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Zur Person

l Diplom-Informatikerin, Baujahr 1956, verheiratet, keine Kinder

l Software-Entwicklerin, Abteilungsleiterin und Projektleiterin in der 
Produktentwicklung in der Telekommunikationsbranche

l Seit 2008 selbständige Projektmanagement-Beraterin im 
technischen Bereich

l Aktiv in Frauenförderprogrammen seit 1989

l Mentorin für Studentinnen im MINT-Berich der Ohm-Hochschule 
Nürnberg

l Erstunterzeichnerin der „Nürnberger Resolution“ und 
Schatzmeisterin des Vereins „erfolgsfaktor FRAU e.V.“



Faktoren für berufliche Karriere

l Ein Chef, der mich bewusst als Frau gefördert hat!
l Bedingungslose Unterstützung, trotz Zweifel und Spott von vielen 

Seiten

l Wille und Ausdauer gegen den gesellschaftlichen Strom 
zu schwimmen („der Neger unter Weißen“)

l Ein Lebenspartner, der diesen Weg stets bestärkt hat



Karriere und Familie im 
Unternehmen

l Firmenkultur ist der Schlüssel zur Vereinbarkeit

l Top-Management bestimmt und verantwortet Firmenkultur

l Veränderungen müssen top-down erfolgen
l Strategisches Ziel!

l Erfolgreiches Beispiel: Microsoft Deutschland GmbH
l ~ 50% Frauen in der Geschäftsführung
l Arbeitsverhalten (Zeiten für Besprechungen, Anwesenheit, etc.) 

angepasst an familiäre Bedürfnisse



Karriere und Familie

Was können Unternehmen tun?

l Bedürfnis der Menschen (Frauen und Männer!) nach Familie UND 
Beruf respektieren

l Eingefahrene Gleise verlassen
l Viele Stunden = viel Leistung ?
l Präsenzkultur, allzeitige Verfügbarkeit
l „das haben wir schon immer so gemacht“

l  mehr Kreativität bei Arbeitszeitmodellen

l Ziele messbar definieren und ehrlich verfolgen



Qualifizierte Frauen – 
Im Studium waren sie noch da …



Sie bringen Erfolg



In Aufsichtsräten nicht 
angekommen … 



Einige Gründe

l Rollenklischees (Bilder, Sprachgebrauch) seit Jahrzehnten in der 
Gesellschaft unverändert
l Führungsfunktionen sind „männlich“

l Positionen werden vergeben, von höherer Managementebene 
(= Männer)

l „Weg des geringsten Widerstandes“ 
= althergebrachte Verhaltensweise, statt Mut zu Neuem

l Angst vor Machtverlust



Wie kann es funktionieren?

l Taten statt Worte!
l Geredet wird schon seit Jahrzehnten
l Mit immer den gleichen Argumenten
l Ohne Ergebnisse

l Von erfolgreichen Modellen anderer Staaten lernen, e.g. Norwegen

l Veränderung braucht klare Ziele
l Menschen verlassen gewohnte Pfade nicht freiwillig
l Erreichung des Zieles muss belohnt werden
l Nicht-Erreichung des Zieles darf nicht ohne Folgen bleiben!



Was kann helfen?

l Was sonst auch hilft, sich zu fokussieren
l Was immer eingesetzt wird, wenn etwas wichtig ist

Quoten für mehr Qualität



Informationen

l www.erfolgsfaktor-frau.de
l www.nuernberger-resolution.de/
l www.facebook.com/Nuernberger.Resolution
l twitter.com/Nbg_Resolution

http://www.erfolgsfaktor-frau.de/
http://www.nuernberger-resolution.de/
http://www.facebook.com/Nuernberger.Resolution
http://twitter.com/Nbg_Resolution
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