
Auf dem Weg zum Erfolg sabotie-
ren viele Frauen sich selbst – das 
beobachtet Cornelia Topf immer 
wieder.  Als Trainerin und Coach 
berät die Augsburgerin  seit mehr 
als 20 Jahren Frauen in Führungs-
positionen. Ihre Tipps und Erfah-
rungen gibt sie im Buch „Durch-
setzungsfähigkeit für Frauen“ 
(Redline Verlag)  weiter. Doris 
Brändle hat mit ihr gesprochen. 

Nicht mal ein Drittel der Jobs mit 
Personalverantwortung in 
Deutschland sind mit Frauen be-
setzt. Sind die bösen Männer 
schuld?
Cornelai Topf: Nein. Es gibt viele 
handfeste  Unterschiede im 
Kommunikationsverhalten von 
Frauen und Männern. Und in ei-
nem von Männern dominierten 
Unternehmen profitieren die 
Männer nun mal von den männ-
lichen Spielregeln.

Wie sehen diese Spielregeln 
aus?
Männer sind viel wettbewerbs-
orientierter als Frauen. Es fällt 
ihnen leichter, jemanden auszu-
stechen, weil es für sie Teil des 
Spiels ist. Frauen dagegen wol-
len, dass es harmonisch und ge-
recht zugeht.  

Und wie wirkt sich das im Ar-
beitsleben aus?
Ein Beispiel: Frauen setzen typi-
scherweise gern auf die Kompro-
miss-Strategie. Sie kommen dem 
Verhandlungspartner auf hal-
bem Weg entgegen. Männer 
missverstehen das oft als Schwä-
che: „Die Alte wird weich! Mal 
sehen, was ich da noch raus-
schlagen kann!“

Sie coachen viele weibliche Füh-
rungskräfte – oder solche, die es 
werden wollen. Gibt es ein typi-
sches Problem, wo es bei vielen 
hakt?
Viele haben Schwierigkeiten sich 
selbstbewusst durchsetzen. Da 
ist man oft erstaunt. Ich habe 
zum Beispiel eine Abteilungslei-

terin gecoacht, die vertretungs-
weise eine weitere Abteilung 
dazubekommen hat. Die arbeitet 
sich seit Monaten einen Wolf, 
aber sieht keinen Cent zusätz-
lich. Es ist ihr sehr wichtig zu 
zeigen, dass sie es schafft, aber 
sie  traut sich nicht mehr Geld zu 
fordern. 

Aber warum?
Frauen haben oft ein geringes 
Selbstbewusstsein und sind un-
geübt darin, Konflikte auszutra-
gen, zu argumentieren und auch 
mal ein Nein auszuhalten.  Sehr 
viele Frauen haben zum Beispiel 
Angst, als Zicke zu gelten oder 
nicht mehr gemocht zu werden, 
wenn sie für ihre Interessen ein-
stehen. Männer dagegen haben 
Angst, den Kürzeren zu ziehen.

Liegt das an der Erziehung?
Die Überlegung, ob das nun er-
ziehungsbedingt oder genetisch 
ist, bringt uns nicht weiter. Wich-
tig ist, dass die Frau aus dieser 
Falle rauskommt. Es geht darum, 
möglichst gut zu erkennen und 
zu beschreiben, was hinter be-
stimmten Verhaltensmustern 
steckt – und dann herauszufin-
den, wie gehe ich damit um.

Sollten Frauen sich also männ-
licher verhalten? 
Nein! Aber man kann Strategien 
kopieren, die offensichtlich gut 
funktionieren. Zum Beispiel soll-
ten Frauen lernen, die Sach- und 
Beziehungsebene besser zu 
trennen. Männer, die sich eben 
noch im Meeting gestritten ha-
ben, gehen anschließend zu-
sammen ein Bier trinken. Sie 
nehmen nicht alles persönlich. 
Frauen sollten auch üben, locke-
rer in die Offensive zu gehen. Ich 
habe mal eine Lehrerin gecoacht, 
die immer wieder angesprochen 
wurde, weil sie so viele Ferien-
wochen hat. Sie ist dann jedes-
mal in diese Rechtfertigungs-
schleife geraten. Ich sagte: 
Rechtfertigen Sie sich nicht, son-

dern sagen Sie: Ja, ich habe vie-
le Ferien und ich arbeite dran, 
dass es noch mehr werden.

Gibt‘s eine Erfolgs-Strategie für 
Frauen?
Ein guter Anfang ist, wenn  Sie 
sich diese drei Fragen stellen: 
Was will ich erreichen bezie-
hungsweise was ist mein Her-
zenswunsch? Wie will ich es 
erreichen? Mit welchen Mitteln 
will ich es erreichen? Sie würden 
sich wundern, wie viele Frauen 
sich diese zentralen Fragen nie 
stellen. Es tut mir leid, das sagen 
zu müssen, aber Frauen sind 
strategisch etwas unterbelichtet 
– ich nehme mich da nicht aus. 
Wir fangen täglich ein paar Dut-
zend Dinge gleichzeitig an, ohne 
uns viel Gedanken über das er-
folgversprechendste Vorgehen 
zu machen. 

Frauen denken eben oft, wenn 
sie gute Arbeit machen, wird das 
schon einer merken. 
Ja, sie warten darauf, entdeckt zu 
werden. Ich nenne das Dornrös-
chen-Illusion. Frauen setzen zu 
sehr auf Leistung und Inhalte. 
Das reicht aber nicht. Sie müssen 
sich aktiv bemerkbar machen.

Was taugen die angeblich ty-
pisch weiblichen Strategien 
Wimpernklimpern und gespielte 
Naivität?
Sporadisch eingesetzt sind die-
se Strategien hochwirksam. Aber 
ganz schnell gelten sie als nette 
Kleine oder naive Kuh. Damit 
kommt man nicht weit.

Angela Merkel hat offensichtlich 
begriffen, wie es geht.
Journalisten, die oft mit ihr zu 
tun haben, erzählen zum Bei-
spiel, dass sie häufig zu den letz-
ten an der Bar gehört. Dieses 
informelle Netzwerken ist sehr 
wichtig. Das schafft nicht jede 
Frau. Nicht vom Alkoholkonsum 
her und auch deshalb, weil viele 
nebenher noch so viel anderes 

stemmen: Kinder, Haushalt und 
oft noch die alten Eltern.

Übernehmen die Männer da heu-
te nicht auch einen Teil der Ver-
antwortung?
Ich fürchte, da hat sich wenig ge-
ändert.  Die Kinderbetreuung ist 
immer noch ein Riesenproblem. 
Und in aller Regel ist es das Pro-
blem der Mütter. Ein Beispiel: Die 
Tochter einer Freundin ist eine 
echte Überfliegerin, sie hat meh-
rere Klassen übersprungen, Me-
dizin in Rekordzeit studiert – und 
nebenbei noch zwei Kinder be-
kommen. Jetzt sucht sie eine 
Facharztstelle. Und in jedem Be-
werbungsgespräch wird ihr die 
Frage gestellt: Sagen Sie mal, wie 
wollen Sie das denn organisie-
ren? Ihren Mann fragt das keiner.

Am Schluss die Kleiderfrage: 
Gibt‘s den Dress for Success? 
Es gibt die Regel: Kleide dich  wie 
die Leute auf der Ebene, wo du 
hinwillst. Und das stimmt. Ein ge-
decktes Business-Ensemble ist 
immer gut. Wenn Sie sich durch-
setzen wollen, kommen Sie mit 
der schicken Designerjeans nicht 
weit. Ich habe mal eine  junge 
Frau gecoacht, die in einem kon-
servativen Ministerium viele äl-
tere  Männer zu führen hatte. Die 
war auf den langen Gängen mit 
einem Rucksack und einem klei-
nen silbernen Roller unterwegs. 
Für jemanden, der um Akzeptanz 
kämpft, ist so was tödlich. 

„Frauen sollten üben,  
lockerer in die Offensive zu gehen“ 

Cornelia Topf


