Bundesamt
verweist. Demnach zählte sie
durchschnittlich 5,5 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1.000
Mitglieder aufgrund einer
Burn-out-Diagnose. Auch das
Krankheitsvolumen dieser Diagnosegruppe hat sich rapide
erhöht: Waren es 2005 noch
13,9 Krankheitstage registrierte
die AOK 2020 durchschnittlich
131,7 AU-Tage je 1.000 Mitglieder, wobei außerdem festgestellt worden ist, dass Frauen
deutlich länger aufgrund eines
Burn-outs krankgeschrieben
sind als Männer.

Burn-out gibt es keine einheitliche Definition und auch keine
einheitliche Diagnosemöglichkeit. Einig sind sich Experten
immerhin dahin, dass es sich
um eine direkte Folge aufgrund von starken beruflichen
oder privaten Belastungen
handelt. Das englische Wort
Burn-out, zu Deutsch “ausgebrannt”, trifft es aber namentlich sehr gut: Die Betroffenen
haben ein Gefühl von totaler
Erschöpfung, fühlen sich leer
und tatsächlich ausgebrannt.
Doch da fängt es schon an:
Wann ist man einfach nur erschöpft und überarbeitet und
wann leidet man unter einem
Burn-out? Das festzustellen
ist nicht immer ganz leicht.
Worin sich aber die gängigen
Definitionen überschneiden,
sind drei Beschwerdebereiche
als Anzeichen für ein Burn-outSyndrom:

MEHR ALS EINE
MODEERKRANKUNG

ü Verringerte Leistungsfähigkeit

Das Burn-out-Syndrom ist
also bei Weitem mehr als
eine Modeerkrankung. Doch
es gibt ein Problem: Für das

ü Erschöpfung
ü Entfremdung von (beruflichen) Tätigkeiten

Laut einer Umfrage der pronova BKK fühlt sich jeder zweite
Mensch in Deutschland von
einem Burn-out bedroht, sechs
von zehn Befragten klagen
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zumindest gelegentlich über
typische Burn-out-Symptome
und neun von zehn Arbeitnehmer*innen fühlen sich von
ihrer Arbeit gestresst. Gründe
dafür sind laut der Umfrage
ständiger Termindruck (34
Prozent), emotionaler Stress
durch Kunden oder Patienten
(30 Prozent), Überstunden
und schlechtes Arbeitsklima
(je 29 Prozent). Eine unheilvolle Entwicklung in unserer
Arbeitswelt.
DEPRESSION ODER BURNOUT?
Einige Beschwerden, die
einem Burn-out zugeschrieben
werden, treffen auch auf eine
Depression zu. Dazu gehören
starke Erschöpfung, Niedergeschlagenheit und verringerte
Leistungsfähigkeit. Doch in
einigen Punkten unterscheiden
sich beide Erkrankungen deutlich, denn mit einer Depression
gehen außerdem Symptome
wie mangelndes Selbstwertgefühl, Hoffnungslosigkeit und
Suizidgedanken einher, die
beim Burn-out fehlen. Allerdings ist es nicht auszuschließen, dass sich ein Burn-out
in eine Depression wandeln
kann.

Aufgrund ähnlicher Symptome kommt es immer wieder
zu Fehldiagnosen, sodass ein
Burn-out festgestellt wird,
obwohl eigentlich eine Depression vorliegt. Allerdings ist es
wichtig, genau festzustellen,
unter welcher Erkrankung
jemand leidet, da sich die
Behandlungsmethoden stark
voneinander unterscheiden.
Was sich für jemanden, der
unter Burn-out leidet, positiv
auswirken kann, ist für jemandem mit einer Depression
genau das Gegenteil.

buthema. Niemand sollte sich
scheuen darüber zu sprechen,
denn es hat nichts mit Versagen zu tun, wenn man sich bis
zur totalen Erschöpfung überarbeitet. Und man darf eines
nicht vergessen: Ein Burn-out
kann jeden treffen – auch
wenn häufig Perfektionisten,
Idealisten und Menschen mit
einem hohen Verantwortungsgefühl gefährdet sind. Wichtig
ist deswegen eine ausgewogene Work-Life-Balance. Arbeit
ist nicht alles, vor allem nicht,
wenn uns der damit verbundene Stress krank macht.

BURN-OUT BEHANDELN
LASSEN
Wer sich über Wochen oder
gar Monate hinweg erschöpft
fühlt, sich immer mehr entfremdet oder weniger leistungsstark ist, sollte dringend
einen Arzt aufzusuchen. Im ersten Schritt kann dies durchaus
der Hausarzt sein. Durch eine
umfassende Diagnose können
dann Behandlungsschritte
eingeleitet werden, um das
Burn-out zu behandeln und
den Betroffenen langfristig zu
stabilisieren.
Burn-out ist weder einer
Modeerkrankung noch ein Ta-
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Raus aus der Stressfalle!
Kerstin Burkhard unterstützt
mit Health Business Hamburg Unternehmen bei der
Gesundheitsförderung ihrer
Mitarbeiter*innen
Über 90 Prozent der Menschen, die einen Kurs bei
Kerstin Burkhard besuchen,
leiden unter Stress – ausgelöst durch ihren Job. Kein
Wunder, spielt sich doch ein
Großteil unseres Lebens während unserer Arbeit ab. Umso
wichtiger ist es, auf sich selbst
Acht zu geben, aber auch als
Führungskraft für die Gesundheit der Mitarbeiter*innen zu
sorgen. Stress ist im Berufsleben der größte Faktor, der
zu vielen Folgeerkrankungen
führen kann, wie Burn-out
oder Süchten. Um die Gesundheit zu erhalten, Resilienz zu
fördern und damit im Ergebnis einen zufriedenen und
motivierten Mitarbeitenden im
Unternehmen zu halten, hat
Kerstin Burkhard Health Business Hamburg gegründet.
„Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles
nichts.” So hat es schon der
Philosoph Arthur Schopenhauer treffend zusammengefasst.
Kerstin Burkhard ist seit über
30 Jahren im medizinischen
Bereich tätig und hat es sich

zur Aufgabe gemacht, andere
Menschen in ihrer Gesundheit zu unterstützen. Zuerst
als ausgebildete Krankenschwester, später mithilfe von
Fort- und Weiterbildungen als
Mentorin. Ihr Schwerpunkt
liegt auf einem individuellen
und einfühlsamen Coaching,
in dessen Genuss Privatpersonen, aber auch seit rund zwei
Jahren Unternehmen kommen
können. Mit ihrem Unternehmen bietet sie Seminare
und Analysen für die Gefährdungsbeurteilung, psychische
Belastung und betriebliche
Gesundheitsförderung an.
Burkhard weiß, dass es sich
für Unternehmen lohnt, auf
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen zu setzen. Es
gibt natürlich die gesetzliche
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Aber auch unabhängig
davon haben Betriebe etwas
von gesunden Arbeitnehmenden: „Gesunde Mitarbeiter
sind produktiv und motiviert,
was zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Das ist der
wirtschaftliche Aspekt beim
Thema Mitarbeitergesundheit.
Der andere ist das Zwischenmenschliche. Wenn ich mich
um mein Team kümmere, dann
binde ich sie auch an mich und
das Unternehmen. In Zeiten

des Fachkräftemangels ein
entscheidender Faktor“, führt
Burkhard treffend aus.
LERNEN AUCH MAL ‘NEIN’
ZU SAGEN
Doch es liegt nicht nur am
Arbeitgeber, für ein gesundes
Umfeld zu sorgen. Zwar tragen
Führungskräfte maßgeblich
durch ihren Führungsstil dazu
bei, indem sie ihre Mitarbeiter*innen nicht unnötigem
Stress aussetzen, aber auch
jede/r Einzelne für sich, kann
und muss auf die eigene Gesundheit achten. Dazu gehört
auch zu lernen nicht immer
‘Ja’ zu sagen, sondern einen
Weg zu finden, Aufgaben auch
einmal nicht anzunehmen. Aus
ihrer Erfahrung heraus haben
besonders Frauen ein Problem damit ‘Nein’ zu sagen.
Priorisierung ist hierbei ein
wichtiges Stichwort. Denn es
muss nicht immer alles sofort
erledigt werden. Sich nicht
unter Stress setzen zu lassen
oder selbst unter Stress zu setzen, nämlich dann, wenn man
zu den Perfektionisten gehört,
ist allerdings leichter gesagt,
als getan. An sich selbst zu arbeiten, erfordert Zeit, Geduld
und wenn man allein nicht
weiter kommt einen Coach wie
Kerstin Burkhard.
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Hier kann eine kognitive
Verhaltenstherapie bzw. das
kognitive verhaltensorientierte Coaching wahre Wunder
bewirken. Denn Stress entsteht nicht nur aus einer Situation heraus, sondern vor allem
auch durch die individuelle Bewertung einer Situation. Jeder
Mensch empfindet bestimmte
Umstände anders; was für den
einen stressig ist, ist es für
jemand anderes noch lange
nicht. Mit der Art und Weise
wie jemand denkt – konstruktiv oder destruktiv – steht und
fällt der Stressfaktor. Wer sein
Mindsetting verändert, kann
sich viel (unnötigen) Stress
ersparen.
Das Stressproblem kann aber
auch noch viel grundlegender
sein, nämlich dann, wenn man
mit dem Job oder dem Arbeitsumfeld unzufrieden ist. Auch
das verursacht Stress, der zu
gesundheitlichen Problemen
führen kann. Burkhard rät deswegen jedem, zu hinterfragen,
ob der eingeschlagene Weg
wirklich der richtige ist. Das
gilt sowohl in einem Angestelltenverhältnis als auch für
die Selbstständigkeit. Jeder
Mensch sei schließlich anders.
Der eine ist hochsensibel und
leidet besonders unter Lärm
oder psychischem Druck, der
andere ist introvertiert und
wieder wer anderes ist besonders belastbar. Besonders in
der Selbstständigkeit muss
man es aushalten können,
nicht immer durch ein festes
Arbeitsverhältnis abgesichert
zu sein.

GESUNDHEITSVORSORGE
ALS CHANCE
“Ein gut funktionierendes
Netzwerk ist das A und O”, betont Burkard. “Das gilt ebenso
für die Selbstständigkeit, wie
auch für ein Angestelltenverhältnis. Hilfe erfragen und
annehmen, ist ein wichtiger
Punkt, wenn man nicht mehr
weiter weiß oder kann. Zu
Spitzenzeiten mehr zur arbeiten, ist gar nicht das Problem,
aber es muss möglich sein sich
danach wieder regenerieren
zu können.” Und genau da
kommt die Fürsorgepflicht
des Arbeitgebers wieder ins
Spiel; zu wissen, wann und
wie er auf die Mitarbeiter*innen zugehen muss, um in den
Austausch zu kommen, welche
Bedürfnisse berücksichtigt
werden müssen.
Aus ihrer Erfahrung weiß sie zu
berichten, dass viele Unternehmen die Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeiter*innen,
beispielsweise in Form der
gesetzlich angeordneten
psychischen Gefährdungsbeurteilung, eher als lästig
empfinden. So was kostet
Zeit und Geld und das kann
man ja eigentlich niemandem
zumuten. Punkten kann sie
aber immer wieder mit dem
Aspekt, dass dies als große
Chance für das eigene Unternehmen gesehen werden
kann. Die Analysen, warum
Menschen krank sind – und
manche häufiger als andere –
kann enorm dazu beitragen,
dem entgegenzuwirken. Es
muss ja auch nicht zwingend

mit der Arbeit zu tun haben,
oft kann der Ursprung auch im
privaten Umfeld liegen. Aber
auch hier ist ein vertrauensvolles Gespräch hilfreich, um
als Führungskraft die nötige
bzw. mögliche Unterstützung
anzubieten. Und apropos Führungskraft: Diese sind nicht
nur für die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter*innen verantwortlich, sondern natürlich
auch für ihre eigene. Wer als
Führungskraft ein gesundes
Arbeitsverständnis vorlebt,
der geht mit gutem Beispiel
voran und achtet automatisch
auch ganz anders auf seine
Mitmenschen.
BURN-OUT ERKANNT,
GEFAHR GEBANNT
Wer seine Kolleg*innen und
Mitarbeiter*innen mit offenen
Ohren und Augen wahrnimmt,
erkennt auch viel schneller,
ob schon etwas im Argen
liegt oder sich anbahnt. Denn
der Gipfel von zu viel Stress
ist nicht selten ein Burnout.
Wer nach einer arbeitsreichen
Phase die Kurve nicht kriegt
und einfach immer so weiter
macht, also über einen langen
Zeitraum mehr Energie rausgibt, als wieder reinkommt,
der kann schnell in ein Burnout rutschen. Das Burn-outModell nach Prof. Prof. Burisch
kann als Hilfestellung dienen
sich selbst zu überprüfen, aber
auch für nahestehende Personen als Anhaltspunkt dienen,
ob jemand droht ein Burn-out
zu erleiden.
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Die sieben Phasen sind:
ü Vermehrtes Engagement
im Beruf, Vernachlässigung
der eigenen Bedürfnisse,
bis hin zur chronischen
Erschöpfung
ü Reduziertes Engagement,
zunehmendes Desinteresse
an der Arbeit und Frustration
ü Emotionale Reaktionen von
Aggressivität, Gereiztheit,
bis hin zu Zynismus
ü Konzentrationsverlust, abnehmende Motivation und
schnelle Erschöpfung
ü Rückzug und Gleichgültigkeit; Hobbys werden aufgegeben, soziale Distanzierung, Schuld wird anderen
zugeschoben
ü Körperliche Erkrankungen
nehmen zu: Schlafstörungen, Muskelverspannungen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwächung
des Immunsystems,
Tinnitus und Herzrasen
ü Verzweiflung: Hoffnungslosigkeit, Gefühl der
Sinnlosigkeit bis hin zu
Depression und Selbstmordgedanken
Wer ein Burn-out erfolgreich
überwunden hat, ist aber
danach mitnichten so fit wie
vorher, betont Burkhard. „So
was hinterlässt seine Spuren.
Es ist wie eine Narbe, man
wird nicht mehr so belastbar
sein wie vorher. Im besten Fall
geht man danach reflektierter
durchs Leben, um nicht wieder
in ein Burn-out zu rutschen.”

Doch nicht nur ein Burn-out
kann die Folge von zu viel
Stress sein. Manch einer versucht, ihn mithilfe von Rauchen
oder Alkohol den alltäglichen
Druck auszuhalten; Suchterkrankungen sind die Folge.
Häufig werden sie noch als
Tabuthema unter den Teppich
gekehrt oder nicht als richtige Krankheiten anerkannt.
Aber auch hier gilt es erste
Anzeichen zu erkennen, sich
selbst Hilfe zu suchen oder sich
helfen zu lassen.

Kerstin Burkhard / Foto Jäger

ACHTSAMKEIT ALS
SCHLÜSSEL ZUM
STRESSMANAGEMENT
Arbeitnehmer*innen und
Führungskräfte müssen gleichermaßen bewusst auf ihre
Gesundheit und auf die anderer achten. Häufig lässt sich die
Arbeit schon mit einfachsten
Mitteln stressfrei(er) gestalten.
Beispielsweise ganz simpel
mit einer Prioritätenliste. Aber
auch regelmäßige Pausen, eine
gesunde und ausgewogene
Ernährung oder Sport tragen
enorm zu einer guten Gesundheit und zum Stressabbau bei.
Autogenes Training, Yoga,
Pilates und Atemübungen helfen dabei abzuschalten – auch
in den Pausen – und kleine
Übungen, die Kerstin Burkhard
auch digital anleiten kann, sind
wirksam bei Verspannungen,
Rücken- oder Kopfschmerzen.
Der erste Schritt ist schon immer, kleine Breaks beim Arbeiten einzulegen und zu überprüfen: Wo sind eigentlich meine
Schultern? Sitze ich gerade?

Allein das helfe, so Burkard,
schon enorm, um langfristige
Veränderungen einzuleiten.
Achtsamkeit ist dabei das Zauberwort, das gleichermaßen
für Führungskräfte und jede/n
einzelne/n Mitarbeiter*in gilt.
Wer auf sich und andere, auf
Kleinigkeiten und auf das große Ganze achtet, ist auf einem
guten Weg zu einem gesunden
und stressfreien (Arbeits-)
Leben.
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„Wir haben
nicht gelernt,
wie wir uns
weiterentwickeln
können.“
Nach einer erfolgreichen
Karriere im internationalen
Business hat Coach und Bestseller-Autorin Nicole Brandes
alles hingeschmissen und
sich neu orientiert. Mit SHE
works! sprach sie über Selbstoptimierung, den Wunsch
jedes Einzelnen weiterzukommen und die Hürden auf
dem Weg.
Frau Brandes, wir leben in
einer Leistungsgesellschaft,
in der zwar alles möglich
erscheint, die Anforderungen
an jede und jeden Einzelnen
aber manches Mal enorm
erscheinen. Wie gehen Sie
mit diesen Erwartungen von
außen um?
So, wie ich mit meinen Klient*innen arbeite: mit mentaler und emotionaler Stärke,
die wir täglich trainieren. Das
beinhaltet auch die Routine,
in der ich mich übe, den Fokus
dorthin zu legen, wo ich überhaupt Einfluss und Kontrolle
habe. Sehr oft lassen wir aus
reflexartiger Hilfsbereitschaft
die Agenda anderer zu unserer

machen. Und natürlich gehört
auch eine gute Arbeitsstruktur
dazu.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Wahrer Erfolg hat echtes
Bemühen für das angestrebte
Ziel zur Grundlage. Ich spreche
also nicht vom Lottogewinn,
noch von einer vorübergehenden Prominenz oder einem
Millionenerbe. Der eigene
Einsatz ist eine wichtige
Voraussetzung. Es braucht
aber auch das eigene nachhaltige positive Erfolgserleben.
Es gibt viele Menschen, die
scheinbar alles erreicht haben
und sich trotzdem innerlich
leer, verunsichert und sogar
als Hochstapler fühlen. Vom
jungen High Potential über die
Unternehmerin oder einer Top
Athletin bis zum Rockstar, ich
erlebe in meiner Arbeit immer
wieder die gleiche Sehnsucht.
Ob nun der Erfolg in Größe M,
X, L oder XXL kommt, was denken Sie, will der Mensch? Mehr
Erfolg! Aber einer mit Substanz
und tiefer nachhaltiger Freude.
Ich nenne das „Erfolg mit
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Nicole Brandes ist internationale Coachin, Bestsellerautorin und Vortragsrednerin des
Zukunftsinstituts. Sie war über 15 Jahre im Spitzenbusiness börsennotierter Unternehmen und arbeitete mit einigen der erfolgreichsten Menschen der Welt bis hin zu Royals.
Weil sie auf dem Gipfel ihres Erfolgs einer tiefen inneren Leere begegnete, warf sie ihre
Karriere über Bord und begann zu forschen. Sie widmet sich seit Jahren der brennenden
Frage, wie erfolgreiche Menschen in ihre volle Kraft kommen und mehr Erfolg gelingt
– aber einer mit Erfüllung. Heute arbeitet sie diskret und unaufgeregt mit Top Professionals, Celebrities und ambitionierten Menschen, die Erfolg in einer neuen Dimension
wollen. Sie hat ihr ein eigenes Coaching Bootcamp.
Foto Nicole Langholz

Erfüllung“. Und das mit meinen
Klienten zu erreichen, ist ja
meine faszinierende Aufgabe
und Mission. Weil das nicht
einfach von allein passiert.
Sie haben eine beeindruckende Karriere in internationalen
Unternehmen hinter sich,
sind dann aber „ausgestiegen“, um sich anderen
Themen zu widmen. Was

gab den Ausschlag für den
Wechsel?
Der Wendepunkt kam, als ich
auf dem Gipfel meiner Karriere
der eigenen inneren Eiswüste
begegnete und sie auch mit
größter Disziplin nicht mehr
ignorieren konnte. Also musste
ich die Reißleine ziehen und
warf meine Karriere über Bord.
Dann begann ich ernsthaft zu

suchen: Was macht erfolgreicher – aber gleichzeitig auch
beglückter? Daraus wurde ein
leidenschaftliches Forschen.
Und jahrelanges Lernen und
Wirken bei und mit den Könnern dieser Welt.
Stichwort Selbstoptimierung
– angefangen von zahlreichen Coaching- und Weiterbildungsangeboten, wie man
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sich besser und erfolgreicher
aufstellen kann, bis hin zu
kleinen Kalendersprüchen
auf Social Media ist die Optimierung der eigenen Person,
der Karriere oder unseres Lebens aktuell ein sehr präsentes Thema. Wie viel Optimierung ist Ihres Erachtens denn
wirklich notwendig?
Man kann das durchaus als
Trend beobachten. Aber es gilt
zu unterscheiden. Menschen
stehen unter großem Druck
den steigenden Anforderungen der Gesellschaft gerecht
zu werden. Selbstoptimierung
ist ein gutes Werkzeug für das
Verbessern der Leistung, der
Effizienz und der Produktivität.
Dahinter steckt jedoch mehr.
In diesen wilden Zeiten bricht
immer mehr Vertrautes weg
und gleichzeitig brechen unendlich mehr Optionen auf uns
ein. Je mehr äußere Volatilität,
desto mehr innere Stabilität
braucht es. Und im Zeitalter
des „Alles geht“ verwechseln
wir oft Selbstverwirklichung
mit Selbstbefriedigung: „Ich
will etwas, und zwar sofort
oder wann ich will, wo ich will
und zu welchen Konditionen.“
Das überfordert. Das lösen wir
nicht mit fachlicher Expertise,
sondern nur mit menschlichem
Können. Der Management-Guru Peter Drucker brachte es
auf den Punkt: „Die einzige
Führung, die im 21. Jahrhundert
noch zählt, ist die Selbstführung.“
Bei meiner Recherche zum
Thema Selbstoptimierung
bin ich immer wieder auf

Artikel gestoßen, die sich
inhaltlich klar gegen eine
permanente Selbstoptimierung ausgesprochen haben.
Was empfehlen Sie, um
die für sich bestmögliche
Fassung von sich selbst zu
bekommen?
Bei allem Fortschritt bleiben
die Sehnsüchte und Bedürfnisse des Menschen gleich: Er will
sich weiterentwickeln, wachsen und sich entfalten. Wie
das geht, haben wir aber nie
gelernt. Da tappen viele eben
in die Optimierungsfalle. Sie
machen eine fachliche Weiterbildung nach der anderen, weil
es sie weiterdrängt.
Andere beschützen den Status
quo und gehen weiter, indem
sie sich lieber ein besseres
Auto oder ein größeres Haus
kaufen. Das ist völlig ok aber
macht nur kurzfristig glücklicher. Der Punkt ist: Beruflich
mögen wir an einem guten
Punkt angekommen sein. Aber
in der Potenzialentfaltung sind
wir es nie. Selbstoptimierung
hilft uns, erfolgreicher zu sein.
Selbstentfaltung hilft uns,
erfüllter zu werden. Wenn wir
das eine tun und das andere
unterlassen, entsteht diese leise, fiese, innere Unzufriedenheit. Sie kann vom vermeintlichen Luxusproblem bis hin
zu einer totalen inneren Ödnis
und äußeren Krise wachsen.
Wie können wir unser Zögern
und Zaudern in ein selbstbestimmtes, selbstbewusstes
und selbsterfülltes Handeln
ummünzen?

Beruflich sind wir Vollprofis.
Aber wenn es um die eigene
Persönlichkeitsbildung geht,
dann werden wir zu Amateuren. Ich sage das mit allem
Respekt. Da wursteln wir alleine. Oder lassen es bleiben.
Blöderweise bleiben wir damit
völlig unter unserem Potenzial.
Und damit auch jenseits von
diesem tiefen befriedigenden Gefühl des persönlichen
Wachstums. Wenn wir auch
hier beginnen professionell
vorzugehen, dann kommen wir
zum Wesentlichen: nämlich zu
dem, was ihrem Wesen entspricht. Und ihren Talenten und
Fähigkeiten und Bedürfnissen
gerecht wird. Wenn wir dem
Raum geben, dann kann sich
das Erstaunliche und Beglückenden gezielt entfalten.
Sie haben ein Buch geschrieben: „Weiblich, wild und
weise“. Was erwartet Ihre
Leser*innen bei der Lektüre?
Ich hoffe, 272 Seiten pure
Ermutigung. Wir haben alle
unsere Träume, unsere Kämpfe
und die Zweifel und Ängste,
die uns dabei begleiten. Es
geht darum, sie und sich selbst
nie, nie, niemals aufzugeben.
Das ist es, wofür es sich zu
leben lohnt.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Buch „Weiblich, wild und
weise“ stellen wir auf Seite
74 vor.
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Social Media &
Smartphone: Die Fallen
der Selbstoptimierung
Von Jennifer Tomandl
Es gibt unzählige Apps auf
dem Markt, die unseren
Alltag und die Kommunikation erleichtern. Neben
Social-Media-Kanälen wie
Instagram oder TikTok gibt
es Apps, die uns beim Organisieren oder Abnehmen
helfen oder das Zeitmanagement verbessern sollen.
Viele Apps bieten Vorteile und
lösen Probleme, keine Frage.
Vielleicht aber stolpern wir
unbemerkt in neue Probleme:
Selbstoptimierungswahn und
Smartphone-Abhängigkeit.
Jetzt denken Sie sicherlich,
dass ich Social Media und
diversen Apps schon lange den
Rücken gekehrt habe, oder?
Ironie und Wahrheit
Als Expertin für empathisches
Marketing, Kommunikation
und Social Media gehören das
Smartphone, der Laptop und
die sozialen Netzwerke genauso zu meinen Werkzeugen dazu
wie meine Stimme, Präsenz und
Expertise. Instagram, Whats-

App und Videobearbeitungstools sind fester Bestandteil in
meinem Arbeitsalltag. Und ja,
ich gebe zu, auch privat nutze
ich das Smartphone. Ich bin
ehrlich, ich kenne die Problematik der ständigen Verfügbarkeit,
der Optimierung in Instagram
und der Angst, etwas zu
verpassen. Diese „Folgen“
können zwangsläufig auftreten.
Deshalb ist es wichtiger denn
je, dass wir unser Verhalten
reflektieren.
Perfektion ist langweilig
Insbesondere Instagram stellt
im Hinblick auf die Selbstoptimierung ein großes Problem
dar. Andere sind scheinbar
immer glücklich, sportlich,
machen an großartigen Orten
Urlaub und gehen in ihrer
Selbstständigkeit vollständig auf. Da können schnell
Gedanken aufkommen wie:
„Warum geht es mir nicht so?“,
„Oh, da müsste ich auch mal
Urlaub machen!“, „Könnte ich
nicht noch mehr verdienen?“
„Wäre ich dann nicht noch
glücklicher?“ Die Antwort kennen Sie vielleicht: „Nein, denn

Glück kommt immer von innen
heraus.“ Im Grunde wissen wir
das alle, dennoch erwischen
wir uns hin und wieder dabei,
unser Leben stets optimieren
und perfektionieren zu wollen.
Wobei doch gerade Ecken und
Kanten spannend sind.
Erst werde ich belächelt,
aber nach acht Wochen stimmen sie zu ...
Social-Media-Kanäle wie Instagram und andere Apps sind
darauf ausgelegt, süchtig zu
machen.
Wie das funktioniert?
Indem sie die Dopamin-Ausschüttung anregen. Das
wiederum lässt uns süchtig
werden. Das ist ein Fakt und
darin ist eben auch der Erfolg
dieser Apps begründet, dessen
müssen wir uns bewusst sein.
Wenn Kund*innen Social-Media-Coachings oder Workshops bei mir buchen, spreche
ich immer darüber, dass die
Zeit online effizient und bedacht genutzt werden darf.
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Jennifer Tomandl ist Speakerin und eine der gefragtesten Expertinnen für empathisches
Marketing, Kommunikation und Social Media. Vor drei Jahren hat sie in Wiesbaden gegründet. Sie gibt Workshops, Coachings und konzipiert Social Media Marketingstrategien
für Selbstständige und Unternehmen, die online effizient sichtbar werden wollen. In ihrer
Arbeit verbindet sie Strategie mit Empathie.
Außerdem hält sie Impulsvorträge und konzipiert motivierende Reden für Events und
Veranstaltungen, für die sie gebucht werden kann. Im Mai 2022 erhielt sie für ihre Rede am
internationalen Speaker Slam von Top-Speaker Hermann Scherer den Excellence Award.
Sie motiviert dazu, unkonventionell zu denken, sich vom Perfektionismus und Schubladendenken zu befreien und wieder mehr Empathie, Emotionen und Menschlichkeit zu zeigen.
Mehr Informationen unter:
www.jennifertomandl.de, LinkedIn und Instagram: jennifer.tomandl

Meine Devise: So viel wie
nötig und so wenig wie
möglich. Die Vorstellung,
dass Instagram-Marketing für
das Business schnell Druck,
Perfektionismus und ständige
Optimierung auslösen könnten, fällt manchen Menschen
schwer zu glauben. Am Anfang
werde ich belächelt. Nach circa

acht Wochen kommen Teilnehmende auf mich zu und wissen
plötzlich genau, wovon ich
gesprochen hatte.
Die schönsten Momente werden bewusst zerstört
Wir sind manchmal einfach
zu viel am Smartphone und

zu wenig im echten Leben
präsent. Anstatt mit Menschen
zusammen zu sein und die gemeinsame kurze Zeit zu genießen, muss online immer etwas
Wichtiges gecheckt werden.
Oft werden sogar die schönsten und intimsten Momente
dadurch zerstört. Manche Menschen sind sich dessen noch
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nicht mal bewusst …
Ich saß kürzlich in Holland in
einem Strandcafé. Perfektes
Wetter, großartige Atmosphäre, nicht zu warm und nicht zu
kalt. Dann schaute ich mich
um und stellte fest, dass acht
von zehn Menschen dort ein
Smartphone in der Hand hatten. Anstatt im Hier und Jetzt
zu leben und den Moment vollkommen wahrzunehmen, wird
das perfekte Foto geschossen
und perfektioniert oder Nachrichten versendet.
Menschlichkeit und Kommunikation optimieren
Wir kommunizieren in 100
Gruppen-Chats über WhatsApp, aber haben verlernt, im
echten Leben empathisch auf
andere zuzugehen oder unsere
Bedürfnisse zu kommunizieren.
Wir können Emojis senden
und zeigen, wie wir uns fühlen,
aber drücken wir dadurch echte Gefühle oder Mitgefühl aus?
Ich vermisse die Menschlichkeit, die Empathie, die
Emotionen, die kurzen Telefongespräche, die mehr sagen
als ein paar leere Worte und
Emojis. Vielleicht sollten wir
unsere Menschlichkeit, unsere
Kommunikation und unseren
Umgang mit unseren Mitmenschen optimieren? Immer nur
den Fokus auf die Optimierung
von sportlichen oder beruflichen Leistungen zu legen,
macht uns dauerhaft nicht
glücklich. Manche merken es
früher, andere später.

Den Fokus auf uns selbst
legen
Viele Apps verleiten zu einer
stetigen Selbstoptimierung.
Wir müssen nicht jeden Tag per
App unsere Kalorien tracken,
um gesund abzunehmen oder
gesund zu bleiben. Bewegung,
Sport und eine ausgewogene
Ernährung helfen oft weiter.
Brauchen wir eine App für
Struktur, Fokus und Planung?
Ich setze mich gerne abends
zehn Minuten mit einem Stift
und Papier hin und schreibe all
das auf, das ich am nächsten
Tag zu erledigen habe. Schreiben, anstatt zu tippen, hilft
ungemein und den Fokus auf
uns selbst legen, anstatt auf
das Smartphone.
Die Lösung für all das? Weniger am Handy und mehr im
echten Leben präsent sein. Die
Zeit online effizient nutzen,
egal ob privat oder für das Business. Social Media Marketing
bietet so viele Möglichkeiten,
diese sollten wir aber immer
bedacht und achtsam nutzen.
Wichtig: Auf die innere ruhige
Stimme hören und nicht auf
die laute Stimme des Smartphones. Das Smartphone darf
auch gerne mal ausgeschaltet
werden. Das wiederum tut
nicht nur dem Smartphone-Akku gut, sondern auch Ihnen.
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Mittagspause effektiv
nutzen
Tipps für eine wirkliche Erholung während des
Lunch Breaks
Von Dana Rotter
Morgens zur Arbeit, mittags
während der Pause über
die Arbeit mit Arbeitskolleg*innen reden oder am
Schreibtisch essen und Mails
beantworten, weiterarbeiten,
Feierabend.
Vielen Mitarbeiter*innen
dürfte dieser Alltagstrott
bekannt vorkommen. Dass
man am Ende eines solchen
Arbeitstages geschlaucht ist,
dürfte auf der Hand liegen.
Der große Fehler liegt nämlich
darin, die Mittagspause nicht
so zu nutzen, wie sie eigentlich
gedacht ist: als Pause von der
Arbeit, weg von den eigenen
Ansprüchen.
Die wenigsten schalten in
dieser Zeit wirklich ab, denn
wer besonders effektiv sein
will, arbeitet parallel einfach
weiter. Dabei hat der Gesetzgeber die Pause eigentlich
anders definiert, nämlich als
wirkliche kurze Auszeit, die rein
der Erholung dienen soll. Sie
gilt auch nicht als Arbeitszeit,
sondern ist tatsächlich eine
Unterbrechung. Wer zwischen
sechs und neun Stunden

arbeitet, muss mindestens
30 Minuten Pause nehmen,
wer mehr als neun Stunden
arbeitet 45 Minuten. So will
es das Arbeitszeitgesetz. Viele
Mitarbeiter*innen – gerade
in Vollzeit – verlängern ihre
Mittagspause gerne auf 60
Minuten, um auch noch Zeit
für soziale Interaktionen zu
haben; sie gehen dann einfach
dementsprechend später nach
Hause. Doch auch die längere
Pausenzeit wird nicht immer
der reinen Erholung von Körper und Geist gewidmet.
Dabei kann es ganz leicht sein
während der Mittagspause
zur Ruhe zur kommen, neue
Kräfte zu tanken und gestärkt
in den restlichen Arbeitstag zu
starten. Wir verraten ein paar
einfache Tipps:
Bewegung: Ein kleiner
Spaziergang an der frischen
Luft kann wahre Wunder
wirken. Die Bewegung regt
den Kreislauf an, wenn die
Sonne scheint, schlägt sich
das umgehend positiv auf das
Gemüt nieder. Wer sich lieber
sportlich betätigt - ohne ins
Schwitzen zu geraten – kann
auch kleine Büroübungen

durchführen, um sich zu Dehnen und Entspannen. Manche
Unternehmen bieten sogar
“bewegte Mittagspausen” an,
in denen Sport, Yoga o. ä. in
der Gruppe möglich sind.
Handy zur Seite legen: Wer
den ganzen Tag auf den Bildschirm schaut, sollte das während der Mittagspause sein
lassen. Also einfach mal das
Handy während des Spaziergangs oder dem Besuch in der
Kantine im Büro liegen lassen
und den Blick in die Ferne
schweifen lassen.
Nicht am Schreibtisch essen:
Manch einer möchte besonders effektiv sein und bleibt
während des Mittagessens
am Schreibtisch sitzen. So
lässt sich nicht nur der Hunger
stillen, sondern parallel noch
die ein oder andere Mail lesen
und beantworten. Weder ist
das besonders erholsam noch
besonders effektiv. Denn
gleichzeitig essen und tippen
ist alles andere als einfach.
Und eine wirkliche Zeitgewinnung ist das auch nicht.
Soziale Interaktion: Jeder
ist unterschiedlich. Der eine
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möchte in der Pause seine
Ruhe, der andere möchte sich
mit Kolleg*innen unterhalten.
Soziale Interaktion macht
nämlich glücklich. Aber ganz
wichtig: Nicht über die Arbeit
sprechen!
Gesunde Ernährung: Fettiges
und schweres Essen machen
müde und bremsen die Energie
für den restlichen Arbeitstag.
Lieber auf Gemüse, Vollkorn,
Obst und mageres Fleisch setzen, das wirkt Müdigkeit und
Völlegefühl entgegen. Auch
ungesunde Snacks sollten
gegen Nüsse und Trocken-

früchte ausgetauscht werden.
Darüber hinaus ist viel trinken
wichtig. Wer 1,5 bis 2 Liter
Wasser trinkt, bleibt ebenfalls
munterer.

... und nichts mit der Arbeit zu
tun hat. Musikhören, Lesen,
Shoppen – Hauptsache es
dient der Entspannung.
Das 60-30-10-Prinzip

Power Nap, Meditation & Co:
Ein kleines Mittagsschläfchen,
am besten in der Zeit zwischen
13 und 15 Uhr, kann extrem
erholsam sein, wenn es nur 10
bis maximal 20 Minuten lang
ist. Auch Meditation in Form
von Atemübungen, autogenem
Training etc. tragen merklich
zur Erholung bei.
Alles was guttut: ...

Am besten lässt sich die
Mittagspause nach dem
60-30-10-Prinzip einteilen.
Dahinter verbirgt sich folgende
Aufteilung: 60 % für Essen, 30
% für Bewegung und 10 % für
Ruhe. Diese Kombination sorgt
dafür, dass man sich nach der
Pause wirklich erholt fühlt und
fit in den restlichen Arbeitstag
starten kann.
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Weibliche Führungsposition
– im Einklang mit Deinem
Zyklus
Von Marie Freesemann
An manchen Tagen Deines
Zyklus fällt es Dir schwer,
Beruf und Alltag zu kombinieren. Du fragst Dich, wie
Du beides gut vereinbaren
kannst. Als Führungskraft
wirst Du immer stark gefordert und weißt nicht, wie Du
mit den Erwartungen umgehen sollst? Oftmals herrschen gerade in der Berufswelt noch althergebrachte
Geschlechtervorurteile, wie
zum Beispiel, dass Frauen
aufgrund von Stimmungsschwankungen während
ihrer Periode keine guten
Führungskräfte sind. Dass
das Quatsch ist, brauchen wir
hoffentlich niemandem mehr
erklären.
Wie ist es, sich in der vielerorts männlich dominierten
Führungsriege durchzusetzen
und sich genügend Respekt
zu verschaffen? Die männlichen Rollen sind stark von
verschiedenen Archetypen
geprägt, die der Psychologen
Jung definiert hat – doch wie
sieht es da mit den weiblichen
Rollen aus? Geschichtlich gibt
es wenige Vorbilder, auf die Du
Dich als weibliche Führungs-

kraft berufen kannst. Klar ist,
dass Mitarbeitende sich gern
führen lassen, wenn sie sich im
Ausgleich Anerkennung und
Sicherheit versprechen. Letztendlich handelt es sich immer
um eine zwischenmenschliche
Beziehung zwischen Führung
und Mitarbeitenden. Doch wie
genau baut man diese tatsächlich auf und wie nutzt Du
Deinen Zyklus für Dich?

Die verschiedenen
Phasen Deines
Zyklus & wie Du
sie für Dich nutzen kannst
MENSTRUATION
Während der Zeit Deiner
Periode ist wichtig, dass Du
Dich auch mal zurückziehst
und Dir etwas Ruhe erlaubst.
Gönne Dir Pausen mit Ruhe,
Schlafen, Meditation, Yoga,
Baden, Handy aus, Termine
absagen, Natur, Journaling –
oder einfach nur nichts tun.
Nutze diese Pausen auch dazu,
Deinen nächsten Monat zu planen, und manifestiere Visionen
und Ziele. Gerade in dieser Zeit

hilft es, zu priorisieren, welche
Tasks sofort erledigt werden
müssen und welche noch
warten können. Versuche nicht
ganz so perfektionistisch zu
sein, und verlange Dir weniger
ab. Es ist okay, es auch mal
langsamer angehen zu lassen.
FOLLIKELPHASE
Nach deiner Menstruation
folgt die Follikelphase. In
dieser Zyklusphase baut sich
die Schleimhaut der Gebärmutter nach der Menstruation
neu auf und es reift mindestens eine Eizelle heran. Auch
Dein Hormonspiegel steigt in
dieser Phase an. In dieser Zeit
verspürst Du neue Energie und
Tatendrang. Du bist bereit, voll
durchzustarten! Gerade jetzt
ist es sinnvoll, neue Projekte anzugehen und all Deine
Energie in neue Herausforderungen zu stecken. Du fühlst
Dich stark!
OVULATIONSPHASE
Du bist an Deinem Höhepunkt
der Fruchtbarkeit, Deinem
Eisprung! Die Energie ist
elektrifizierend und Du strahlst
voller neuer Lebensfreude.
Jetzt kannst Du Ziele ange-
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hen und umsetzen. Gerade in
dieser Zeit kannst Du andere
Menschen unterstützen und
die zwischenmenschlichen
Beziehungen in Deinem Team
stärken.
LUTEALPHASE
Du hast das Bedürfnis nach
gemütlicher Häuslichkeit?
Du bereitest Dich auf Deinen
Rückzug vor. Jetzt ist es an der
Zeit, Dinge abzuschließen, zu
sortieren und zu ordnen. Verschaffe Dir Entschleunigung
und bereite Dich auf den Neubeginn vor. Deine Kreativität
ist in dieser Phase besonders
hoch und dies solltest Du Dir
zu Nutzen machen. Außerdem
bietet Dir das ein gutes Ventil,
um Deinen Emotionen freien
Lauf zu lassen. Probiere Dich
aus und entdecke Neues. Du
hast Interesse an künstlerischen Tätigkeiten wie Tanzen,
Kochen, Schreiben oder handwerklichen Dingen? Jetzt ist die
richtige Zeit!

Welches Verhalten
ist das Beste für
Dich?
Jetzt haben wir uns einmal die
verschiedenen Phasen des
Zyklus angeschaut und wie Du
diese in Deinen Berufsalltag
integrieren kannst. Du fragst
Dich nun, wie Du Dich am
besten als Führungsposition
in der Arbeitswelt durchsetzt
und Stigmen durchbrichst?
Zunächst musst Du Dir darüber
klar werden, was Du möchtest
und was Dich ausmacht. Möch-

Foto femtis

test Du eher flache Hierarchien
oder möchtest Du bewusst
Distanz wahren? Wichtig ist
für viele Mitarbeitende, ihre
Sorgen und Probleme teilen,
und stets das Gefühl zu haben,
mit ihrer Führung sprechen
zu können. Anschließend ist
es wichtig, zu wissen, welche
Deine Stärken sind und Deinen
Charakter ausmacht. Bleib Du
selbst und sei dabei authentisch. Versuche, Dich ein wenig
auszuprobieren und Deinen
Führungsstil zu finden. Durch
frühere Berufserfahrung lernst
Du, welche Führungsrollen es
gibt und was für Dich funktionieren könnte. Probiere Dich

etwas aus und finde somit
Deinen Weg.

Ein Erfahrungsbericht von femtis
Geschäftsführerin Marie Freesemann
Unsere femtis-CEO Marie Freesemann kennt den
stressigen Arbeitsalltag als
Führungsperson und wie der
Zyklus einem da manchmal in
die Quere kommen kann. Wir
haben ihr drei Fragen gestellt
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„In der Phase der Menstruation
habe ich für mich festgestellt,
dass Schmerzen oft dazu führen können, dass ich an der ein
oder anderen Stelle gereizter
sein kann oder mich einfach
kaputt fühle. Das ist auch ok,
solange ich mir hier keinen unnötigen Stress mache. Manchmal lasse ich die Dinge einfach
ruhiger angehen. In den Phasen nach meiner Periode, der
Follikel- und Ovulationsphase,
sprühe ich meistens voller
neuer Energie und Kreativität.
Ein super Phase für mich, neue
Themen anzugehen.“
WAS SIND DEINE TIPPS
FÜR DEN STRESSIGEN
ARBEITSALLTAG?

Marie Freesemann / Foto femtis
zum Thema Menstruation und
Arbeitsalltag als Führungsperson.
WAS SIND DEINE
ERFAHRUNGEN ZUM THEMA
ZYKLUS UND ARBEIT?
„Ich habe erst mit der Zeit
gelernt, auf meinen Körper
zu hören. Die verschiedenen
Phasen meines Zykluses kennenzulernen und mich darauf
einzulassen, war eine wichtige
Erkenntnis für mich. Das ist
zunächst gar nicht so einfach,

denn der erste Schritt ist
immer die Akzeptanz, dass wir
Frauen durch unseren Zyklus
gesteuert sind. Der zweite
Schritt ist die Wertschätzung
dessen – denn wir können in
jeder Phase unseres Zykluses
andere Stärken für uns und
andere nutzen. Der ehrliche
Austausch mit Freundinnen hat
mich an dieser Stelle sehr viel
weiter gebracht.

„Mein Schlüssel zum Erfolg
ist es, dem eigenen Körper
zuzuhören und das zu tun,
was einem selbst in dem
Moment am besten tut. Trotz
stressigem Arbeitsalltag habe
ich gelernt, mir dafür genug
Zeit zu nehmen und weniger
Druck aufzubauen – insbesondere dann, wenn ich mich an
manchen Tagen eher müde
fühle. Denn wichtig ist es hier,
eine gute Balance zu finden,
auf sich selbst zu achten und
die verschiedenen Phasen des
Zykluses zu nutzen und wertzuschätzen.“
Quellen:
https://www.sortlist.de/blog/12-archetypen/

WIE BEEINFLUSST DICH DEIN
ZYKLUS IM ARBEITSALLTAG?

https://professore.de/2015/09/25/
archetypen/
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• Spannende Geschichten
• Tolle Tipps
• Interessante Angebote
• Weibliche Rolemodels
Die Ausgabe finden Sie hier
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Durchhalten auf der
Langstrecke!
Von Andy Wilson
Vergleichen wir Arbeit mit
Sport, ist aus dem Sprint
durch die Pandemie mit
vielen Wechseln der Arbeitsorte und -möglichkeiten,
spontanen Anpassungen
und pandemiebedingten
Beschneidungen mittlerweile ein Langstreckenlauf
geworden. Geht es um neue
Arbeitsformen, heißt es nun,
nach einem ambitionierten
Start geduldig, beharrlich
und ausdauernd Runde für
Runde zu drehen.
Sprints versus Langstrecke
Im Management wie beim
Laufen ist das Setzen von
Zielen elementar. Im Arbeitsalltag muss man sich
schnell entscheiden: Handelt
es sich um Projekte, die eine
kurze Laufzeit haben oder
geht es um die Umsetzung
langfristiger Planungen? Für
die Kurzstrecken braucht es
viel Kraft und hohe Geschwindigkeit. Übersetzt heißt das,
man muss umgehend ins
Handeln kommen, blitzschnell
reagieren, um Aufgaben
kurzerhand erledigen oder
Probleme lösen zu können.

Bei längerfristigen Projekten
braucht es einen detaillierten
Plan, auf welchem Weg man
welches Ziel erreichen möchte.
Da bei der Langstrecke der
Erfolg immer in weiter Ferne
scheint und der Siegeswille
unterwegs abzunehmen droht,
sollte das Ziel immer neu in
den Fokus gerückt werden, um
die Motivation auch langfristig
aufrechtzuerhalten.
Druck, Dynamik, Geschwindigkeit
Im Sport wie im Management
muss man sich permanent gegen Widerstände durchsetzen
und sollte stets durch Fairness
und Leistung überzeugen.
Um in einer kritischen (Wettkampf-)Situation alle Schritte
sicher abrufen zu können, werden einzelne Abläufe so lange
wiederholt, bis sie sitzen.
Dabei sind unterschiedliche
Zeiten und Bedingungen für
individuelles Training wichtig:
Nicht-lineare Trainings- und
Arbeitszeiten kommen dem
Athleten wie der Führungskraft
und ihren Teammitgliedern
entgegen. Und doch fördern
und trainieren festgelegte
Gruppenzeiten die Zusammenarbeit, den Teamgeist und die

Gesamtleistung von Teams.
Man könnte z. B. den Tag in
zwei mehrstündige Einheiten
teilen. Eine Einheit wäre für
Einzelarbeit, die andere für
Teamarbeit reserviert. Für
zweiteres und die Arbeit in
globalen Teams nutzt man
Zeitfenster, die in möglichst
vielen Zeitzonen überlappen.
Sind die Möglichkeiten und
Grenzen der für Teamarbeit reservierten Zeiten klar definiert,
ergeben sich ausreichend Platz
für individuelle Arbeitsweisen
und nötige Ruhe- und Regenerationszonen.
Die DNA der Höchstleistung
Die beiden Wissenschaftler*innen Friederike Fabritius
und Hans Werner Hagemann
machen in ihrem Werk „Neurohacks“ drei Neurotransmitter
als „DNA der Höchstleistung“
aus: Dopamin, Noradrenalin
und Acetylcholin, die mitbestimmen, wie wir gehirngerecht und glücklicher arbeiten
können. In erster Linie hängen Höchstleistungen vom
optimalen Maß an emotionaler
Erregung ab – was fälschlicherweise oft als Stress
bezeichnet wird. Jede und jeder
von uns muss sich individuell
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Foto Dropbox

Andy Wilson
Mit über 18 Jahren Erfahrung in den Bereichen interaktive Fernsehdienste, Broadcast-Innovation, Produktmanagement und
digitale Rechte für die BBC und nach einer
führenden Position bei der Digital Production Partnership-Initiative schloss sich Andy
Wilson im Jahr 2018 Dropbox an, wo er heute
den Bereich Medien als Global Director of
Media leitet. Er arbeitet täglich eng mit Unternehmen aus der Medienwelt zusammen,
um so viel Wert wie möglich aus dem Knowhow der Technologie und den Produkten von
Dropbox zu schöpfen. Andy Wilson lebt und
arbeitet in London, Großbritannien.

bemessen fordern, denn „die
besten Leistungen erzielen wir
nicht, wenn wir uns langweilen
oder in Panik geraten, sondern
wenn wir uns ein wenig überfordert fühlen“. Dann schüttet
das Gehirn genau die richtige
Menge Noradrenalin aus, um
uns in Bestform zu bringen.
Auf das richtige Equipment
kommt es an
So wichtig wie beim Laufen
das passende Schuhwerk für
die richtige Haltung und Schonung der Füße und Gelenke
ist, so sind es die richtigen
technologischen Tools für
den modernen Arbeitsplatz.
Beim verteilten, (oft) globalen
(Zusammen-) Arbeiten sind die
besten digitalen Werkzeuge
cloud-basiert und die Inhalte,
auf die das gesamte Team in
jeweils aktueller Version gemeinsam oder zeitversetzt zugreift, in einer Cloud-Plattform
zusammengeführt. Nicht nur
die Arbeit kann so synchronisiert werden, sondern auch das

Teammanagement. Denn arbeitet man verteilt, muss man
nicht nur solo performen und
Ergebnisse erzielen, sondern
auch als Teil eines Teams stark
sein. Projekte müssen zu jeder
Zeit wie bei einem Staffellauf
smart übergeben werden können, ohne den Stab bzw. den
Überblick zu verlieren.

gewisse Zeit) wieder alles entspannt läuft. Mit diesen Intervallen klarzukommen, steigert
das Leistungsvolumen. Das
Aufbringen eines gewissen
Pulses an Bemühung macht oft
aus einem guten Projekt ein
großartiges und verwandelt
das ausführende Team in ein
hoch performantes.

High-Intervall-Training und
-Leistung

Will man die besten Voraussetzungen für Höchstleistung
schaffen, ist es wichtig, das
Training, also den Arbeitstag,
non-linear nach der individuellen Leistungskurve auszurichten. Von pauschalen Ansichten,
wie ein „normaler“ Arbeitstag
auszusehen hat und an welchem Ort die Arbeit verrichtet
werden muss, sollten wir uns
verabschieden. Beweisen
wir jetzt Trainingswillen und
Durchhaltevermögen, werden
wir wirtschaftlich die Liga
halten!

Beim HIT-Training wechseln
hochintensive Phasen mit
Ausdauerphasen ab. Der
Stoffwechsel kommt auf
Hochtouren. Regelmäßig
durchgeführte Trainings mit
sich wiederholenden Rhythmen verlangen zwar viel ab,
zeigen aber auch deutlich
schnell positive Ergebnisse
der Anstrengung in Form
deutlicher Leistungssteigerungen. Auch das Management
erinnert manchmal an HIT: Es
kommt häufig vor, dass es ganz
plötzlich eine große Anstrengung gibt und danach (für eine
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Auszeit vom Job
Reisen, Kraft tanken oder weiterbilden - möglich
mit Sabbatical

Von Dana Rotter
Manchmal braucht man einfach eine Auszeit. Wer im Job
immer alles und mehr gibt,
sich selbst zu immer besseren Leistungen anstachelt,
der braucht irgendwann eine
Auszeit. Die darf dann gerne
auch etwas länger sein als
ein Wochenende oder ein
normaler Urlaub. Das Zauberwort heißt in diesem Fall:
Sabbatical. Drei bis zwölf
Monate dauert die berufliche
Pause in der Regel.
Gerne wird sie genutzt, um
zu reisen, ein Haus zu bauen, mehr Zeit für die Familie
zu haben, sich zu erholen,
ehrenamtlich zu engagieren
oder sich weiterzubilden. Für
die letztgenannte Option gibt
es sogar spezielle Weiterbildungsangebote, die wahrgenommen werden können. Dazu
zählt beispielsweise auch ein
Studium im Ausland.
Doch einen gesetzlichen
Anspruch auf ein Sabbatical
haben in Deutschland nur bestimmte Arbeitnehmer; diejenigen, die im öffentlichen Dienst

tätig sind. In der Privatwirtschaft gibt es dagegen keine
festen Regelungen. Manchmal
werden sie in Tarifverträgen
festgehalten oder Unternehmen haben ihre eigenen internen Grundsätze definiert.
Arbeitszeitmodelle für ein
Sabbatical
Für ein Sabbatical gibt es verschiedene gängige Modelle,
um die längere Auszeit von der
Arbeit zu ermöglichen:
Einmonatiger Sonderurlaub:
Wer nicht gleich über mehrere
Monate eine Auszeit nehmen
will, sondern nur ein paar
Wochen, kann Sonderurlaub
beantragen. In dieser Zeit sind
die Arbeitnehmer*innen weiter
angestellt, also auch sozialversichert, erhalten aber keinen
Lohn. Rechte und Pflichten
ruhen in dieser Zeit.
Unbezahlter Urlaub:
Der Arbeitnehmer hat hier im
Gegensatz zum einmonatigen
Sonderurlaub die Möglichkeit, unbegrenzt unbezahlten
Urlaub zu nehmen. Nach vier
Wochen befindet sich der Mit-

arbeitende allerdings in einem
ruhenden Arbeitsverhältnis.
Das heißt, es wird kein Lohn
gezahlt und gleichzeitig muss
er aber selbst für Versicherungszahlungen aufkommen.
Lohnverzicht:
Dieses Modell bedeutet nicht,
dass der Arbeitnehmende
kein Gehalt erhält, sondern
eine Aufsplittung. So arbeitet
er beispielsweise ein halbes
Jahr Vollzeit, bezieht aber nur
Teilzeitlohn. Während des anschließenden sechsmonatigen
Sabbaticals wird die andere
Hälfte des Lohns ausgezahlt.
Arbeitszeitguthaben:
Überstunden können auf
einem Arbeitszeitkonto angespart werden, sodass diese
dann für ein Sabbatical verwendet werden können. Darüber müssen sich Arbeitgeber
und –nehmer vorab einigen.
Während des Sabbaticals wird
dadurch weiter Gehalt gezahlt
und die Sozialversicherung
bleibt weiterhin bestehen.
Zeitwertguthaben:
Etwas komplizierter ist das
Modell eines Zeitwertgutha-
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bens. Mitarbeitende können
auf ihre Langzeitarbeitskonten
Überstunden, Boni, Weihnachtsgeld oder nicht genutzte
Urlaubstage, die über den
gesetzlichen Mindesturlaub
hinausgehen, sammeln.
Voraussetzung ist, dass es
diese Sonderzahlungen im
Unternehmen gibt und eine
schriftliche Vereinbarung
darüber getroffen wird. Der
Mitarbeitende erhält dann das
Angesparte während des Sabbaticals als Gehalt ausgezahlt
und bleibt weiterhin sozialversichert.
Darauf müssen Sie achten
Für beide Parteien ist es wichtig, dass vor dem Sabbatical
klare vertragliche Vereinbarungen gibt. So werden böse
Überraschungen vermieden
und beide wissen ganz genau,
wo sie stehen. Ein Mitarbeiter
hat beispielsweise keinen Anspruch nach der Rückkehr auf
seine alte Position. Aber auch
dies kann vertraglich vorab
festgelegt werden.
Eine weitere mögliche Situation sollte ebenfalls vorab
besprochen werden: Wenn es
während des Sabbaticals zu
einer längeren Krankheit oder

All das sind individuelle Regelungen, die entweder bereits
im Arbeitsvertrag stehen, oder
aber als Ergänzung dokumentiert werden müssen. Nur so
lassen sich Unsicherheiten und
Unmut vermeiden.

ein Unternehmen maßgeblich
beeinflussen. Motivation und
Loyalität können dadurch
gestärkt werden. Gerade Mitarbeitende, die beruflich stark
eingebunden sind, enormen
Belastungen ausgesetzt sind
– sowohl beruflich, als auch
privat – und häufig krank sind,
können durch eine längere
Erholungsphase neue Kräfte
tanken und so langfristig im
Unternehmen beschäftigt
sein. Burn-out adé! Außerdem
können neue Erfahrungen
und Fortbildungen die Arbeit
zukünftig bereichern.

Sabbatical hat auch Vorteile
für den Arbeitgeber

Der Blick über den Tellerrand
lohnt sich!

Unfällen kommt, sollte vorher
verhandelt werden was passiert. Darüber hinaus müssen
natürlich auch ganz grundsätzliche Fragen geklärt werden:
Wie lange soll das Sabbatical
dauern? Wann fängt es an,
wann endet es? Wer vertritt
den Mitarbeitenden?

Auch wenn das Sabbatical in
erster Linie nach einem Vorteil
für die Arbeitnehmenden
klingt, können auch Arbeitgeber davon profitieren, wenn
sie ihren Mitarbeitenden eine
längere Auszeit gewähren.
Wer Sabbaticals in seinem Unternehmen ermöglicht, sichert
sich einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil bei der
Suche und Sicherung von Fachkräften. Die Work-Life-Balance
nimmt einen immer wichtigeren Stellenwert bei Arbeitnehmer*innen ein und kann die
Entscheidung für oder gegen
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Beyond Buchhaltung
– Eine neue Ära der
Unternehmensführung
Wer beschäftigt sich schon
gern mit der eigenen Buchhaltung? Die wenigsten
werden jetzt „Ich!“ rufen.
Dass das Verwalten von Zahlen ein notwendiges Übel ist,
kann der Geschäftsführer von
Lexware, Christian Steiger,
nur bestätigen. Er versucht,
mit seinem Unternehmen
Kleinunternehmer*innen und
Selbstständigen zu helfen
und sie hierbei zu unterstützen. SHE works! sprach
mit ihm über Silodenken,
Überforderung, alles selbst
machen zu wollen/müssen,
Ökosysteme für Kleinunternehmer*innen und den Blick
hinter die Buchführung.
Buchhaltung ist für viele
nach wie vor ein Thema, um
das man gern einen Bogen
macht. Wie reagieren Sie
darauf?
Buchhaltung ist für Selbstständige und Kleinunternehmen ein notwendiges Übel.
Am liebsten würden wir sie
abschaffen. Das kann aber nur
der Staat. Daher sehen wir
unsere Mission bei lexoffice
darin, die Buchhaltung wei-

testgehend zu automatisieren
und zu absorbieren. So wollen
wir unseren Nutzer*innen
den Rücken freihalten, damit
sie sich auf ihr Kern-Business
fokussieren und ihre Träume verwirklichen können:
Ganz egal, ob das Fotografie,
Dienstleistungen, Handwerk
oder Handel ist.
Wie sollte Ihrer Meinung
nach die Zukunft der Buchhaltung aussehen?
Buchhaltung sollte aus Sicht
der Nutzer*innen nahezu automatisiert stattfinden. Zugleich
sehen wir große Chancen in
der Buchhaltung, denn hier
laufen alle unternehmensrelevanten Daten zusammen. Während Banken und Versicherer
immer nur in die Vergangenheit blicken, können wir Prognosen und Benchmarkings
liefern, die bei der Unternehmenssteuerung wichtig sind.
Die Buchhaltung der Zukunft
ist daher der digitale Berater in
der Hosentasche, der zu jedem
Zeitpunkt die richtige Entscheidung ermöglicht.
Stichwort Ökosystem für
Kleinunternehmer: Was kann

ich mir darunter vorstellen?
Bislang herrscht in den
Branchen Silodenken vor.
Zum Beispiel schauen Banken
anders auf Unternehmen als
Versicherungen, Steuerberatung, Buchhaltung etc. Das
passt aber nicht damit zusammen, was Selbstständige für
ihre Unternehmensführung
brauchen. Wir glauben, dass
die Buchhaltung hier eine
zentrale Rolle spielt: Wir
ermöglichen Unternehmen
eine ganzheitliche Sicht und
zeigen End-to-End-Geschäftsprozesse auf. So entsteht ein
ganzes Ökosystem, das kleine
Betriebe in eine neue Ära der
Unternehmensführung leitet.
Wenn man ein solches
Ökosystem aufbauen will,
welche Dienstleistungen
müssten hier vertreten sein?
Eine smarte Vernetzung aller
relevanten Leistungen, deren
Kern die Buchhaltung ist,
ermöglicht einen ganz anderen Blick und neue Services
für Unternehmen: Wie sieht
die richtige Entscheidung zum
richtigen Zeitpunkt aus? Diese
Frage muss das Ökosystem –
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also Banken, Steuerberatung,
Versicherungen, Buchhaltung
– unseren Kund*innen gemeinsam beantworten. Zudem
können Unternehmen schon
heute individuelle Services wie
Zeiterfassungsangebote, Reisebuchungstools und Onlineshops nahtlos integrieren.
Welche Vorteile und Chancen sehen Sie durch einen
solchen Zusammenschluss
für Ihre Kund*innen?
Sie können sich auf das konzentrieren, wofür sie ursprünglich angetreten sind – ihr
Kerngeschäft voranbringen,
ihre Leidenschaft leben, ihre
Träume verwirklichen.
Können Sie uns ein Beispiel
zu Ihrer Vorgehensweise
geben?
Etwas Konkretes: Die Buchhaltung der Zukunft sagt
der Kundin genau, wann der
günstigste Zeitpunkt für eine
Investition ist. Diese erhält
dann über die angebundene
Bank die Möglichkeit, einen
Sofortkredit aufzunehmen,
und profitiert von Vorteilen wie
Skonto.
Sie legen mit Lexware Wert
darauf, auch auf einer Beziehungsebene zu agieren. Was
erst mal schwer vorstellbar

ist, Zahlen und zwischenmenschliche Beziehungen
zusammenzubringen. Können
Sie uns beschreiben, was Sie
sich hier vorstellen und vielleicht auch schon umgesetzt
haben?
Letztlich geht es auch hier
wieder um den Ökosystem-Gedanken: Bei uns laufen
alle relevanten Beziehungen
zusammen. lexoffice wird
also zum Beziehungsmacher
von Unternehmen, über den
alle relevanten Services und
Leistungen abgerufen werden
können. Dabei stehen immer
die Nutzer*innen und eine
Frage im Fokus: Was ist aus
ihrer Sicht das beste Nutzungserlebnis?
Sie läuten eine neue Ära der
Unternehmensführung ein,
indem Sie einen Blick hinter
den Prozess Buchhaltung
werfen. Wo liegt Ihr Ziel?
Wir wollen Selbstständigen
und Unternehmen den Rücken
freihalten. Die Buchhaltung als
zentrales Steuerungselement,
als Berater und Beziehungsmacher, kann neue Türen öffnen,
um smarte Business-Entscheidungen zu treffen. So wollen
wir den Erfolg von Unternehmen nachhaltig steigern.
Ihre Kund*innen sind kleine

und mittelständische Unternehmen, denen Sie mit Ihrem
Angebot den Rücken freihalten wollen, damit diese sich
ihre Träume verwirklichen
können. Ein Ansatz, der in
der Welt der Zahlen nicht
unbedingt selbstverständlich
ist. Wie sind Sie zu dieser
Einstellung gekommen?
Selbstständige sind in erster
Linie Handwerker*innen, Friseur*innen, Gastronom*innen,
Fotograf*innen, Texter*innen
usw. Sie müssen aber zugleich
ihr Unternehmen führen und
sich um das Marketing, die
Buchhaltung, den Kundenservice, die Neukundengewinnung und vieles mehr
kümmern. Wenn sie dank intelligenter Software mehr Zeit für
ihre eigentliche Leidenschaft
haben, dann haben wir unsere
Mission erfüllt. Dieses Selbstverständnis vertreten wir
aber auch über unsere Software-Lösungen hinaus. Denn
wir setzen uns auch dafür ein,
kleinen Unternehmen zu mehr
Sichtbarkeit zu verhelfen und
auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Sie sollen in
Zeiten der Krise nicht wieder
übersehen werden. Auch das
gehört für uns zum Bild des
Rückenfreihalters dazu.
Vielen Dank für das
Gespräch!
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Christian Steiger ist Geschäftsführer von Lexware, einem Unternehmen der Haufe Group SE.
Der Diplom-Informatiker ist verantwortlich für die Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen, bei denen Lexware mit seinen kaufmännischen Software-Lösungen
Marktführer ist. Als Founder der Cloud-Buchhaltungslösung lexoffice ist Steigers wesentliches Ziel der strategische Ausbau des lexoffice SaaS-Ökosystems zum Beziehungsmacher
und digitalen Berater, insbesondere in Richtung Automatisierung, Banking und Finance.
Foto Jigal Fichtner
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Veranstaltungseinladung

Mit Frauen die Zukunft
neu denken
Am 27.10.2022 von 13 Uhr bis
20 Uhr findet in der Robbe &
Berking Heritage Werft das
1. WINnovation THINK FEST
statt. WINnovation steht für
Women in Innovation und ist
ein vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
gefördertes Verbundprojekt
der Europa-Universität und
Hochschule Flensburg sowie
des Hanse Innovation Campus
Lübeck.
HINTERGRUND - WAS UNS
ANTREIBT!
Deutschland klagt über einen
Fachkräftemangel. Dabei gibt
es heutzutage so gut ausgebildete Frauen wie nie zuvor.
Die sogenannten Soft Skills
wie Empathie und Kooperation
werden in Politik, in der Startup-Szene, aber auch in den
Führungsebenen der Traditionsunternehmen immer wichtiger. Diversität im Team wird
als Bereicherung geschätzt,
dennoch sind wir weiterhin von
einer geschlechtergerechten
Arbeitswelt weit entfernt.
Warum sind es gerade Frauen, die sich großer Probleme
annehmen?

Care-Arbeit zu Hause, das
Gründen von Social Start-ups,
ehrenamtliche und aktivistische Arbeit oder die unliebsamen Arbeiten im Job?
Oft sind es Frauen, die sich verantwortlich fühlen – oder es
von der Gesellschaft gemacht
werden. Und viel zu selten wird
diese Kompetenz, Probleme zu
lösen, als Skill wertgeschätzt.
Genau solche Skills braucht
es: in Wirtschaft, Wissenschaft
und anderen innovativen
Bereichen.
Wir müssen Systeme schaffen, in denen weibliche Skills
endlich die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen. Denn
Leadership und Entwicklung
brauchen mehr denn je ein
Mind- und Werteset, das Kollaboration statt Wettbewerb und
Empathie statt Leistungsdruck
für das Wohl der Mitarbeitenden und für das Hervorbringen
von Innovationen ins Zentrum
setzt.

und Studierenden, mit Menschen aus Wissenschaft und
Politik.
Unsere Formate:
ü Vorträge
ü Panel Diskussionen
ü Interviews
ü World Cafés
ü Workshops
DENKRÄUME MITGESTALTEN
Beim WINnovation Thinkfest
gestaltest Du Dein Programm
selbst. Die Denkräume geben
Dir die Freiheit, Dich mit Themen, Deinen Themen, auseinanderzusetzen.“
Weitere Infos unter
www.winnovation.sh

Auf dem WINnovation Thinkfest wollen wir diesen Systemwandel anstoßen. Mit
Menschen aus Wirtschaft und
Medien, mit Schüler*innen
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13:00-13:10

Welcome

13:10-13:20

Opening

Typisch weibliche Kompetenzen wie Empathie,
Kommunikation und Kooperation gelten als die
modernen Führungs-Skills schlechthin.
Marjam Samadzade

13:20-13:40

Wiss. Keynote

13:40-14:10

Care oder Karriere?

14:10-15:00

Kaffee & Networking

15:00-16:00

DENKRAUM I

16:00-17:00

DENKRAUM II

17:00-17:45

Panel-Diskussion

17:45-18:00

Finale

18:00-21:00

Food & Funk

ThemeWnas uns bewegt
Warum

Dr. Kirsten Mikkelsen
Vera Schneevoigt

DENKRÄUME MITGESTALTEN
Beim WINnovation Thinkfest gestaltest Du
Dein Programm selbst. Die Denkräume
geben Dir die Freiheit, Dich mit Deinen
Themen auseinanderzusetzen.

Auf dem Thinkfest wollen wir darüber debattieren,
wie wir ein Klima schaffen, das Frauen ermöglicht,
ihr Potenzial voll zu entfalten und gewinnbringend
einzusetzen. Dabei soll es um Geschlechterrollen
und Stereotype gehen, um Wandel und
Weiterentwicklung.

Auf dem Event wird es eine Kinderbetreuung
geben. Bring your loved ones!
Es erwarten euch inspirierende Keynotes,
Interviews und Workshops von Unternehmerinnen,
Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen.
Den Abend lassen wir bei Buffet und Funky Music
ausklingen.

WINnovation ist ein Projekt der Europa-Universität Flensburg, der
Hochschule Flensburg und des Hanse Innovation Campus Lübeck.
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Management

Klassisches Command &
Control Management ist out
Die Chance für Führungsfrauen
Von Dr. Karin Klimt
Seit dem Zeitalter der Fließbandarbeit mit repetitiven
Abläufen hat sich unsere Arbeitswelt extrem verändert.
Kreativität, Erfindungsgeist
und Eigeninitiative brauchten damals nur Erfinder. Alle
anderen führten aus, was in
vorgeschriebenen Abläufen
verlangt wurde. Wissen war
überschaubar und viele Jahre
gültig, Zusammenhänge von
Ursache und Wirkung eindeutig. Neue Erfindungen gab
es nur selten, das Tempo der
Veränderungen war leicht
mitzuhalten.
Aus dieser Zeit stammen die
klassische Command-&-Control-Management-Methoden:
ü Leistungsbezogene Bonussysteme
ü Abstrafung von Fehlern
ü Langfristige Zielvorgaben
und Pläne
ü Jährliche Leistungsbeurteilung
ü Top-Down-Befehlsketten
und Entscheidungswege
ü Bindende Regelwerke und
Prozesse
ü Arbeitsorganisation durch
Vorarbeiter

DIE NEUE, UNBESTÄNDIGE
VUCA-WELT
Volatility: In den letzten Jahren hat sich die Veränderung
beständig beschleunigt und
die Möglichkeiten vervielfacht.
Uncertainity: Selbst Experten
können die Zukunft nicht mehr
vorhersagen. Langjährige Pläne sind schon überholt, bevor
sie fertig fertiggestellt sind.
Complexity: Das Wissen ist
exponentiell angestiegen. Ein
Mensch allein kann die unzähligen Parameter und Abhängigkeiten nicht mehr meistern.
Ambiguity: Folglich sind
Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung nicht mehr
eindeutig. Jedes Ereignis kann
man unterschiedlich interpretieren.
Durch diese Komplexität reicht
das Wissen eines Einzelnen –
der Führungskraft – nicht aus,
um die beste Entscheidung zu
treffen. Bis eine Entscheidung
durch die gesamte Befehlskette wandert, haben sich die
Bedingungen schon längst
verändert.
Nur die Eigeninitiative, Krea-

tivität und Ideenreichtum der
Teams kann die Geschwindigkeit und Komplexität meistern
und die Unternehmen wettbewerbsfähig halten.
Nicht zuletzt fehlen in VUCA
die Grundvoraussetzungen für
den klassischen Managementstil.
WIE GEHT MAN MIT VUCA
AM BESTEN UM? MIT
POSITIVEM VUCA!
Die Lösung ist eine Umgebung,
in der das Team mit all seinem Wissen auf kurzem Weg
mitentscheiden kann.
(V) Vision – alle wissen, wohin
die Reise geht
(U) Understanding – Informationen stehen jedem zur
Verfügung
(C) Clarity – klare Rahmenbedingungen
(A) Agility – schnelle Anpassung entsprechend neuesten
Erkenntnissen
Dafür gibt es viele Führungsansätze: Lean Management,
agile Teams, Management
3.0, orthogonale Führung und
selbstorganisierte Teams.
Allen ist eins gemeinsam: Der
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Dr. Karin Klimt | systemischer Coach
| pferdegestützter Coach |
Leadership Trainerin
Nach einer Promotion in theoretischer Physik arbeitete sie 20 Jahre als
Fach- und Führungskraft bei einem
global tätigen IT-Unternehmen. Ihre
erste Führungsposition übernahm sie
noch in der Elternteilzeit. Sie begleitete mehrere agile Transformationen
und leitete interkulturelle Abteilungen mit Teams an Standorten
rund um den Globus. Seit Abschluss
ihrer Weiterbildung zum systemischen Coach betreut sie Klienten
weltweit persönlich und online bei
Ihrer persönlichen Veränderung. Ihr
Spezialgebiet ist die Unterstützung
von IT-Führungskräften, um Klarheit
in die Führungsrolle in VUCA zu bringen. Seit mehreren Jahren besitzt sie
ein eigenes Pferd, mit dem sie fast
täglich arbeitet und dass sie auch im
Coaching einsetzt.
Foto privat

Mensch und die Teamarbeit
stehen im Mittelpunkt. Der
Mensch wird nicht mehr als
„Human Capital“ betrachtet
und wie ein Betriebsgut „verwaltet“.
Mit dieser Entwicklung verändern sich auch die Kultur und
Werte in unserer Gesellschaft.
Statt Erfolg und Karriere stehen zunehmend Selbstverwirklichung und Wertschätzung
im Mittelpunkt. Entsprechend
wollen Menschen heute auch
anders geführt werden und
sich persönlich einbringen.
Was passiert, wenn dann
klassisch geführt wird, habe ich
selbst erlebt: Demotivation,

sinkende Leistung, weniger
Ideenreichtum, Fehlentscheidungen, Kündigungswelle, die
verringerte Chance für Frauen
als Führungskraft.
Diese Entwicklung ist ein
Vorteil für Frauen, denn sie
benötigt Fähigkeiten, die typischerweise Frauen zugeschrieben werden.
ü Vertrauen statt Kontrolle
ü Empathie statt Machtspiele
ü Wertschätzung statt
Selbstdarstellung
ü Zusammengehörigkeit statt
Einzelkämpfertum
ü Sicherheit statt Angst
ü Kooperation statt Ansagen
ü Inspiration statt Selbstdar-

stellung
ü Kommunikation statt Holzhammer
ü Coaching statt Vorgaben
Frauen konkurrieren oft weniger und sorgen für gute Teamfähigkeit, denn ihre Führungsmotivation ist Entwicklung und
Sinnhaftigkeit. Sie stärken das
Vertrauen in und die Begeisterung für die Vision. Sie können
mit Veränderungen umgehen
und kommunizieren das auch.
Sie reflektieren ihr Verhalten
im Nachgang stärker. Im Ergebnis steigen die Motivation
und Flexibilität des Teams.
Ein Mitarbeiter bestätigte
mir einmal, er arbeite viel
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lieber für Frauen, da dort die
Atmosphäre einfach besser
ist, geprägt von Respekt und
Wertschätzung. Das ganze
Team verhält sich kooperativer.
Ein CEO nimmt sogar seine
Assistentin mit in Meetings,
bei der er Auseinandersetzungen erwartet, weil die Männer
dann sachlicher bleiben und
folglich die Ergebnisse besser
sind.
DAS ERFOLGSREZEPT
WEIBLICHER
FÜHRUNGSKRÄFTE: DER
TRANSFORMATIONALE
FÜHRUNGSSTIL
Frauen schaffen Visionen,
setzen sich für Neuerungen ein
und fördern Mitarbeiter*innen. Sie gewinnen Vertrauen,
Autorität und Motivation durch
partizipative Entscheidungen.
Sie setzen auf Eigeninitiative
und Zusammenarbeit. Ihr Verhalten dient als Vorbild – und
das mit großem Erfolg!
In Zeiten von VUCA ist dieser
transformationale Führungsstil
erfolgsversprechender. Mehrere Studien namhafter Beratungs- und Forschungsinstitute
wie McKinsey oder Catalyst
belegen, dass Unternehmen
mit Frauen in Führungspositionen erfolgreicher sind.
Entscheidend ist also, dass
eine Frau als Führungskraft
nicht Männer kopiert, sondern
sich selbst treu bleibt!

DER RAT AN
FÜHRUNGSFRAUEN
Erkennen Sie den transformationale Führungsstil als eine
Stärke an. Es ist das, was ein
VUCA-Unternehmen braucht,
um erfolgreich zu sein.
DEN VORSPRUNG DER
MÄNNER AUSGLEICHEN
Männer haben einen scheinbaren Vorteil gegenüber uns
Frauen: mehr Selbstsicherheit.
Zumindest geben sie vor keine
Selbstzweifel zu haben und in
allem Meister zu sein. Entsprechend haben sie weniger
Hemmungen, um Positionen
zu kämpfen und sich bei der
nächsten Beförderung entsprechend zu verkaufen.
WIR FRAUEN DAGEGEN
STELLEN UNS GERNE
SELBST IN FRAGE BIS HIN ZU
LÄHMENDE SELBSTZWEIFEL
Aber wir können wählen,
ob wir diese Selbstzweifel
zu einer Stärke oder einer
Schwäche machen. Zu einer
Stärke werden sie, wenn wir
die ständige Selbstreflexion
zur Selbstoptimierung nutzen,
anstatt uns hemmen zu lassen.
Dafür funktioniert für uns
Frauen ein Format am besten,
in dem wir individuell betreut
und Fähigkeiten gestärkt werden, wie zum Beispiel im systemischen Coaching. Coaching
hilft, Situationen aus einem
anderen Blickwinkel zu sehen,
vermeintliche Schwächen in
Stärke zu verwandeln und

behindernde Glaubenssätze
aufzulösen – zum Beispiel den
Glaubenssatz, nicht gut genug
zu sein.
Pferdegestützte Methoden
unterstützen das Selbstbewusstsein ganz besonders.
Denn zu erleben, wie einfach
und wirksam man ein 600 kg
schweres Lebewesen ohne
jegliche physische Einwirkung
führen kann, verändert die
Selbstwahrnehmung.
Kombiniert man die individuelle Unterstützung noch durch
ein Training mit geballtem Wissen und Handwerkszeug für
unterschiedliche Situationen
gelingt die Persönlichkeitsentwicklung zur selbstbewussten
Führungskraft ganz einfach.
MEIN TIPP: NUTZE DEINE
STÄRKEN!
Viele agile Führungstools kommen uns Frauen entgegen, zum
Beispiel der Gemba Walk aus
dem Lean Manufacturing, der
unsere Empathie und Fähigkeit
zuzuhören nutzt.
Einmal der Gemba Walk: Man
stellt den Mitarbeiter*innen
wenige gezielte Fragen zu relevanten Themen oder „wo der
Schuh“ drückt und hört dann
nur zu – ohne jeden Kommentar! So muss man sich im mittleren Management nicht auf
gefilterte Informationen seiner
Direct Reports verlassen. Weiterer Vorteil: Man erhält ein
gutes Stimmungsbarometer.
Hat man noch direkt ein Team,
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kann man diese Methode auch
gut für Feedback nutzen zum
Beispiel über einen selbst oder
eine Idee, die man hat. Man
stellt seine Frage und dreht
sich dann um (um zu vermeiden, direkt zu antworten). Das
Team darf das Thema dann frei
diskutieren, als ob man nicht
da wäre.

DER MERLINMETHODE

Projekts zu sein.

Dabei stellt man sich vor, sein
Ziel bereits erreicht zu haben,
und malt sich diese Zukunft
in allen Farben aus. Dann
„erinnert“ man sich an den
letzten Schritt, bevor man das
Ziel erreicht hat. Und dann den
davor, und den davor…

Zuletzt empfehle ich noch
Spiraldynamics. Das Model beschreibt die Entwicklungsstufen von Gesellschaften, Teams
und Menschen. Das theoretische Wissen hilft, das intuitive
Verstehen von Menschen noch
weiter zu verbessern.

DEINE STÄRKE MENSCHEN
FÜR VISIONEN ZU
BEGEISTERN, NUTZT DU IN

Hilfreich ist dabei die Vorstellung, bei einem Interview oder
auf der Abschlussparty des

Nutze Deine Stärken und erobere die Führung in der VUCA
Welt!
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Marketing

Von Kristin Woltmann
„Sei Du selbst. Alle anderen sind bereits vergeben“,
schrieb Oscar Wilde schon
vor mehr als hundert Jahren.
Der Ruf nach Authentizität ist
nicht neu, aber lauter denn
je. Auch und gerade in der
Geschäftswelt. Das gesamte
Marketing soll möglichst
authentisch sein und das
Personal Branding sowieso. Aber was bedeutet das?
Wie sichtbar muss ich mein
Privatleben machen, um als
authentisch wahrgenommen
zu werden? Und ist Authentizität im Marketing überhaupt
gut?
Meine Antwort auf die letzte
Frage ist ein klares Ja. Mit
Bedacht eingesetzt ist authentisches Marketing für Unternehmerinnen und Unternehmen ein wunderbares Mittel
der Präsentation. Das hat vor
allem zwei Gründe.
Attraktiv durch Persönlichkeit
Durch authentisches Marketing
werden wir attraktiv, weil wir
uns als Menschen zeigen und

unsere Werte deutlich machen.
Dass die Persönlichkeit gerade
beim Aufbau einer Personenmarke eine große Rolle spielt,
ist keine Überraschung. Je
stimmiger wir das Bild von uns
und unserem Angebot zeichnen, desto anziehender sind
wir für Follower*innen – und
für Kunden*innen. Es gilt aber
auch für große Unternehmen.
Wenn beispielsweise ein
Modelabel Nachhaltigkeit als
Wert seiner Marke propagiert
und dazu auffordert, nur dann
eine neue Jacke zu kaufen,
wenn es wirklich nötig ist,
dann vermittelt es, dass es es
ernst meint. Authentisch sein
heißt auch: ehrlich, glaubwürdig, zuverlässig.
Der ideale Weg zur Differenzierung
Den zweiten Grund hat der
Schriftsteller Wilde perfekt auf
den Punkt gebracht. Indem wir
unsere Persönlichkeit präsentieren, zeigen wir unsere Unverwechselbarkeit. Natürliche
Unterschiede werden sichtbar.
Auf einem immer stärker
wachsenden Markt kann ich
mich positionieren, kann mich
von anderen abheben. Selbst

unter Hunderten von ähnlichen
Angeboten werden die Kundinnen und Kunden sich dann
für mich entscheiden, wenn
ihnen meine Persönlichkeit –
die ja stimmig in meiner Marke
gespiegelt ist – am meisten
gefällt.
Aber wie zeige ich mein Ich?
Indem ich mein Frühstück
poste? Meine Antwort auf die
Frage, wie viel Privates öffentlich sein soll, um authentisch
zu wirken, ist schon nicht mehr
so eindeutig. Für mich gibt es
eine Grenze zwischen Privatem
und Persönlichem. Sie ist nicht
in Stein gemeißelt, ich lege sie
abhängig davon fest, was in
meinem Business relevant ist.
Und sie muss nicht für andere
gelten.
Was ich frühstücke zum Beispiel, hat mit mir als Business
Coach herzlich wenig zu tun,
bleibt also Privatsache. Dasselbe gilt für die Inneneinrichtung
unseres Hauses.
Prinzipiell gilt: Was privat ist,
darf auch privat bleiben. Denn
dies ist die Frage, anhand
derer ich die Grenze zwischen
privat und persönlich immer
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Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz als Holistic Business Coach begleitet die studierte Betriebswirtin
und Marketing-Expertin Kristin Woltmann Frauen auf dem Weg zu ihrem eigenen Business.
https://kristinwoltmann.de/

ausrichte: Was ist relevant für
mein Geschäft?
Ein sehr beliebter Hashtag ist
„OOTD“ (Outfit of the Day).
Hier kann es schon mal passieren, dass ich mein Outfit auf
Social Media zeige – wenn es
meine entspannt-erfolgreiche
Businessausrichtung unterstreicht.
Die Relevanz fürs Business
macht den Unterschied
Für eine Ernährungsberaterin

kann es sehr wohl richtig sein
und zum authentischen Marketing gehören, ihr Frühstück zu
fotografieren und zu teilen. Ein
Interior Coach mag es sinnvoll
finden, seinen Follower*innen zu zeigen, wie das eigene
Wohnzimmer gerade aussieht.
Und dass eine Fashion Bloggerin ihr #OOTD postet, liegt
mehr als nah.
Für viele in meiner Community
ist beispielsweise von Interesse, wie ich als Geschäftsführerin einer Coaching-Firma mit

zehnköpfigem Team meinen
Geschäftsalltag gestalte.
Deshalb teile ich dazu Einblicke, beispielsweise in den
Stories. Auch wie ich Familie
und Business manage, ist
für viele Frauen, die schon
selbstständig sind oder sich
selbstständig machen wollen,
ein spannender Insight. Das ist
etwas Persönliches, aber nicht
zu privat. Privat ist die Frage,
ob mein Mann und ich uns ein
weiteres Kind wünschen. Das
bleibt unsere Privatsache.
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Authentizität und Nähe sind
spürbar
Zum stimmigen Bild gehören
aber nicht nur die einzelnen
Inhalte, die wir in unseren verschiedenen Kanälen veröffentlichen, sondern der Gesamtauftritt. Bist Du zum Beispiel
eine eher introvertierte,
sensible, tiefgründige Person,
dann sollte dein Marketing das
spiegeln. Ein lautes, reißerisches Auftreten und grelle Farben würden dazu nicht passen.
Es wäre nicht authentisch – die

„Die Kunst der
gleichen Bezahlung“
Equal Pay Day 2023
Die strukturellen Ursachen, die
in Kunst und Kultur zu dem eklatanten Gender-Pay-Gap von
über 30 Prozent führen, zeigen
wie durch ein Vergrößerungsglas die gleichen strukturellen
Ursachen, die gesamtgesellschaftlich ergeben, dass
Frauen im Schnitt 18 Prozent
weniger verdienen. Unter dem
Motto „Die Kunst der gleichen

Menschen würden es spüren.
Wenn witzige Reels auf
Instagram nicht zu dir passen,
mach bitte keine. Schreib
lieber einen Guide mit den
wichtigsten Learnings und Aspekten zu deinem Thema und
teile dein tiefes Wissen mit
deiner Community. Das kommt
sicher besser rüber!
Aber Vorsicht: Nicht nur dein
Wissen ist relevant für deine
Follower*innen. Authentisches Marketing ist mensch-

Bezahlung“ präsentiert die
Equal Pay Day Kampagne Lösungsmöglichkeiten für mehr
Lohngerechtigkeit in Kunst und
Kultur, die wegweisend für die
gesamte Arbeitswelt sind.
Der nächste Equal Pay Day ist
am 7. März 2023.
Sie wollen dazu beitragen,
Menschen für das Thema equal
pay zu sensibilisieren und auf
die Lohnlücke aufmerksam
zu machen? Sie suchen dafür
nach Ideen? Dann sind unsere
digitalen Netzwerkveranstaltungen das Richtige für Sie.

liches Marketing. Überlege
dir daher, welche Eigenarten
und liebevollen Macken du
bewusst in deinen Content
einfließen lässt, um dich als
Mensch greifbarer zu machen.
Auch Fails können und sollten
Thema sein, wenn sie passieren. Hab keine Angst, auch mal
Gefühle und Schwächen zu
zeigen. Sie machen uns nahbar
und damit attraktiv. Sie sind
wie das Salz in der Suppe des
authentischen Marketings.

Datum:
1. Veranstaltung Dienstag, 15.
November 2022, 11:30 – 13:30
Uhr
2. Veranstaltung Montag, 21.
November 2022, 18:30 – 20:30
Uhr
Hier anmelden: https://www.
equalpayday.de/netzwerkveranstaltungen-november/
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Nachhaltigkeit im Unternehmen

Besser in den
Tag kommen:
Mit dem Rad zur
Arbeit
Von Alexandra Elschker,
Marketingchefin bei Pendix
Die Zwickauer Firma Pendix
hat sich ein spannendes Konzept überlegt: Sie produziert
elektrische Nachrüstsysteme,
die so gut wie jedes Fahrrad
in ein E-Bike verwandeln
können. Das funktioniert für
herkömmliche Zweiräder, aber
auch für Lastenräder, die ohne
E-Antrieb ganz schön schwer
zu bewegen sind. Durch eine
Produktion der kurzen Wege
sowie das Made-in-Germany-Prinzip lebt Pendix vor, wie
ein modernes, nachhaltiges
Unternehmen funktioniert.
Und auch intern zeigt Pendix,
wie jeder ein Stück zur Verkehrswende beitragen kann.
Der nationale Radverkehrsplan
sieht vor, dass Deutschland bis
2030 ein Fahrradland werden
soll. Wenn die Infrastruktur
dafür weiter ausgebaut wird,
befinden wir uns tatsächlich
auf einem guten Weg dorthin.
Die Zahl der verkauften Fahrrä-

der und E-Bikes steigt hierzulande von Jahr zu Jahr – das
Auto soll mittel- bis langfristig
nicht mehr das primäre Fortbewegungsmittel sein. Über 81
Millionen Fahrräder gibt es bereits in deutschen Haushalten,
also hätte in der Theorie jeder
Bürger Zugang zu einem Rad.
Doch für eine echte Verkehrswende kommt es auf jeden
Einzelnen an. Nicht nur, um die
Natur und das Portemonnaie
zu schonen, sondern auch um
die Gesundheit der Menschen
zu fördern.
Regelmäßiges Radfahren
ist in vielerlei Hinsicht gut.
Zum Beispiel nimmt das
Herzvolumen zu, wodurch
die Blutgefäße elastischer
werden, die Atmung effektiver
und letztendlich das Gehirn
besser durchblutet wird. Die
Bewegung an der frischen Luft
stärkt das Immunsystem und
die Kondition, ist dabei aber
sehr schonend für die Gelenke. Das gilt natürlich auch für
E-Bike-Fahrer: Jede Bewegung

ist besser als keine Bewegung.
Wer mit dem Fahrrad oder
dem E-Bike fährt, setzt sich
keinen Schadstoffen aus, die
sich etwa durch eine schlecht
gewartete Klimaanlage oder
Ausdünstungen im Fahrzeuginneren absetzen können.
Mit elektrischer Unterstützung
kommen Pendler auch nicht
verschwitzt im Büro an. Plus:
Bei einem täglichen Arbeitsweg von nur fünf Kilometern
sparen Rad-Pendler rund 350
kg klimaschädliches CO2 ein.
Fahrradfahrer*innen sind
einfach die entspannteren
Menschen. Wer zur Arbeit
radelt, fährt lässig am Stau
und an Baustellen vorbei. Auch
Verspätungen oder Ausfälle
der Öffis sind kein Grund für
Ärger und Stress. Und die
Parkplatzsuche? Kommt nicht
vor. Gesunde, zufriedene und
fitte Mitarbeiter sind nicht nur
leistungsfähiger, sondern auch
der Krankenstand geht nach
unten, je mehr Mitarbeiter mit
dem Rad zur Arbeit kommen.
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Alexandra Elschker. Jahrgang 1986, ist
begeisterte Radlerin. Nach verschiedenen
Stationen im Marketing und Produktmanagement ist sie seit 2018 Marketingchefin
beim Antriebsspezialisten Pendix. Dort
möchte sie mit ihrer Arbeit bestehenden
Fahrrädern mit dem Nachrüstsystem Pendix eDrive ein neues Leben verschaffen.
Foto Pentrix

Es gibt auch andere Mittel, das
Radfahren im Unternehmen
zu fördern. Wir bei Pendix
organisieren etwa intern
Challenges, um uns selbst zu
motivieren und zu pushen. Wir
haben zum Beispiel drei Teams
gegründet, die jetzt um die
meisten per Rad gefahrenen
Kilometer konkurrieren. Mit
seinen Kollegen um die Wette

zu fahren, spornt einfach an
und stärkt den Teamgeist. Es
macht wirklich Spaß und ist ein
tolles Mittel, um eine gesunde
Fortbewegung spielerisch zu
fördern.
Das Fahrrad ist nicht nur
gesundheitsfördernd, günstig
und nachhaltig, radeln macht
auch schlicht und einfach Spaß.

Mit Rückenwind wird der Spaß
erhöht und mit einer Nachrüstung eines vorhandenen Bikes
kommt man nachhaltig zum
E-Bike. Je mehr Leute regelmäßig mit zwei Rädern unterwegs
sind, desto besser, und wir von
Pendix möchten dies mit unserem Produkt unterstützen.
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Finanzen

„Nachhaltiges Investieren
sollte keine Wissenschaft
sein.“
Von Sigrid Niederlintner
Nachhaltige Geldanlagen sind
in Deutschland auf Wachstumskurs: Laut dem aktuellen
FNG-Marktbericht wurden
2021 insgesamt 501,4 Milliarden Euro nachhaltig investiert.
Auch das grüne Crowdinvesting erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit, wie Sigrid
Niederlintner, Prokuristin der
nachhaltigen Investmentplattform WIWIN, erklärt.
Mit SHE works! sprach sie
darüber, wie Crowdinvesting
genau funktioniert und wie
sie sich beruflich und privat
für die Nachhaltigkeitswende
einsetzt.

bündelt und ihnen eine meist
recht hohe Rendite-Chance
bietet. Umgekehrt gehen die
Investments aber auch mit
einem gewissen Risiko einher.
Am besten sollte man daher in
verschiedene CrowdinvestingProjekte investieren, um das
Risiko zu streuen – auch ich
habe meine Investments breit
gestreut.
Was reizt Sie an Ihrer Tätigkeit bei WIWIN?
Als Crowdinvesting-Anbieter
bewegen wir uns in einem
innovativen und dynamischen

Marktumfeld, das sich stetig
weiterentwickelt. Immer mehr
Anlegerinnen und Anleger
wollen mit ihrem Geld aktiv zur
Nachhaltigkeitswende beitragen. Genau dafür bietet ihnen
Crowdinvesting eine gute
Möglichkeit, denn bei dieser
Anlageform kann transparent
nachvollzogen werden, in welche Projekte das Geld tatsächlich fließt.
Leider überschatten Greenwashing-Skandale in regelmäßigen Abständen die
Finanzbranche. Wie hebt sich
WIWIN davon ab?

Frau Niederlintner, was ist
eigentlich Crowdinvesting
und wie stehen Sie persönlich dazu?
Beim Crowdinvesting haben
Anlegerinnen und Anleger die
Möglichkeit, schon mit kleinen
Geldbeträgen in Projekte zu investieren. Es handelt sich also
um eine spezielle Form der
Unternehmens- bzw. Projektfinanzierung, die das Kapital
von vielen Einzelpersonen

Sigrid Niederlintner / WIWIN/Michael Zellmer
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Nachhaltigkeit ist für uns kein
Investment-Trend, sondern die
WIWIN-DNA. Das heißt, wir
haben von Beginn an ausschließlich grüne Investments
vermittelt. Bei unseren Kampagnen konzentrieren wir uns
gezielt auf drei Bereiche, die
aus unserer Sicht den größten
Hebel für die Nachhaltigkeitswende haben: erneuerbare
Energien, energieeffiziente
Immobilien und nachhaltige
Start-ups.

re, überwiegend auf tierische
Lebensmittel verzichte, E-Mobilität vorziehe und möglichst
vermeide, zu fliegen.
Noch immer ist in Deutschland nur ein Drittel der
Aktienbesitzer weiblich – wie
kann es Ihrer Meinung nach
gelingen, endlich auch mehr
Frauen für das Thema Geldanlage zu begeistern?

Und wie setzen Sie sich
persönlich für die Nachhaltigkeitswende ein?

Ich denke, wir brauchen in
Zukunft noch deutlich mehr
Role Models, die zeigen, dass
Frauen genauso gut selbst ihre
Finanzen in die Hand nehmen
können. Leider kümmern sich
immer noch viel zu oft ausschließlich die Partner und
Ehemänner um das Thema Finanzen und die ganze Branche
ist immer noch stark maskulin
geprägt. Aber das lässt sich
ändern!

Auch im Privaten wende ich
gerne die 80/20-Regel an.
Wenn man ein bisschen aus
der Komfortzone rausgeht,
kann man schon viel bewirken.
Ich schaue also, wo ich mit
möglichst wenig Aufwand –
20 Prozent – möglichst viel
Impact – 80 Prozent – erreichen kann. Konkret bedeutet
das beispielsweise, dass ich
mein Geld nachhaltig investie-

Ich selbst bin als Quereinsteigerin vor gut zwei Jahren in die
Branche gekommen und darf
inzwischen als Prokuristin und
Head of Marketing & Organisation viel Verantwortung bei
WIWIN tragen. Ich habe mich
von Anfang an nicht davon
abschrecken lassen, dass
ich nicht alle Fachausdrücke
kannte, und habe mir nach und
nach ein großes Wissen ange-

Bei der Bewertung der Projekte gibt es zunächst eine Reihe
harter Ausschlusskriterien.
Anschließend wird jedes potenzielle Projekt von unseren
Expertinnen und Experten
individuell geprüft.

eignet. Deswegen ist es mir
auch besonders wichtig, dass
gerade nachhaltiges Investieren keine Wissenschaft ist,
sondern möglichst einfach und
verständlich funktioniert.
Vielen Dank für das
Gespräch!
Mehr über WIWIN: www.
wiwin.de

57

Selbstoptimierung: Weniger ist manchmal mehr / Oktober 2022

Online-Marketing

So gewinnt man heute
Kunden
Von Josephine Kämke
Es gibt Branchen, die sich
leichter vermarkten lassen und
jene, die es augenscheinlich
schwerer haben.
Die Finanzdienstleistungsbranche fällt für die Allermeisten
wahrscheinlich direkt in die
zweite Kategorie. Jedoch nicht
für Jil Langwost. Sie weiß genau, wie Berater*innen aus der
Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche es schaffen,
Produkte und Dienstleistungen
mit abstrakten Leistungsversprechen richtig zu bewerben.
Dabei setzt sie nicht auf Kaltakquise oder Empfehlungsmarketing, sondern beschreitet mit
ihnen gemeinsam den Weg der
Digitalisierung.
Direkt aus der Praxis
Die erfolgreiche 25-Jährige
kennt die Herausforderungen,
vor denen Finanzdienstleister stehen, selbst am besten. Bevor Jil Langwost ihre
Online-Marketing-Agentur
gründete, war sie im Bank- und
Versicherungswesen tätig und
merkte schnell, wie verstaubt
die gängigen Akquisemethoden sind.

Also begann sie, ihre eigene
Strategie zu entwickeln. Tag
für Tag erreichten sie mehr
Anfragen über ihre Social-Media-Kanäle, sodass sie schon
im ersten Jahr über 170 Kunden
für sich gewinnen konnte. Ihre
Erfolge blieben nicht lange
unbemerkt und schon kurze
Zeit später folgte die Auszeichnung “Top Beraterin unter den
Newcomern”.
Schnell wurden viele ihrer
Kollegen auf die junge Beraterin aufmerksam und wollten
ebenfalls erfahren, wie das Geheimrezept für mehr Kunden
aussieht.
Die Nachfrage nach ihrer Strategie wurde so groß, dass Jil
Langwost begann, sich anders
auszurichten und ihre eigene
Online-Marketing-Agentur zu
gründen.
Der Plan ging auf. Heute hat
sie ein 12-köpfiges Team hinter
sich, das in den letzten 24
Monaten über 400 Experten
und Beratern aus der Finanz-,
Versicherungs- und Immobilienbranche dabei helfen konnte,
sich online zu positionieren und
kontinuierlich Kund*innen und
Mitarbeiter*innen zu gewinnen.

Der kleine, aber feine Unterschied
Mit ihrem Unternehmen hilft
Jil Langwost Finanzdienstleistern, weg von den klassischen
Akquisemethoden zu kommen,
die mit viel Zeit und Aufwand
verbunden sind. Sie zeigt ihnen, wie einfach es sein kann,
online automatisiert Kund*innen und Mitarbeiter*innen zu
gewinnen (und das auch ohne
Vorerfahrung!).
“Viele haben immer noch die
Vorstellung, Online-Marketing
ist mit wahnsinnig viel technischem Know-how und einem
großen Budgeteinsatz verbunden. Dabei ist das Einzige, was
man wirklich kennen muss,
seine Zielgruppe.”
Und auch dabei hilft die Unternehmerin.
“Ich glaube, das unterscheidet uns auch ganz stark von
anderen Online-Marketing-Agenturen.‘‘ Wir helfen
den Finanzdienstleistern an
jedem einzelnen Abschnitt im
Prozess. Von der Kundengewinnung, über die Qualifizierung bis hin zum eigentlichen
Verkauf. “Wir haben an jedem
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Jil Langwost ist CEO der Jil Langwost GmbH, Online Marketing Coaching und Agentur für
Finanzdienstleister und Geschäftsführerin der Jil Langwost GmbH in Garbsen. Sie und ihr
14-köpfiges Team konnten schon über 400 Expert*innen und Berater*innn aus der Finanz-,
Versicherungs- und Immobilienbranche innerhalb der letzten 24 Monate dabei helfen, sich
online zu positionieren, kontinuierlich Kund+innen und neue Mitarbeiter*innen zu gewinnen sowie ihren Vertrieb effizienter zu gestalten.
Heute gehört sie zu den führenden Experten im Bereich Social Media Marketing und Digitalisierung in der Dienstleistungsbranche.
Foto Jil Langwost Marketing & Consulting
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Punkt dieser Kette eine funktionierende Strategie.”
Hürden überwinden
Die junge Unternehmerin ist
noch lange nicht am Ziel angelangt. Auch für die Zukunft hat
sie große Pläne.
Als Frau in der Branche stand
Jil Langwost oft großen Herausforderungen gegenüber
und wurde von vielen ihrer
Kollegen belächelt. “Viele
Frauen haben so oft das Gefühl
vermittelt bekommen, keine große Karriere haben zu
können, dass sie es am Ende
selbst glauben. Und wenn sie
ihren Weg selbstbestimmt
und fokussiert gehen, werden
ihnen jede Menge Steine in
den Weg gelegt.“

rungsbranche weitergeben.
In verschiedenen Folgen ihres
Podcasts “Digital Jetzt” spricht
sie auch über ihren eigenen
Weg als Frau in der Finanzbranche. Außerdem findet man
dort auch einen spannenden
Austausch mit einer Kundin.
Sie sprechen gemeinsam über
die Selbstständigkeit als Frau
und wie man sich in der Branche beweisen kann.
Durch ihr zielorientiertes Arbeiten steht Jil Langwost heute
an dem Punkt, wo sie steht. Sie
ist unter anderem bekannt aus
Magazinen wie “Der Vermittler”, “thebroker”, das Magazin
der “Fonds Finanz” und ihrem
Auftritt im Wirtschafts TV

wo sie in den gemeinsamen
Austausch mit Sascha Oliver
Martin geht.
“Mach es, tu es einfach”
An dieser Stelle ein Appell an
alle Frauen da draußen, die
eine großartige Idee haben
und immer noch nur darüber nachdenken. Der Erfolg
kommt nicht von allein und du
könntest jetzt schon an einer
ganz anderen Stelle in deinem
Leben stehen, wenn du direkt
in die Umsetzung gegangen
wärst. “Ich möchte dir Mut machen, dass auch du es schaffen
kannst”.

Mit ihrer selbstbestimmten Art
hat sie die Hürden der Branche
übersprungen. Und genau das
möchte sie auch an die Frauen
der Finanz- und Versiche-
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Online-Business

3 Gründe,
warum Coaches
auf ein OnlineBusiness nicht
verzichten
sollten
Von Meike Hohenwarter
In Deutschland gibt es etwa
9000 Coaches. Mehr als die
Hälfte davon sind Freiberufler – und viele von ihnen
leben von der sprichwörtlichen Hand in den Mund.
„Mindestens 70 Prozent
dieser Coaches könnten ihr
Einkommen verdoppeln,
wenn sie ein systematisches
Online-Business aufbauen
würden“, sagt Meike Hohenwarter. Die führende
Strategin für Online-Kurse in
der DACH-Region nennt drei
Gründe für den Aufbau eines
Online-Business, mit denen
sich jeder Coach auseinandersetzen sollte.

Coach zu werden ist meist eine
reife Lebensentscheidung.
Für praktisch niemanden ist
„Coach“ die erste Berufswahl.
Meist kommen Menschen
durch eigene Krisen und
Sinnfragen zum Coaching-Beruf: Um sich selbst zu helfen,
durchlaufen sie eine Ausbildung und sind von den
Ergebnissen so begeistert,
dass sie nun den innigen
Wunsch haben, selbst auch so
vielen Menschen wie möglich
zu helfen.
Doch so gut die meisten Ausbildungen auch sein mögen:
Was sie nicht lehren, ist, wie
man aus diesem Wissen ein
Business macht. Und so sind

die meisten Coaches komplett
ratlos, wenn es darum geht, zu
Kunden und Umsätzen kommen. Corona hat die Gesamtsituation noch einmal gehörig
verschärft. Und so darben
viele gut ausgebildete Coaches
vor sich hin und stellen sich
jeden Monat erneut die Frage,
ob sich das alles auszahlt oder
ob sie sich doch lieber wieder
einen „sicheren Büro-Job“
suchen sollen.
Irrige Vorstellungen – gepaart mit mangelnder Bereitschaft zur Weiterbildung
Leider ziehen die meisten von
ihnen ein Online-Business
überhaupt nicht in Erwägung.
„Mit meinen Kunden funktioniert das nicht, das geht nur
offline“, so lautet eine oft geäußerte Erklärung. Erfahrungsgemäß haben die meisten
Coaches jedoch kein korrektes
Bild von einem Online-Business. Die meisten denken
dabei an Instagram-Posts,
Facebook-Anzeigen oder
Zoom-Meetings und an unseriöse „Gurus“, die versprechen,
dass man online über Nacht
reich werden kann. Zugleich
hält sich die Bereitschaft, sich
in diese Richtung weiterzubilden, in Grenzen. Und so
ist der überdurchschnittliche
und außergewöhnliche Erfolg,
den ein Online-Business für
Coaches bereithält, bisher nur
einigen wenigen vorbehalten,
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Meike Hohenwarter ist Strategin für wirksame Online-Business- und Digital-Marketing-Strategien. In den vergangenen 10 Jahren hat sie mehr als 500 Trainer, Berater und
Coaches darin begleitet, im Netz selbst ein erfolgreiches Online-Business zu starten und
es weiterzuentwickeln. In der DACH-Region gilt sie als führende Expertin für Online-Kurse,
die insbesondere Coaches nachfragen. Unter dem Motto „Live your full Potenzial – Mach
Dein Wissen zu Geld“ verspricht Meike Hohenwarter keine Erfolge über Nacht, sondern
lehrt konsequenten, nachhaltigen Businessaufbau.
Dadurch erzielen ihre Coachees ein stetig steigendes passives Einkommen, ernten eine
höhere Anerkennung als Expert*innen und sind in der Lage, viel mehr Menschen zu helfen
als zuvor. Mit weit über 100 erfolgreich vermarkteten Online-Kursen, einem Following
von über 60.000 Teilnehmer*innen und einer Durchschnittsbewertung von über 4,5 von
5 Sternen für ihre Online-Kurse gilt Meike Hohenwarter mittlerweile als die „Online-KursQueen“. Ihr Wissen und ihre umfassende Erfahrung sind in Deutschland, Österreich und
der Schweiz auch in Offline- und hybriden Events sehr gefragt. Als Keynote Speaker ist
Meike Hohenwarter unter anderem auf dem Internationalen Marketing Kongress (IMK) und
auf dem Online Marketing Kongress (OMKO) eine feste Größe.

die aufgeschlossen genug
sind, sich tatsächlich in diese
neuen Absatzwege hineinzudenken. Sie sind aber auch
beste Beispiele dafür, wie ein
Online-Business bei den größten Engpässen, die Coaches
klassischerweise haben, helfen
kann.

Foto Meike Hohenwarter
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1. Ein Online-Business bringt
wesentlich mehr Sichtbarkeit
und neue Interessent*innen

aus Wien auch Menschen
beraten, die in Hamburg sitzen
oder sogar in Südamerika.

Während ein Coach, der
lediglich offline tätig ist,
erfahrungsgemäß auf ein Einzugsgebiet von maximal einer
Stunde Fahrtzeit beschränkt
ist, sind dem Kontaktaufbau
online keine Grenzen gesetzt
– bis auf sprachliche Barrieren.
Denn online kann ein Coach

2. Ein Online-Business bringt
passives Einkommen
Wer Wirtschaft gelernt hat,
weiß zwischen zwei Arten von
Gütern zu unterscheiden, den
materiellen, auch Waren genannt und den immateriellen,
den Dienstleistungen. Spä-
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testens seit der Möglichkeit
des Video-Streamings Anfang
dieses Jahrtausends kommen hier aber noch virtuelle
Produkte (auch Info-Produkte
genannt) hinzu: Ein Coach
nimmt sein Wissen in Form
eines Online-Kurses auf und
stellt ihn auf eine Plattform.
Beim Online-Business erfolgt
der Verkauf voll automatisiert
und der Kunde geht den Kurs
in seinem Tempo und an dem
von ihm gewählten Ort durch.
In einem virtuellen Produkt
werden die Vorteile von Waren
und Dienstleistungen vereint
– und es entsteht passives
Einkommen.
Von diesem spricht man dann,
wenn die Leistungserbringung
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bezahlung
steht. Ob in einem Selbstlernkurs 3, 30, 300 oder 3000
Teilnehmer sind, führt beim
Coach weder zu mehr Kosten
noch zu höherem Zeitaufwand,

da alle Abläufe idealerweise
automatisiert sind. 300 Verkäufe führen aber zu wesentlich höheren Einnahmen als
nur 3. Das ist der Segen des
passiven Einkommens und das
Geheimnis des sagenumwobenen Sprungs „Raus aus dem
Hamsterrad“.
3. Ein Online-Business unterstreicht den Expertenstatus
Die offline häufig viel zu geringe Reichweite führt dazu, dass
sich die meisten Coaches nicht
ausreichend spezialisieren.
Froh darüber, dass die Praxis
halbwegs voll ist, helfen sie
lieber Mann, Frau, Kind und
Hund bei allen möglichen
Kalamitäten. Zu groß ist die
Angst, ansonsten die Praxis
vor Ort wieder zusperren zu
müssen. Im Online-Business
hingegen braucht sich der
Coach um das „Einzugsgebiet“
nicht zu sorgen: Gleich, wie
spitz er spezialisiert ist, es fin-

den sich genügend Menschen,
die genau dem Wunschkunden
entsprechen. Somit kann sich
ein Online-Coach getrost auf
eine kleine Nische spezialisieren. Durch diesen Fokus
bekommt er viele entsprechende Fälle und baut diese
Spezialisierung weiter auf und
aus. Diese Spezialisierung
erlaubt auch deutlich höhere
Honorare – was wiederum
einer der Gründe ist, warum
Online-Honorare im Coaching
oft wesentlich höher ausfallen
als in der Offline-Welt.
Fazit: Wer sein Coaching-Business wirklich ernsthaft und
nachhaltig verfolgen will,
wird die Frage, ob er sich ein
Online-Business aufbauen
will, nur mit Ja beantworten
können. Und wenn nicht, dann
bleibt immer noch die Suche
nach dem sicheren Bürojob.

Das Buch von Meike Hohenwarter stellen wir Ihnen ausführlich auf Seite 75 vor.
Zu ihrer Videoserie kann man sich hier anmelden:
https://listbuildingclub.funnelcockpit.com/anmeldung-videoserie/
Und Hinweise zu ihren regelmäßige Workshops sind hier zu finden: „Wie mache ich meinen Online-Kurs zur Cash-Cow“
https://www.meikehohenwarter.com/workshop
Und wer wissen will, wie der Start ins Online-Business erfolgreich funktioniert, liest auch die
nächsten drei Folgen von Meike Hohenwarter:
Folge 2: Das Geld liegt in der Liste
Folge 3: Der Online-Kurs: Startschuss für passives Einkommen
Folge 4: Professionelles Launching
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Frauen in Führungspositionen

Verbände fordern mehr
Chefinnen im
Gesundheitswesen
Von Petra Sonntag
Ein Dutzend Verbände und
Initiativen weiblicher Führungskräfte in der Healthcare-Branche machen in einer
gemeinsamen Resolution
klar: Nur paritätisch besetzte
Entscheidungsebenen in öffentlich-rechtlichen Körperschaften sichern eine gute
Versorgung.
Sie erheben ihre Stimme und
treten gemeinsam für Veränderungen ein: Frauen- und
Branchenverbände sowie
Initiativen im Gesundheitswesen, darunter der Deutsche
Ärztinnenbund, Frauen in
den Aufsichtsrat (FidAR), der
Bundesverband Managed
Care (BMC), Spitzenfrauen
Gesundheit und die Healthcare
Frauen (HCF), mahnen die im
Koalitionsvertrag vereinbarte
paritätische Beteiligung von
Frauen in Führungsgremien
des Gesundheitswesens an.
Parität für alle öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
klare Zielvorgaben für alle
Gremien, die Entscheidungen für Krankenversicherte
treffen – so lautet die zentrale
Forderung des Runden Tischs

„Frauen im Gesundheitswesen“. Noch sei hier nur jede
fünfte Position in Vorständen
und Entscheidungsgremien
mit einer Frau besetzt, obwohl
rund drei Viertel der Beschäftigten weiblich sind.
Weibliche Expertise für wichtige Entscheidungen
Mit einem Parlamentarischen
Abend lud der Runde Tisch
Ende September in Berlin
namhafte Vertreterinnen aus
Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft, darunter Sabine
Dittmar, MdB (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für
Gesundheit, Simone Schwering, Vorstand BARMER und
Christine Vogler, Präsidentin
des Deutschen Pflegerats e. V.,
zur Diskussion nötiger Weichenstellungen für mehr Frauen in Führungspositionen. Eine
echte Kulturveränderung in der
Zusammenarbeit entstehe nur,
wenn Frauen gleichberechtigt
Einfluss nehmen könnten, so
der Runde Tisch. Es brauche u.
a. für wichtige Entscheidungen
rund um Arbeitsbedingungen
oder Digitalisierung auch die
weibliche Expertise.

Ausgewogenheit zwischen
Basis und Führung überfällig
„Mit einem Anteil von 75
Prozent sind Frauen das Fundament im deutschen Gesundheitswesen. Ich setze mich für
einen Kulturwandel ein, damit
Frauen mit ihrem Wissen,
ihrer Energie und Strahlkraft
zu Leuchttürmen werden, die
Orientierung geben“, so Dr.
Ute Wiedemann, Vorstand
DAK-Gesundheit. „Deshalb
müssen sie für Top-Positionen
gezielt vorbereitet und gefördert werden, um die überfällige Ausgewogenheit zwischen
Basis und Führung zeitnah zu
erreichen.“
Dass noch viel zu tun ist,
räumte Regierungsvertreterin
Sabine Dittmar schon beim
Grußwort ein: „Es ist weiterhin
notwendig, die Erhöhung des
Frauenanteils in Führungspositionen der Krankenkassen,
in ihren Verbänden, Organisationen der Ärzte- und
Zahnärzteschaft und weiteren
Organisationen der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen
voranzutreiben.“
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Christine Vogler , Präsidentin Deutscher Pflegerat /
Foto Reiner Freese

Saskia Weishaupt (B90/Die Grünen), MdB / Foto Elias Keilhauer

Sabine Dittmar (SPD), MdB / Foto Janine Schmitz

Alexandra Zykunov , Bestsellerautorin / Foto Andreas Sibler

Chantal Friebertshaeuser , MSD
Deutschland / Foto Peter Rigaud

Dr. Ute Wiedemann,
Vorstand DAK-Gesundheit / Foto DAK
Gesundheit

Simone Schwering ,
Vorstand BARMER
Foto Andreas Endermann

Weiterführender Link für
Leserinnen:
Warum mehr Frauen in
Führungspositionen zu einer
stärkeren Performance im

Gesundheitswesen führen
und welche Voraussetzungen
Politik, Unternehmen und
Organisationen dafür schaffen
müssen?

Lesen Sie hier:
https://tinyurl.com/2pzcur3a
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Frauen in der Finanz-Branche

Nominiert für den Black
Bull Award sind ...
Im Rahmen der Kooperation
zwischen SHE works! und
dem Black Bull Award haben
wir in den vergangenen Wochen die Finanzexpertinnen
bei uns präsentiert, die für

die Auszeichnung des Black
Bull Awards nominiert sind.

Anja Blodow hilft Frauen, in
Immobilien zu investieren,
damit sie dank der Mieteinnahmen finanziell unabhängig sein
können. Statt Rentenlücke und
Frust lernen sie im Coaching,
finanziell zu wachsen und sich
ein freieres Leben zu gestalten.
Es fließt Know-how aus ihren
eigenen Investments und auch
ihrer früheren Tätigkeit als
Wirtschaftsanwältin ein.

Sabrina Brauch von Superheldin war 14 Jahre in der
Finanzbranche als Angestellte
tätig, bevor sie sich 2019 als
Finanzcoach selbständig gemacht habe. Sie coacht Frauen
– egal welchen Alters oder
aktuellen Berufsstatus – zum
Thema Finanzen & Mindset. Ihr
Auftrag ist es, dass alle Frauen
den Mut haben, sich um ihre
Finanzen zu kümmern

Um die Nominierten einem
noch größeren Publikum bekannt zu machen, stellen wir

sie hier alle noch einmal vor.
Wir gratulieren zur Nominierung!

Claudia Müller hat 2017 das
Female Finance Forum gegründet habe. Seitdem begleitet
sie Frauen auf ihrem Weg in
die finanzielle Unabhängigkeit
und zeige auf, wie sie ihr Geld
nachhaltig investieren können.
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Katja Fabry unterstützt mit
ihrer Akademie selbstständige Frauen ein erfolgreiches
Business aufzubauen, um
eben auch eine unabhängige
Unternehmerin zu werden. Da
gehört ein hervorragendes
Money-Mindset einfach dazu.

Tessa & Denise von finance,
baby! ermutigen Frauen dazu,
ihre finanzielle Zukunft selbst
in die Hand zu nehmen. Ihr
Ziel ist es, der Altersarmut
entgegenzuwirken und durch
dieses Bildungsangebot sogar
möglichst viele Frauen vor
der drohenden Altersarmut zu
bewahren.

Regina Schickinger hat die
Akademie FRAUEN INVESTIEREN gegründet. Mit ihrem
Team hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen zu zeigen,
in ETFs, Aktien und/oder Kryptowährungen gewinnbringend
zu investieren und sich einen
zusätzlichen Einkommensstrom aufzubauen..

Sonja Geilen von Deine Online
Steuerberatung ist Steuerberaterin und Inhaberin einer digital aufgestellten Steuerberatungskanzlei mit Sitz in Moers,
NRW. Sie berät deutschlandweit Mandant*innen vor allem
aus dem Dienstleistungssektor. Die Beratung steht bei ihr
im Vordergrund, sie kombiniert
die Bereiche Steuern, Finanzen, Unternehmensberatung
und betriebswirtschaftliche
Beratung.

Babett Grün ist Volkswirtin
und Honorarberaterin bei der
Honorarfinanz in Karlsruhe.
Sie hat 2018 Deutschlands
ersten Onlinekurs für Familien erstellt. Sie hilft Familien,
ihre Finanzen selbst zu führen,
optimal zu sparen und nach
wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher zu investieren.

Kerstin Franz von Mamas
Money Mindset beschäftigt
sich mit dem Thema Money
Mindset und hilft Business
Mamas dabei, das Geld zu verdienen, was sie sich wünschen,
um mehr Zeit für ihre Familien
zu haben.
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Romina Kraft, Finanzcoaching mit Herz und Verstand,
arbeitet mittlerweile seit
über zwanzig Jahren in der
Finanz-Branche – selbständig
als Finanzcoach und als Agile
Coach bei einer deutschen
Großbank. Als Finanzcoach
legt sie die Basis für ein individuelles Moneymindset.

Kristin Glogowski von feminvesta teilt auf ihrem Instagram-Account und Onlinekursen ihre Erkenntnisse rund
um das Thema Vermögensaufbau, ETFs und Money-Mindset.
Ihre Kundinnen sollen Tools
finden, die ihnen dabei helfen,
ihr Money-Mindset zu ändern,
Tipps und Tricks lernen, wie
sie Geld sparen und Strategien
aufgezeigt bekommen, wie sie
es erfolgreich investieren und
vermehren.

Paulina Laskowski will mit
„Frau investiert“ ihrer Mission folgen und mit falschen
Glaubenssätzen aufzuräumen.
Insbesondere Frauen will
sie ermutigen, ihre Finanzen
selbst in die Hand zu nehmen.

Gabriele Werstler liebt es,
Menschen in die innere und
äußere Freiheit zu begleiten.
Um im Außen erfolgreich zu
sein, auch bezüglich Wohlstand, Finanzen, ist eine innere
freudige Beziehung zu Geld
und Finanzen unabdingbar.

FOTONACHWEISE Seite 66-68
Romina Kraft / Foto Jens Kraft
Gabriele Werstler / Foto Markus Bronold
Kerstin Franz / Foto femundfilou
finance, baby! / Foto Yannik Michael
Claudia Müller / Foto Nadine Winkelmann
Regina Schickinger / Foto Stefanie Bruckner
Katja Fabry / Foto Terzo Algeri - Fotoatelier M
Sabrina Brauch / Foto Lilia Tom
Kristin Glogowski / Foto Stefanie Lippert
Babett Grün / Foto Caleb Ridgeway
Anja Blodow / Foto Anja Blodow
Sonja Geilen / Foto Bettina Engel-Albustin
Paulina Laskowski / Foto Paulina Laskowski
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Dominique Ertl ist Deutschlandchefin des Impact-Start-ups Motatos. Foto Motatos

Start-up-Szene

Dominique Ertl: „Traut
Euch, über Eure Erfolge zu
sprechen.“
Dominique Ertl ist Deutschlandchefin des Impact-Startups Motatos. Im Online-Shop
der Schweden werden
Produkte von großen Herstellern wie Unilever und
Coca Cola oder Aufsteiger
wie Nucao und Reishunger
angeboten – für bis zu 80 %
günstiger. Es handelt sich
nämlich um Lebensmittel,
die aus einer Überproduktion stammen, kleinere
Schönheitsfehler haben

oder kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)
stehen. Als Ableger des 2014
gegründeten schwedischen
Mutterkonzerns Matsmart
rettet Motatos seit 2020 auch
in Deutschland Lebensmittel. Seit diesem Sommer
managed Dominique Ertl
als Deutschlandchefin das
Geschäft hierzulande und
ist eine wichtige Schnittstelle des Berliner Büros nach
Schweden bzw. zu den Stand-

orten in Dänemark, Finnland
und Großbritannien.
Wie unterscheidet sich Motatos als Impact-Business von
anderen Onlineshops mit
herkömmlichen Geschäftsmodellen? Ergeben sich
Vorteile daraus?
Unser Ziel ist es, über einen
Umsatzgedanken hinaus auch
einen spürbaren ökologischen
und sozialen Mehrwert zu
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schaffen. Das ist bei Motatos
und anderen Impact-Businesses das Herzstück des Geschäftsmodells. Nachhaltigkeit
hat eine soziale, ökologische
und ökonomische Komponente. Entscheidend ist natürlich,
was den Verbraucher*innen
wichtig ist. Wir können uns
nur gegenüber herkömmlichen Geschäften behaupten,
wenn soziale Gerechtigkeit
und ökologische Nachhaltigkeit relevant für sie sind. In
den letzten Jahren sehen wir
aber einen deutlichen Shift:
Für Konsument*innen werden
Impact-Aspekte zunehmend
zum Kaufgrund – gerade da,
wo das Angebot nicht verlangt,
dass wir drauf zahlen oder
sogar, wie bei uns, hilft, Geld
zu sparen.

Augen der falsche Ansatz,
weil das viele Individuen und
Unternehmen davon abschrecken kann, sich überhaupt zu
engagieren. Oft helfen Zahlen
dabei, das nötige Vertrauen zu
schaffen.

Mit welchen Herausforderungen haben Impact-Businesses zu kämpfen?

Wie kann man sich einen
typischen Arbeitsalltag bei
Motatos vorstellen – seid Ihr
“eingeschwedet?”

Die große Schwierigkeit ist,
den Impact auf Umwelt und
Gesellschaft mit dem finanziellen Erfolg auszubalancieren.
Ein wichtiges Stichwort dazu
ist Glaubwürdigkeit. Ein nachhaltiges Business-Modell kann
nur funktionieren, wenn die
Kundschaft dem Unternehmen
vertraut. Sobald man sich aber
Nachhaltigkeit auf die Fahne
schreibt, entsteht die Erwartung der “Perfektion” und
vermeintliche Fehler werden
deutlich kritischer bewertet.
Dabei ist genau das in meinen

Etwas wie “Impact” zu beziffern, ist jedoch komplex. Für
Motatos ist es beispielsweise
relativ einfach, den Impact
in Bezug auf gerettete Kilo
Lebensmittel messbar zu
machen. In Deutschland haben
wir etwa 17.000 Tonnen seit
dem Launch retten können.
Das wiederum in gerettete
Tonnen CO2 umzurechnen, ist
nur näherungsweise möglich.
Auch der gesellschaftliche Impact kann nur schwer in Zahlen
wiedergegeben werden.

Eingeschwedet sind wir nicht.
Wir haben noch immer keine
“Fika” am Nachmittag (=schwedische Kaffeepause), sondern
lieber ein typisches Berliner
Start-up Feierabendbier bei
einer Runde Tischtennis oder
Dart. Wenn ich mal in Schweden bin, genieße ich es aber
sehr. Meine Highlights spielen
sich vor allem während der
Wintermonate ab. Hier gibt es
bei den Kolleg*innen nämlich
auch mal “Cross Country Skiing” in der Mittagspause oder

ein kleines Eisbad im See vor
dem Haus.
66 % der Führungskräfte
bei Motatos sind Frauen.
Damit setzt Motatos klar auf
Female Leadership – war das
schon immer so?
In Deutschland sind wir tatsächlich mit einer männlich
besetzten Führungsposition
gestartet. Zum restlichen
Team gehörten überwiegend
Frauen. Wir waren zu klein, um
überhaupt in mehr, als einer
Führungsebene zu denken.
Aber damals wie heute setzt
Motatos weder auf “male”
noch auf “female leadership”.
Wir achten vor allem auf
Chancengleichheit und daraus
ergibt sich ganz automatisch
ein “female friendly workplace”. Uns war also immer
daran gelegen, eine Position
mit der bestmöglichen Person
für diesen Job zu besetzen unabhängig vom Geschlecht.
Das sollte natürlich das Ziel
aller Unternehmen sein. Da wo
keine über Jahre gewachsenen,
komplexen, männlich dominierten Führungsstrukturen
sind, ist das deutlich einfacher.
So war es auch bei uns.
Bringen Frauen in Führungspositionen besondere Vorteile für ein Unternehmen?
Ich bin kein Fan vom klassischen Schubladen-Denken,
denn es gibt viele empathi-
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sche, kooperative und bescheidene Männer. Dennoch gelten
solche Eigenschaften immer
noch als klassisch weibliche
Charakteristika. Diese sollten
in jedem Unternehmen und
insbesondere in Führungspositionen vertreten sein, da sie
essenziell für die Zusammenarbeit und das Klima im Team
sind. Ich bin aber der festen
Überzeugung, dass letztlich
der Mix entscheidend ist. Ich
glaube nicht, dass ein rein
weiblich geführtes Unternehmen unbedingt “besser”
funktionieren würde.
Gibt es Deiner Erfahrung
nach immer noch Vorurteile
gegenüber Frauen in Führungspositionen?
Absolut. Frauen, die zu nahbar
sind, gelten häufig als sensibel
oder zu emotional. Frauen,
die das nicht sind, gelten oft
als kühl oder “zickig”. Weibliche Führungskräfte haben
also die Herausforderung, in
einer von männlichen Attributen dominierten Arbeitswelt
ihren “Sweet Spot” zwischen
Nahbarkeit, Zielstrebigkeit und
Durchsetzungsvermögen zu
finden.
Welche Eigenschaften
machen eine gute Führungsperson Deiner Meinung nach
aus? Wo können Frauen sich
die nötigen Skills aneignen?

Ich denke, neben einer organisierten und strukturierten
Arbeitsweise darf man auch
keine Scheu vor Verantwortung oder neuen Herausforderungen haben. Von besonderer
Bedeutung sind die kommunikativen Fähigkeiten: Die klare
Formulierung von Zielen oder
der kommunikative Umgang
mit Lob und Kritik sind gerade
zu Beginn schwierig – doch absolut erlernbar! Ebenso wichtig
ist die Fähigkeit zu priorisieren
oder Sachen auch mal zu delegieren. Meiner Meinung nach
ist aber sehr vieles Learning
by Doing, wobei man eben nie
auslernt!
Welche Ratschläge gibst Du
Frauen, die auch Führungspositionen anstreben?
Der wichtigste Ratschlag, den
ich diesen Frauen gerne mitgeben möchte, ist: „Traut euch,
über eure Erfolge auch mal zu
berichten!“
Bescheidenheit ist zwar eine
Tugend, aber in vielen Fällen
solltet ihr euch für eure Erfolge
auch einfach mal feiern lassen.
Außerdem habe ich noch eine
Bitte: Lasst uns ähnlich starke
Netzwerke aufbauen wie unsere männlichen Kollegen, die
sehr viel besser darin sind, sich
gegenseitig in starke Positionen zu heben, als wir Frauen.
Vielen Dank für das
Gespräch!
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ENDLICH!

Info-Plattform für
Frauen in Kultur &
Medien
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Von Dr. Cornelie Kunkat

Schwerpunkt der Seite dar.

Endlich können sämtliche Studien zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, Pay- oder ShowGap, Vereinbarkeit von Familie
und Karriere und - last but not
least - Aufstiegschancen für
Frauen in Führungspositionen
in einer Datenbank gefunden
werden. Ebenso bietet die
neue Website einen bundesweiten Überblick über Frauenund FLINTA*-Netzwerke, in
denen sich Künstlerinnen und
Kreative austauschen und für
politische Themen engagieren.

Diese Zusammenstellung
erlaubt es Interessierten Personen, das vorhandene Wissen
zu Geschlechtergerechtigkeit
in Kultur und Medien schneller
zu erfassen. Ein solcher Überblick fehlte bisher. Die neue
Website www.Frauen-in-Kultur-und-Medien.de erleichtert
den Zugang zu Wissen und
trägt hoffentlich dazu bei, dass
Interessierte das Zahlenmaterial als Argumentationshilfe
nutzen und Vernetzungen
leichter gelingen.

Diese beiden Datenbanken
werden ergänzt durch aktuelle
Stellenangebote, Ausschreibungen und Veranstaltungen
sowie Good Practice Beispiele
für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Zudem stellt das
Thema Mentoring für Frauen
in Führung einen inhaltlichen

Die Website ist Teil des Arbeitsfeldes Frauen in Kultur
& Medien des Deutschen
Kulturrates. Es zielt darauf
ab, den Diskurs zur Gleichstellung zu unterstützen und
mit der Umsetzung konkreter
Maßnahmen zu unterlegen:
Einem Mentoring-Programm,

weiteren Studien, bundesweiter Netzwerkarbeit über alle
Kultursparten hinweg, eigenen
Veranstaltungen sowie der
Erarbeitung von politischen
Forderungen – damit mehr
Frauen in Führungspositionen
vertreten sind, familienfreundlichere Arbeitsbedingungen
vorfinden, sich künstlerisch
voll entfalten können, ihre
Werke eine größere Öffentlichkeit finden und so die kulturelle Vielfalt in Deutschland
gestärkt wird.
Mehr Informationen unter
www.frauen-in-kultur-und-medien.de
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Was zu lesen ...
Buchtipps
Einengende Denkmuster und
Paradigmen behindern unser
persönliches Wachstum. Nicht
die Leistung entscheidet über
privaten wie beruflichen Erfolg
oder Misserfolg, sondern unsere Persönlichkeit, davon ist
Nicole Brandes überzeugt.

Weiblich, wild und weiseSelbstbewusst. Selbstbestimmt. Selbsterfüllt.
Autorin Nicole Brandes
Was stärkt uns? Woran scheitern wir? Und wie können wir
sogar in stürmischen Zeiten
zu Höchstform auflaufen und
dabei gesund, gelassen und
sogar noch glücklich sein? Anhand ihrer eigenen, bewegenden Lebensgeschichte fordert
Nicole Brandes in ihrem Buch
„Weiblich, wild und weise“
Frauen auf, Ängste zu überwinden, alle Geduld über Bord zu
werfen und sich in ihre wahre
Größe zu stürzen.

Ihr Buch „Weiblich, wild und
weise“ ist die Geschichte einer
kämpferischen Rebellin, die
sich vom steifen Wind des
Lebens nicht brechen lässt.
Durch die gelungene Verbindung ihrer persönlichen Lebensgeschichte, ihrer eigenen
Erfahrungen und Wandlungen
macht sie ihren Leserinnen auf
ehrliche, liebevolle und sehr
konsequente Weise deutlich,
dass die wahre Kraft von innen
kommt.

Mutmach-Geschichten und
wertvollen, sofort umsetzbaren Anregungen, das eigene
Potenzial zu nutzen.
Nicole Brandes bietet 272 Seiten pure Ermutigung für Frauen, ihr Leben selbstbewusst,
selbstbestimmt und selbsterfüllt zu leben. Auch Männer
bekommen weise Impulse zum
Nachdenken.
Softcover, 272 Seiten,
€ 12,95
ISBN 978-3-99060-307-9
Goldegg Verlag, September
2022
Aktualisierte und überarbeitete
Neuauflage

Brandes klare Botschaft:
„Es gibt keine Grenzen. Nur
eigene, innere. Und die können
wir sprengen. Wenn wir klein
spielen, nützen wir nichts
und niemandem. Wir wurden
geboren, um unsere Größe zu
zeigen. Da beginnt die Magie.“
so die international gefragte
Coachin und Vortragsrednerin.
„Weiblich, wild und weise“
ist eine wunderbare Reise zu
sich selbst. Es enthält einen
ganzen Kosmos an Inspiration,
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den Online-Zug aufzuspringen
und ein Stück des Kuchens abzubekommen. Zurück bleiben
sie meist mit dem Gefühl, dass
dieses Online-Marketing nichts
für sie ist.

Carla van Gaalen
carla@she-works.de
AUTOR*INNEN
Carolin Schäufele (V.i.S.d.P.)
Dana Rotter, Carolin Fest, Kerstin
Burkhard, Nicole Brandes, Jennifer

So geht Listbuilding ... ganz
ohne Social Media Herumgeposte
Autorin Meike Hohenwarter
Seit Corona ist es besonders
schlimm: UnternehmerInnen
aus allen verschiedenen Branchen wollen panikartig online
gehen. FOMO ist angesagt:
„Fear Of Missing Out“ – die
Angst etwas Wichtiges zu
versäumen. Doch da kaum
jemand weiß, was „online gehen“ tatsächlich bedeutet und
was zu tun ist, verfallen viele
Selbständige in blanken Aktionismus. „Hauptsache irgendetwas tun!“ ist die Devise. Und
so werden Social-Media-Posts
verfasst, Geld in Suchmaschinen-Optimierung und Online
Ads investiert und so einiges
mehr.
Wie kopflose Hühner versuchen Unternehmer*innen, auf

Meike Hohenwarter hat sich
als Online-Kurs-Erstellerin und
digitale Strategin im letzten
Jahrzehnt einen Namen in
der Branche gemacht. Viele
nennen sie sogar die „Online
Kurs Queen“. In ihrem Buch
wirft sie einen gechillten Blick
auf das kopflose Treiben und
zeigt Dir, wie Du zuerst einmal
die Schnappatmung in den
Griff bekommst und dann
ruhig und überlegt – und vor
allem strategisch – eine Liste
von echten Fans aufbaust, die
dich tatsächlich deinen Zielen
näherbringt.

Tomandl, Marie Freesemann,
Andy Wilson, Kirsten Mikkelsen,
Dr. Karin Klimt, Kristin Woltmann,
Alexander Elschker, Sigrid
Niederlintner, Josephine Kämke,
Meike Hohenwarter, Petra Sonntag,
Sophie Rohé, Christian Steiger, Dr.
Cornelie Kunkat
LAYOUT: Carolin Schäufele
PW DESIGN
FOTO- & GRAFIKNACHWEIS:
Titelbild: stock_colors iStock
unsplash.com, Jürgen Jenauer, Fruit
Basket Agency, Carolin Fest, Jäger,
Nicole Langholz, Jennifer Tomandl,
femtis, Dropbox, JIgal Fichtner, Dr.

Im kostenlosen Download-Bereich zum Buch kannst du dir
auch ihre Interviews ansehen
und erhältst noch mehr Ressourcen für dein Listbuilding.

Karin Klimt, Lukas P. Schmidt, Pendix,
WIWIN Michael Zellmer, Jil Langwost
Marketing & Consulting, Meike
Hohenwarter, Reiner Freese, Janine
Schmitz, Elias Keilhauer, Andreas
Siebler, Peter Rigaud, Andreas

Taschenbuch
ISBN 13: 978-3950509205,
Erscheinungstermin, 7.9.2021,
Sprache: Deutsch

Endermann, DAK Gesundheit,
Motatos, Jens Kraft, Markus Bronold,
femundfilou, Yannik Michael, Nadine
Winkelmann, Stefanie Bruckner,
Terzo Algeri - Fotoatelier M, Foto

Kostenlos über diesen Link:
https://listbuildingclub.funnelcockpit.com/LB-Buch/

Lilia Tom, Foto Stefanie Lippert, Caleb Ridgeway, Anja Blodow, Bettina
Engel-Albustin, Paulina Laskowski
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SHE works! als Podcast!
Wir schreiben nicht nur, wir
sprechen auch mit Euch und
Ihnen!In unseren Podcasts
haben wir erfolgreiche Unter-

nehmerinnen, Gründerinnen,
Gewinnerinnen und Führungsfrauen zu Besuch!

Weitere Podcasts finden Sie
auf unserer Website
www.she-works.de
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