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WIE WERDE ICH 
ZUR MARKE?

Strategien für den 
weiblichen Aufstieg

Kontroverse: Auf der „Women in 
European Business“-Konferenz 
der Deutschen Bank debattierten 
internationale Managerinnen 
darüber, ob Frauen mit Authentizität 
oder einer gezielten Markenbildung 
in Führung gehen können.
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01.
Markenidentität = Selbstbild 
bestimmen, das auf starkem 

inneren Fundament ruht.

02.
Zielgruppen definieren: 

Wer soll mich mit welchen 
Stärken wahrnehmen?

03.
Markenimage = Fremdbild 
bestimmen mithilfe eines 

360°-Grad-Feedbacks

WEIBLICHE FÜHRUNG. Die Debatte, warum 
es so wenig Frauen in Führungspositionen 
schaffen, erhält eine neue Richtung: 
Sie sind eben anders. Authentizität ist 
ihnen wichtiger als nur Erfolg. Wie können 
Personalentwickler Frauen trotzdem für den 
Aufstieg rüsten? – zum Beispiel mit einer 
gezielten Markenstrategie.
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„Als ich anfing, mich in der Frauenbewe-
gung zu engagieren, war ich mir sicher, 
dass ich noch erleben werde, wie Frauen 
und Männer in den Führungsetagen 
der Wirtschaft gleichermaßen vertreten 
sind“, sagt Sabine Asgodom, Manage-
menttrainerin aus München (siehe Inter-
view S. 24). „Inzwischen bin ich davon 
nicht mehr überzeugt. Ich denke, es wird 

noch mindestens drei Generationen dau-
ern.“
In den Optimismus, dass Frauen und 
Männer bei gleicher Wahlfreiheit und 
gleichen Bildungsmöglichkeiten auch 
diesselben Aufstiegsmöglichkeiten 
haben, mischen sich aktuell Zweifel. 
Obwohl etliche Studien beweisen, dass 
Mädchen im Schnitt besser in der Schule 

Mehr Erfolg
als Marke!
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sind, ihre Leistungen an den Universitä-
ten herausragen und Frauen gleicherma-
ßen in den prestigeträchtigen Traineepro-
grammen und ersten Karriereschritten in 
den Unternehmen reüssieren, scheinen 
sie doch irgendwo auf dem Weg ganz 
nach oben immer noch verloren zu 
gehen. Gerade einmal zwei Frauen gibt 
es in den Vorstandsetagen deutscher 
Dax-Unternehmen: Margaret Suckale, 
Deutsche Bahn, und Bettina von Oester-
reich, Hypo Real Estate. 
Bis vor einiger Zeit war der Grund dafür 
in der gesellschaftlichen Diskussion 
schnell ausgemacht: die männerdomi-
nierte Struktur der Unternehmen be-
hindere immer noch den Aufstieg von 
Frauen, ganz zu schweigen von der 
Frage, wie Kinder und Karriere miteinan-
der in Einklang zu bringen seien.
Doch wer die aktuelle Diskussion in den 
Medien verfolgt, stellt fest, dass sich die 
Argumente ändern. Nicht mehr die äuße-
ren Umstände allein würden Frauen am 
Aufstieg hindern, vielmehr seien natürli-
che Geschlechterunterschiede der Grund 
dafür, dass Frauen und Männer nun ein-
mal andere berufliche Vorlieben hätten. 
Die Frauen selbst seien für den Aufstieg 
im Unternehmen gar nicht gemacht und 
wollten keine Karriere um jeden Preis. 
So stellt die amerikanische Psycholo-
gin Susan Pinker in ihrem Buch „Das 
Geschlechterparadox“ fest, dass „trotz 
größerer Wahlmöglichkeiten Frauen sich 
immer noch in bestimmten Berufsfel-
dern zusammenscharen“. Aufgrund ihrer 
biologischen Prägung hätten Frauen we-
niger  Interesse an Status und dem un-
bedingten Aufstieg. Während Männer 
quasi von Natur aus nach Erfolg streb-
ten, stünden bei Frauen „intrinsische 

04.
 Markenpositionierung = 
Eigen- und Fremdbild in 

Übereinstimmung bringen

05.
Markenpositionierung 

auf Zielgruppen ausrichten: 
Gegenüber abholen

06.
Empfehlungsnetzwerk 

aufbauen: Netzwerken als 
i-Tüpfelchen der Markenstrategie

R Ziele, wie etwa der Wunsch, einen nütz-
lichen Beitrag zu leisten, in direktem 
Gegensatz zu extrinsischen Zielen wie 
dem Streben nach finanziellem Gewinn 
oder Prestige“. Das Nachrichtenmagazin 
„Der Spiegel“ widmete den Thesen Pin-
kers kürzlich eine Titelgeschichte. Doch 
damit stellt das Magazin – wie andere 
Medien, die der neuen Geschlechterde-
batte Platz einräumen – das Problem 
lediglich als Nachricht dar. In den Un-
ternehmen selbst werden jedoch gerade 
Personalentwickler vor die Frage gestellt, 
wie sie Frauen so fördern können, um 
sie als Führungskräfte für das Unter-
nehmen zu entwickeln und vor allem 
zu halten. Immerhin bemühen sich die 
meisten Unternehmen mithilfe spezifi-
scher Frauenförderprogramme darum, 
Gleichheit in der Führungsetage herzu-
stellen (siehe Tabelle auf Seite 22). Zu 
ihren ehrgeizigen Diversity-Zielen gehört 
die Absichtserklärung, mehr Frauen in 
Führungspositionen zu bringen. 
Eine Antwort auf diese Herausforderung 
versuchte kürzlich das Frauennetzwerk 
der Deutschen Bank „Women in Euro-
pean Business“ (WEB) mit dem dies-
jährigen Thema seiner jährlichen Netz-
werk-Konferenz zu geben: „Building 
your own Brand – Women’s Roles in Ma-
nagement.“ Zur Konferenz eingeladen 
werden nur hochkarätige Management-
Frauen aus dem internationalen Netz-
werk, prominente Referenten der letzten 
Jahre waren etwa Angela Merkel, EU-
Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes 
und Prof. Samuel Huntington, Berater 
des US-Außenministeriums. 
Um die Wichtigkeit der Frauenförderung 
bei der Bank zu unterstreichen, hielt 
Vorstandsmitglied Rainer Neske den Er-

öffnungsvortrag. Smart und mit raum-
greifenden Schritten bewegte er sich auf 
der Bühne vor 400 Managerinnen und 
sprach über die Wichtigkeit einer eige-
nen Marke: „Wenn die Zeiten unsicher 
werden, beginnen Marken auszustrah-
len und Sicherheit zu bieten“, sagte er 
und analysierte das Logo der Deutschen 
Bank, das – weil seit 25 Jahren unver-
ändert – für Sicherheit und Kontinuität 
stehe. Auch für Mitarbeiter sei die ei-
gene Markenbildung wichtig, weil viel 
zu häufig ignoriert werde, wie Selbstbild 
und Fremdbild auseinanderklaffen. Er 
ermutigte seine Zuhörerinnen, sich ihre 
eigene Marke zu schaffen. 
Die nächste Key-Note-Referentin setzte 
dieser Aufforderung einen scharfen 
Kontrapunkt entgegen. Caroline Sami, 
britische Managementtrainerin und In-
haberin des Trainingsunternehmens „ID:
ology“, sprach hauptsächlich über Au-
thentizität bei der Arbeit. Sie beklagte, 
dass immer mehr Mitarbeiter ihr „co-
lourful self“ – ihr wahres buntes Selbst 
– zu Hause lassen und zur Arbeit nur 
einen Bruchteil ihrer Begeisterung und 
damit auch ihrer Motivation mitbringen. 

Markenberaterin: Andrea Och bringt Frauen 
bei, wie sie ihre Stärken besser verkaufen.
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„Versuchen Sie nicht, jemand zu sein, 
der Sie nicht sind!“, war ihre Forderung 
an die Zuhörer. Wer versucht, seine Re-
putation ständig zu kontrollieren, muss 
scheitern, weil alles im Fluss ist, sagte 
die kahlgeschorene Buddhistin. Und 
schließlich: „Ich liebe die Etiketten, die 
ich habe, aber sie sind nicht das, was 
ich bin.“ 
Der emotionale Vortrag der englischen 
Trainerin löste eine kontroverse Diskus-
sion aus: Brauchen Mitarbeiter eine ei-
gene Marke? Können gerade Frauen, die 
Karriere machen wollen, authentisch 
sein, das heißt auch, spezifisch weib-
lich? Bedeutet eine gezielte Markenbil-
dung nicht eine künstliche Etikettierung, 
die Frauen dazu bringen soll, sich in der 
männlich dominierten Unternehmens-
welt zu verbiegen? Jo Ellen Powell, US-
Generalkonsulin in Frankfurt, sprach sich 
bei der abschließenden Podiumsdiskus-
sion vehement gegen diese Vorstellung 
aus: „Dann muss ich ja immer gleich 
handeln, wenn ich mir ein Branding ver-
passe.“ Eine allgemeine Ablehnung ge-
genüber der Forderung, frau müsse sich 
vermarkten, war spürbar.
Die Unternehmensberaterin und Traine-
rin Andrea Och beschäftigt sich schon 
seit einiger Zeit mit dem Thema der ei-
genen Markenbildung. Für sie gibt es 
in dieser Frage keinen Widerspruch: 
„Authentizität und Markenführung soll-
ten zusammengehören, ansonsten hat 
kein Mensch, egal ob Mann oder Frau, 
Erfolg“, meint sie. Och hält seit einigen 
Jahren Seminare speziell für Frauen mit 
dem Titel „Die Marke ICH – ein strategi-
scher Erfolgsplan“. Sie sieht die Wurzel 
des Problems, dass es zu wenige Frauen 
in Führungspositionen schaffen, im Un-
behagen, das viele Frauen überkommt, 
wenn sie ihre Leistungen ins rechte Licht 
rücken sollen. Sie ist überzeugt davon, 
dass eine strategische Markenbildung 
Abhilfe schaffen kann. „Sich eine Marke 
zu schaffen, ist nichts Negatives“, meint 
sie. Es sei ein bewusster Vorgang, der 
voraussetzt, dass man sich selbst kennt 
„und das ist schon das größte Problem 
aus meiner Erfahrung heraus. Gerade 
Frauen haben häufig ein mangelndes 
Selbstbewusstsein, sie sind sich ihrer ei-
genen Stärken überhaupt nicht bewusst, 
sondern legen viel mehr den Fokus auf 

ihre Schwächen“. In ihren Seminaren 
geht sie daher ganz strategisch vor, um 
gemeinsam mit den Teilnehmerinnen 
eine Markenidentität zu schaffen.

1.  Markenidentität = Selbstbild 
bestimmen.

Eine Selbstvermarktung beruht auf 
einem starken inneren Fundament. 
Dafür muss man seine eigenen Stärken 
sehr genau kennen und auch die eige-
nen Grenzen realistisch bewerten. Für 
Och hat diese Bewusstwerdung viel mit 
Authentizität zu tun: „Ich darf keinen 
Wünsch-dir-was-Koffer öffnen, sondern 
muss realistisch bleiben: Was kann ich 
besonders gut, wo sind meine Grenzen?“ 
Das Ergebnis ist das eigene Selbstbild, 
die Markenidentität, die nicht gut oder 
schlecht ist, sondern einfach nur den 
Ist-Zustand beschreibt. Weil Frauen die 
Tendenz hätten, eher Hindernisse zu 
sehen und gegen die eigenen Schwächen 
zu kämpfen, geht es in diesem Prozess 
darum, bewusst den Fokus auf die Stär-
ken zu legen. Als einfachen Trick rät Och 
ihren Seminarteilnehmerinnen, ein Er-
folgstagebuch zu führen. Auf dem Weg 
nach Hause reichen schon fünf Minuten 
Überlegung: Was ist mir heute besonders 
gut gelungen? Warum ist das gut gelau-
fen? Aufgrund welcher Fähigkeiten und 
Eigenschaften von mir ist das so? Worauf  
kann ich stolz sein? 
Wer diese Ergebnisse konkret auf-
schreibt, trainiert die Fähigkeit, sich 
selbst anzuerkennen. Das „aber“, zu 
dem Frauen oft selbstkritisch tendieren, 
sollte bei diesem Schritt ausgeblendet 
werden. 

2.  Zielgruppen definieren.
Frauen wird häufig vorgeworfen, dass 
sie ihre Leistungen zu wenig präsentie-
ren. Während viele Männer ein schein-
bar untrügliches Gespür dafür haben, 
wann und vor welchen Entscheidungs-
trägern sie ihre Leistungen ins rechte 
Licht rücken sollten, tendieren Frauen 
eher dazu, fleißig ihre Arbeit zu machen 
und warten darauf, entdeckt zu werden. 
Trainerinnen, die frauenspezifische Se-
minare abhalten, bestätigen das: „Wir 
denken zwar immer, dass dieses Thema 
ad acta gelegt ist, aber aus meiner Erfah-
rung heraus ist es immer noch so, dass R
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Frauen darauf warten, dass ihre guten 
Leistungen automatisch wahrgenommen 
werden“, sagt Och. Auch Sabine Asgo-
dom beobachtet Ähnliches. Es reicht 
also nicht, sich die eigenen Stärken be-
wusst zu machen, es ist auch wichtig, 
sich klarzumachen, welche Zielgruppen 
auf sie aufmerksam werden sollen. Wer 
ist für mich relevant? Wer sind die Perso-
nen, auf die ich wirken will? Im Hinblick 
auf welches Ziel?

3.  Markenimage = Fremdbild 
bestimmen.

Die ausgemachten Zielgruppen haben 
meist schon ein Bild von der Mitarbeite-
rin. Ein gewisses Image haftet jeder Per-
son in einer Organisation automatisch 
an. Die Kunst auf dem Weg zum geziel-
ten Markenimage ist, dieses Fremdbild 
mit dem gewünschten Eigenbild, das 
aus der Analyse der Stärken und Schwä-
chen gewonnen wurde, in Einklang zu 
bringen. Erst dann ist es möglich, ganz 
gezielt die Stärken, mit denen man Er-
folg haben möchte, zu vermarkten. 
Dazu rät die Markenberaterin, sich 
mutig ein 360°-Grad-Feedback einzuho-
len und dabei wieder den Fokus auf die 
eigenen Stärken zu legen. Das kann in 
Form eines Fragebogens geschehen, auf 
dem sich die Markenbildnerin fünf Ei-
genschaften notiert, mit denen sie gerne 
wahrgenommen würde, die also wichtig 
für die relevanten Zielgruppen sind. Aus 
einem Kreis geneigter Personen wählt 
sie dann die Personen aus, die sie um 
eine Bewertung dieser Fähigkeiten bit-
tet: „Das können auch wichtige Kunden 
sein, zu denen ich einen guten Kontakt 
habe“, schlägt Och vor. Es können aber 
auch Kollegen, Chefs oder Mitarbeiter 
aus anderen Abteilungen sein. Och hat 
die Erfahrung gemacht, dass diese Per-
sonen sich gewertschätzt fühlen, wenn 
sie nach einem solchen Feedback gefragt 
werden. Durch das Einholen des Feed-
backs könne sich die Mitarbeiterin Re-
spekt erarbeiten, weil sie so ihre eigene 
Kritikfähigkeit unter Beweis stelle. 

4.  Markenpositionierung = 
Eigen- und Fremdbild in 
Übereinstimmung bringen.

Wer ein klares Bild von den eigenen 
Fähigkeiten hat und dazu deren Bewer-

tung durch andere Personen, kann dazu 
übergehen, gezielt daran zu arbeiten, 
Eigen- und Fremdbild im Hinblick auf die 
gewünschten Zielgruppen in Einklang 
zu bringen. Die Unterschiede zwischen 
Eigen- und Fremdwahrnehmung sind 
dabei die entscheidenden Anhaltspunkte, 
an denen angesetzt werden kann. Dabei 
kann schon ein Blick auf das Äußere 
hilfreich sein: Wie trete ich auf, welche 
optischen Signale werfe ich überhaupt 
in die Runde? Ziehe ich mich falsch an? 
Spreche ich zu leise? Gehe ich nicht aktiv 
an Dinge heran? Suche ich aktiv nach 

R

Unternehmen Maßnahmen

Allianz Seminar „Management by Shakespeare“: Messe Deinen eigenen Füh-
rungsstil an den Helden aus Shakespeare, Schiller und Goethe. Wie 
verhielten sich die Helden von damals bei Loyalitätskonflikten und wie 
gehe ich persönlich mit so einer Situation um? Wie verschaffe ich mir 
bei meinen Mitarbeitern und Vorgesetzten Gehör und wie setze ich mich 
durch? (am Standort Stuttgart)

BMW Seit 2002 Teilnahme am Programm „Cross-Mentoring München“ für 
Frauen in erster Linien- oder Projektleitungsfunktion. Aktuell läuft die 8. 
Runde, insgesamt haben 43 Führungskräfte der BMW-Group bereits als 
Mentees teilgenommen. Besonderheit: Mentees und Mentoren kommen 
aus verschiedenen Unternehmen, das fördert einen offenen Austausch.

Booz&Co. Spezifisches Förderprogramm „Female Diversity Concept“ mit den 
Schwerpunkten „Recruiting“, „Training“ (spezielle Trainings, zum Beispiel 
Stimmtraining und Selbstpräsentation), „Retaining“ (Erleichterung des 
Einstiegs nach der Babypause) und „Networking“

Bosch Seit 2002 Frauenförderpreis, mit der eine Führungskraft ausgezeichnet 
wird, die sich speziell für die Förderung von Frauen eingesetzt hat. 

Roche Spezielle Trainings, zum Beispiel zu dem Themen „Weiblicher Führungs-
stil – wie er aussieht und warum er wichtig ist“, „Weibliche Karrierepla-
nung – warum es sie leider oft nicht gibt und wie sich das ändern lässt“, 
„Rollen im Management“

SAP Bewusstsein für spezifische Denk- und Kommunikationsstile von Frauen 
und Männern im Arbeitsalltag wecken: Basic Gender Awareness Work-
shops: Women@SAP, Men@SAP und weiterführende Trainings. 

Siemens Weiterbildungsangebot „Frauen und ihr Weg im Unternehmen“ mit den 
Inhalten (Auswahl): „Erfolgsgeheimnisse von dauerhaft erfolgreichen 
Menschen“, „Erfolgspotenziale erkennen und Stärken gezielt einsetzen“, 
„Rolle und Aufgabe eines Mentors/Coaches verstehen“, „Netzwerke 
gezielt aufbauen und pflegen“ und „Kompetenzen und Fähigkeiten 
selbstbewusst und gekonnt präsentieren“

Fokus auf Frauenförderung
Unterschiede. Frauen führen anders. Um ihre Stärken zu 
fördern, bieten manche Firmen spezifische Trainings und 
Programme an – einige Beispiele.

Lösungen? Um diese Differenzen auszu-
räumen, sind Maßnahmen erforderlich, 
die Claudia Och mit ihren Seminarteil-
nehmerinnen ganz konkret festlegt. Das 
können zum Beispiel Seminare zum 
Stimmtraining oder Präsentation sein. 
Wenn sich zu große Differenzen zwi-
schen Eigen- und Fremdwahrnehmung 
ergeben, kann das ein Zeichen sein, 
dass das Arbeitsumfeld nicht passt. „In 
meinen Seminaren ist es schon passiert, 
dass Teilnehmerinnen gemerkt haben, 
dass sie gar nicht am richtigen Platz 
sind, weil ihr Job nicht ihren persönli-
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chen Stärken entspricht“, berichtet Och. 
Deswegen sei die Markenstrategie auch 
ein Weg zu mehr Authentizität, weil sie 
deutlich macht, mit welchen Stärken 
welche Ziele erreicht werden können.

5.  Markenpositionierung auf 
Zielgruppen ausrichten.

„Überlegen Sie sich, was Sie tun müssen, 
um Ihre Stärken einzusetzen und wie Sie 
diese bei wichtigen Entscheidungsträ-
gern in- und außerhalb Ihres Unterneh-
mens in den Vordergrund stellen“, be-
schreibt Och den finalen Schritt. „Das ist 
dann Ihre persönliche Markenstrategie.“ 
Dazu sollte man sich die Persönlichkeit 
der Zielperson genau anschauen, um sie 
da abholen zu können, wo sie steht: Was 
ist das für ein Mensch? Was sind seine 
Aufgaben und Ziele in seinem Job? Wo 
sind wahrscheinlich seine Stärken und 
Potenziale? Was sind seine Lieblingsthe-
men? Wie kommuniziert er? Ist er eher 
ein analytischer Typ, also auf Zahlen 
fixiert, oder eher kreativ, visionär? Mit 
diesen Informationen an der Hand fällt 
die Kommunikation wesentlich leichter 
und es ist einfacher, die eigenen Stärken, 
die für den Erfolg genutzt werden sollen, 
an den Mann oder die Frau zu bringen. 
„Wer aus der Sicht der Zielperson heraus 
agiert, hat es wesentlich leichter, mit sei-
nen eigenen Zielen anzudocken“, weiß 
Och. „Das sei der eigentliche Trick der 
Markenstrategie: Ich behalte meine Ziele 
im Blick und setze die Ziele der anderen 
zu meinem Nutzen ein.“

6.  Empfehlungsnetzwerk aufbauen.
Eine gute Markenstrategie muss die re-
levanten Zielgruppen erreichen. Um an 
die definierten Zielpersonen heranzu-
kommen, eignet sich die Anlage einer 
Empfehlungslandkarte. Auf einem gro-
ßen Blatt Papier werden alle wichtigen 
Entscheidergruppen notiert und gefragt: 
Wer kennt mich davon, wer nicht? Wen 
muss ich kennen lernen und wie bringe 
ich das fertig? 
In einem zweiten Schritt werden alle ei-
genen – beruflichen wie privaten – Kon-
takte aufgeschrieben und gefragt, wer 
als Empfehlungsperson infrage kommen 
könnte und warum. Was schätzt diese 
Person besonders an mir und inwiefern 
könnte diese Eigenschaft für eine Ziel-

person wichtig sein? Die Empfehlungs-
personen sollten dann konkret um eine 
Vorstellung bei der Zielperson gebeten 
werden. Andrea Och entkräftet etwaige 
Skrupel mit dem Argument, dass jemand, 
der sich seiner eigenen Stärken bewusst 
sei, keine Bedenken haben müsste, sich 
auf diese Art und Weise weiteremp-
fehlen zu lassen und sich somit gezielt 
ein Netzwerk aufzubauen, das für das 
berufliche Fortkommen so wichtig ist. 
Auch hier spielt die Vorüberlegung eine 
entscheidende Rolle, mit welchen eige-
nen Stärken man an die Interessen der 

Zielperson andocken könnte, welchen 
Nutzen der Kontakt dem Gegenüber ver-
spricht. Zu den konkreten Maßnahmen 
einer Markenstrategie kann dann auch 
gehören, in einem bestimmten Zeitraum 
relevante Personen mithilfe der Empfeh-
lungslandkarte kennen zu lernen. Denn 
das Netzwerken sieht Och als das i-Tüp-
felchen der Markenstrategie an. Es wird 
häufig als spezifisch männliche Kunst 
beschrieben, die sich Frauen auf diese 
Art und Weise zu eigen machen kön-
nen. 

Die Markenstrategie, die Andrea Och in 
ihren Seminaren lehrt, können selbstver-
ständlich auch Männer nutzen, betont 
sie. Der einzige Unterschied sei ihrer 
Erfahrung nach der, dass Männer be-
vorzugen würden, eine Stärken-Schwä-
chen-Analyse in einem Einzel-Coaching 
zu machen. „Frauen haben weniger Pro-
bleme damit, ihre Potenziale und kleinen 
eigenen Barrieren auch in der Gruppe 
zu analysieren.“ Dennoch ist es ihr ein 
Herzensanliegen, gerade Frauen zu einer 
besseren Selbstvermarktung zu bewe-
gen: „Ich möchte, dass mehr Frauen in 
Führungspositionen kommen und Spaß 
haben am Aufstieg.“
Spaß am Aufstieg verkörpert Sahar Has-
hemi, CEO und Mitbegründerin der eng-
lischen Kaffeehauskette Coffee Republic. 
Sie war eine der wenigen Referentin-
nen der WEB-Konferenz der Deutschen 
Bank, die ebenso wie Claudia Och kei-
nen Unterschied zwischen einer eigenen 

Markenpositionierung und einem au-
thentischen weiblichen Auftreten sahen. 
Bei der Podiumsdiskussion berichtete sie 
von ihrem früheren Berufsleben: Bevor 
sie sich selbstständig machte, sei sie als 
mäßig erfolgreiche Juristin unzufrieden 
in ihrem Job gewesen. „Ich wollte 100-
prozentig Sahar sein, und das war ich 
in einer großen Anwaltskanzlei nicht. 
Seine eigene Marke zu finden ist, zu 
wissen, wo die eigenen Stärken liegen“, 
formulierte sie. Sie trat vehement gegen 
die These ein, dass eine Markenstrategie 
etwas Unauthentisches sei.

Dennoch ist die bewusste Markenstrate-
gie keine Garantie für den Aufstieg von 
Frauen in Führungspositionen. Sie kann 
auch die Konsequenz nach sich ziehen, 
dass hervorragend ausgebildete Frauen 
ihre Unternehmen verlassen und sich 
selbstständig machen wie Hashemi. 
Darum liegt es auch in der Verantwor-
tung der Unternehmen, ihre Kultur stär-
ker auf die Arbeitnehmerinnen auszu-
richten. 
Dies ist auch eine Forderung, die in der 
aktuellen Gleichstellungsdebatte stärker 
aufscheint. „Jetzt, nachdem 30 Jahre 
lang behauptet wurde, dass wir alle 
gleich sind, beginnt der Wind sich zu 
drehen. Es gibt eine wachsende Akzep-
tanz für die Tatsache, dass Frauen und 
Männer gleich und unterschiedlich sein 
können und dass Mehrwert erzielt wird 
durch die Optimierung dieser Differen-
zen, nicht ihre Unterdrückung.“, schrei-
ben Avivah Wittenberg-Cox und Alison 
Maitland in ihrem neu erschienenen 
Buch „Why Women mean Business“ mit 
dem Untertitel „Über die Wichtigkeit un-
serer nächsten wirtschaftlichen Revolu-
tion“. Sie fordern darin die Unternehmen 
auf, ihr weibliches Potenzial nicht mehr 
länger zu unterschätzen. 
Oder wie Sahar Hashemi es formulierte: 
„It’s a men’s world, but we have all the 
possibilities to do it our own way“ – „Es 
ist eine Männerwelt, aber wir haben alle 
Möglichkeiten, auf unsere eigene Art 
und Weise unser Ding zu machen.“

Karin Seeber 

„ It‘s a men‘s world, but we have all the possibilites 
to do it our own way.“      Sahar Hashemi, CEO Coffee Republic


