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oowweerr  hheeiißßtt  KKrraafftt..  LLiieeggtt  nniicchhtt  ggeerraaddee
hhiieerriinn  ddiiee  UUrrssaacchhee  ffüürr  ddiiee  nnoocchh  nniicchhtt

wwiirrkklliicchh  eerrrreeiicchhttee  AAuussggeewwooggeennhheeiitt??  AAll--
lleess,,  wwaass  mmiitt  KKrraafftt  eerrrreeiicchhtt  ooddeerr  eerrlleeddiiggtt  wweerr--
ddeenn  mmuussss,,  sseettzztt  eeiinneenn  WWiiddeerrssttaanndd  vvoorraauuss..
DDeennnn  wwäärree  eerr  nniicchhtt  ddaa,,  ddeerr  WWiiddeerrssttaanndd,,
ddaannnn  kköönnnnttee  eess  fflliieeßßeenn..  WWaass  ssttiimmmmiigg  iisstt,,
fflliieeßßtt  ––  kkoommmmtt  iinn  ddeenn  FFlluussss..

50 Jahre Gleichberechtigung: Und, in den an der
deutschen Börse notierten 50 größten Unter-
nehmen keine einzige Frau im Vorstand. In den
100 größten Unternehmen Deutschlands gibt
es eine Vertreterin des weiblichen Geschlechts
im Vorstand. Der einzige stimmige Grund für die-
se Tatsache wäre, dass Frauen dies nicht wol-
len. Da ich aus sehr, sehr vielen Gesprächen
aber weiß, dass das nicht der Fall ist, stelle ich
zurecht die Frage „Was ist da los?“ - Die Rah-
menbedingungen sind doch längst geschaffen.
Es gibt fast keinen Berufszweig, der Frauen ver-
wehrt bleibt. Frauen haben in den vergangenen
20 Jahren nachgelegt, mit Studien, Fortbildun-
gen u.a. Doch erkenne ich bei meiner täglichen
Arbeit mit gemischten Managementteams eine

Wie Frauen ihren Platz finden!
ooddeerr::  WWiiee  ddiiee  ((sscchheeiinnbbaarree))  SSiicchheerrhheeiitt  
ddeerr  FFrraauu  ddaass  SSyysstteemm  iinnss  WWaacckkeellnn  bbrriinnggtt
vvoonn  SSaabbiinnee  MMrraazzeekk

Frauen Power 
in der Wirtschaft
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Stagnation, und die oben genannten Fakten un-
termauern dieses.

Der nächste Schritt steht vor der Tür: Nämlich
endlich die Abgrenzung, den unterschwelligen
Machtkampf, der sich auch in der zahlreichen Li-
teratur widerspiegelt, endlich loszulassen! Den
nächsten Bewusstseinsschritt anzusteuern und
eine Innere Haltung zu beziehen.

WWeerr  ggeennaauu  hhiinnsscchhaauutt,,  kkaannnn  kkllaarr  ddrreeii  GGrruuppppeenn
vvoonn  FFrraauueenn  iinn  ddeerr  BBeerruuffsswweelltt  eerrkkeennnneenn::
1. Die erste Gruppe versucht den Weg nach

oben, indem sie die männliche Arbeits- und
Führungsweise imitiert. Dies schließt auch
unbewusst das Arbeitsumfeld und die (ge-
dachten) Karrierebedingungen, wie extrem
lange Arbeitszeiten, „harte“ Kommunikation,
mit ein.

2. Die zweite Gruppe arbeitet privat viel an dem
eigenen spirituellen Weg. Und verwendet die
Spiritualität unbewusst dazu, die typisch –
nach meinen Erfahrungen mit Managerin-
nen, anerzogenen – weiblichen Verhaltens-

muster fortzusetzen. Sie haben Positionen im
oberen Management inne, wie Personallei-
tung oder Kommunikation. Doch in Bespre-
chungen weichen sie noch immer zurück.
Sprechen über den andersartigen Weg der
männlichen Führungskräfte, versuchen diese
‚diplomatisch’ zu manipulieren. Beziehen sich
auf die Männerwelt, als wären diese hin-
sichtlich Spiritualität ‚hintendran’; als wür-
den diese sie nicht mitspielen lassen wollen.
Die spannende Frage ist: Was kommt dabei
heraus, wenn ich denke mein Gesprächspart-
ner ist ‚hintendran’? Wie verhält sich ein
Mensch, der das Gefühl hat, manipuliert zu
werden?

Es erzeugt Widerstand im System!

3. Somit sind wir bei der dritten Gruppe ange-
langt, die ich aus meiner tagtäglichen Coa-
chingarbeit auch kenne: Das sind die Frauen,
die es einfach ‚tun’! Sie sind sich ihres See-
lenauftrages bewusst, sie kennen ihre Stär-
ken. Sie bekommen Kinder und wenn kein
Grippenplatz da ist, fokussieren sie sich da-

rauf, wie sie andere Möglichkeiten kreieren.
Nein, sie sind keine Rabenmütter, die ihre
Kinder kaum sehen. Ich habe eine Manage-
rin eine zeitlang gecoacht, die kurz vor der
Geburt ihres Kindes auch durch Ängste ging,
ihre Position nicht halten zu können. Als ihr
Kind 6 Wochen alt war, nahm sie bereits an
dem ersten Managementtraining teil; ihre
Mutter reiste mit, freute sich über die Zeit mit
dem Enkel. Als Anekdote hierzu kann ich es
mir nicht verkneifen, zu erwähnen, dass beim
Mittagessen am Nachbartisch ein Ausschuss
von Gleichstellungsbeauftragten und Unter-
nehmern saß, die ein Konzept zur Familien-
freundlichkeit in Unternehmen entwerfen
wollten. Und genau diese fühlten sich durch
das Baby gestört! Das ist der Unterschied
zwischen Theorie und Praxis. - Die Manage-
rin hat aus ihrem Sein heraus, ihre Position so
gestaltet, dass sie einfach immer präsent ist
– auch wenn sie nicht anwesend ist. Dies hat
etwas mit Innerer Haltung und Sein zu tun.

- Diese Frauen reflektieren parallel darüber,
wie sie ihren Arbeitsbereich so gestalten

FFoo
ttoo

::ww
ww

ww
..pp

iixxee
lliioo

..dd
ee



5Lebens|t|räume 06|07

| Gesundheit & Wellness |

können, dass beides funktioniert. Ich spreche
hier nicht von Kompromissen, sondern 100%
stimmigem Funktionieren. Dies erfordert Ei-
genverantwortung und Mut.

Vielleicht denken Sie beim Lesen jetzt 

„Ja vielleicht geht das in DER einen
Firma – aber in meiner nicht!“

Ich frage: „Hand aufs Herz:
Haben Sie es versucht?“ – 

Ich habe in meiner über 10jährigen Coaching-
praxis mit Unternehmern und gehobenem
Management noch nie einen Chef getroffen,
der sagte: „Egal – auch wenn die Ergebnisse
stimmen, meine Führungskräfte müssen 12
bis 14 Stunden am Tag schuften!“ Das, was
wirklich zählt, ist das Ergebnis! 

In Zeiten, in denen noch immer im außen bei an-
deren Gründe gesucht werden, warum Frauen
weniger Kinder bekommen, schlechter bezahlt
werden, den entscheidenden Karrieresprung
nicht machen – in diesen Zeiten sind wir weit
entfernt von einer wirklichen Balance. Die so-
eben beschriebenen Erklärungsmodelle, - wie
ich sie bezeichne -, tragen dazu bei, dass keine
wirkliche Weiterentwicklung stattfindet. Denn,
wo ein Wille (Ziel) ist, ist auch ein Weg! In dem
Moment, in dem sich frau klar darüber ist, was
sie tief innen drin will – dann fließt es auch.
Doch es erfordert Mut, den eigenen Weg zu ge-
hen. Es erfordert eine Innere Haltung zur eige-
nen, ganz persönlichen Wahrheit. Es erfordert
einen tiefen Transformationsprozess. Der nicht
darauf hinausläuft ‚entweder – oder’. Sondern
einfach stimmig ist. Den universellen Gesetzen
entspricht.

Welcher 
Entwicklungsschritt 
steht als nächstes an?

Konfrontieren Sie das,
was schon längst gegeben ist !

Das „Spielfeld“ ist längst kreiert! Alle Beteilig-
ten – damit meine ich Mann und Frau – sind in-
formiert.Wissen längst alles über die Thematik.
Es geht ums Tun!

Damit meine ich nicht den Besuch der gleichen
Managerseminare oder dem nebenberuflichen

Erlernen von Techniken der Kommunikation oder
auch des Coachings. Ich spreche nicht davon ei-
ne Position zu erreichen, gemäß Organigramm,
sondern ich spreche vom Sein. Ich erlebe zu oft,
dass Frauen zwar die ‚Werkzeuge’ lernen –
doch innen drin immer noch die alten Program-
me ablaufen. Wie sollen männliche Manager
Sicherheit gewinnen und sich wohl fühlen in
der gemischten Zusammenarbeit – solange die
Frau nicht Sicherheit in sich verspürt? Sie noch
immer zurückweicht wie das Mädchen, sich zu-
rückhält, im Hintergrund fungiert? Oder aber
wie der Rebell dagegen geht? Beides sind Ext-
reme.

Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer Per-
sonalleiterin eines größeren Unternehmens, die
sich für die von mir angebotene Ganzheitliche
Coachingausbildung interessierte. Ich hörte so-
fort, dass diese Frau schon erhebliches gelernt
hat, auch in Bezug auf Coachingtechniken, Ge-
sprächsführung. Sie interessierte sich ganz spe-
ziell für den spirituellen Anteil in derAusbildung.
Das Gespräch kam ins Stolpern. Für mich war
klar zu erkennen, dass sie zwar wirklich sehr viel
weiß über Spiritualität. Doch ganz subtil ver-
wendet sie ihre Spiritualität im ‚alten Kontext’
ihres Unternehmens. Wie ‚man’ an neue Dinge
herangeht, mit ähnlicher Schärfe in der Sprache,
getrieben von „mehr wissen“, „besser werden“.

Werden Sie sich klar,
was Sie wollen und 

nehmen Sie Ihre Spielpartner mit!

Ich erlebe es in Coachinggesprächen mit Unter-
nehmern immer wieder, dass sie wirklich nicht
wissen, wie sie mit weiblichen Führungskräften
umgehen sollen. Auch sie sind konfrontiert mit
dem Rollenwechsel. Sie sind es gewohnt, wie
sie mit ihrer Ehepartnerin umgehen. Wenn nun
eine Führungskraft vor ihnen sitzt und ähnliche,
unbewusste Signale aussendet, dann sind sie
meist sehr verunsichert. Und wenn der Mensch
verunsichert ist, greift er automatisch zu be-
kannten Methoden, Mustern, Abläufen, um die
Situation zu entschärfen. Von außen heißt es

dann schnell „Die Männer sind machtbezogen,
wollen herrschen“. Ist diese Antwort nicht zu ein-
fach? 

Integrieren Sie das, was ist und trauen
Sie sich auf ein neues Spielfeld!

Die Frauen der oben genannten 3. Gruppe sind
vor allem in klein- und mittelständigen Unter-
nehmen anzutreffen. Oder sie sind Inhaberin ih-
res Unternehmens.

Klar wäre es schön (und einfach) wenn es nur
diese gäbe. Doch die Realität gestaltet sich an-
ders. Und obendrein wäre es vom gesamtwirt-
schaftlichen Gefüge her völlig falsch (und unrea-
listisch) darauf zu warten, dass eines Tages viel-
leicht all die großen Unternehmen und Konzer-
ne zugunsten von genau diesen klein- und mit-
telständigen Unternehmen verschwunden wä-
ren.Vielmehr geht es darum, dass all die groß-
artigen Frauen dieser zuvor genannten 2. Grup-
pe den Mut haben und die Haltung entwickeln,
genau an diesen Orten Transformation hervor-
zurufen. Es gibt keine „falsche Firma“, keinen
„falschen Ort“! 

Vom spirituellen Gesichtspunkt her kommend
sage ich ganz klar: Es ist kein Zufall – oder gar
Fehler gewesen, in welchem Unternehmen Sie
beschäftigt sind oder welchen Beruf Sie in der
Vergangenheit erlernt haben. Das warTeil Ihres
Weges, der Sie zu Ihrer Lebensaufgabe führen
sollte. In IhrWirkungsfeld.

Der Coachingmarkt für Jobsuchende boomt.
Und es ist gut, dass es diese Angebote gibt und
Menschen Möglichkeit haben, ihren Weg zu fin-
den. Das, was ich allerdings bemerke ist die Tat-
sache, dass bei sehr vielen Frauen genau die
Berufswahl am Ende herauskommt, die dem so
genannt weiblichen Teil (der von alten Wertesys-
temen und Kindheitsmustern konditioniert ist)
entspricht. Ganz oberflächlich betrachtet sage
ich sogar: Die Frauen landen im Heilungs- / Hel-
ferbereich – oder in Unternehmen im Personal-
Bereich oder Kommunikation. Selbstverständ-

„Die Lösung liegt oft ‘näher’, 
als frau sie denkt“

Sabine Mrazek
info@sabeconsult.de
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lich gibt es Ausnahmen. Eine Transformation,
die alle anstreben, bedingt aber einen völlig
neuen Kontext. Wer sagt denn, dass eine Frau
in einem Unternehmen prädestiniert ist für
Kommunikation, Teamaufgaben. Und nicht als
Abteilungsleiterin für den Bereich Informatik
oder Produktion o.a.? Nämlich gerade mit völlig
von den bisherigen Methoden abweichenden
Ansätzen, einer anderen Herangehensweise zu
einem Mega-Durchbruch kommt. Das ist Trans-
formation!

Hören Sie auf zu kämpfen - 
Es gibt keine Feinde da draußen!

Wenn Sie sich die Literatur der vergangenen
Jahre anschauen bzgl. Frauen, so schneiden da-
rin nach wie vor immer die Männer schlecht ab.
In vielen Büchern werden den Männern Begrif-
fe zugeordnet wie Machtorientierung, Kampf,
Siegen o.ä. Doch sind interessanterweise ge-
nau diese Bücher mit einer Energie geschrieben,
der ich genau diese Begriffe zuordnen würde!

Wenn ich von der spirituellen Grundsätzen her
komme und sage ‚es ist was ist’, dann brauche
ich keine Vergleiche. Ich kenne Managerinnen
und Unternehmerinnen der 3.Gruppe, die ge-
nauso für einen Geschäftsabschluss alles ge-
ben, wie Männer. Die sich darüber freuen, wenn
sie am Monatsende die Statistiken näher an-
schauen. Das den Männern fälschlicherweise
zugeordnete Macht- und Erfolgsdenken ist bei
Frauen genauso ausgeprägt. Es trägt nur ein
anderes Kostüm bzw. schlummert zum Teil im In-
neren. Frauen haben nur nicht gelernt, das Er-
reichte tatsächlich mit ihrer Zielsetzung abzu-
gleichen. Sich selbst anzuerkennen.

frau darf spirituell sein – 
und auch mal aggressiv sein

Frauen haben sowieso Schwierigkeiten damit,
mal richtig aus der Haut zu fahren und befürch-
ten als ‚aggressiv’ bezeichnet zu werden. Ge-
nau denen legt das Benutzen – bzw. auch das
falsch deuten der Spiritualität ein weiteres Kor-
sett um. Ich erlebe es in Unternehmen oft, dass
Mitarbeiterinnen mit einem Lächeln durchs Ge-
bäude gehen. Doch ich spüre, dass „es“ unten
drunter alles andere als lächelt.

Hier liegt das große Missverständnis: Es geht
bei Bewusstseinsarbeit und Spiritualität nicht
darum, ‚heilig’ zu werden, und sich in Zurückhal-
tung zu üben (Das können Sie längst!)! Es geht

um Heilung und Verarbeitung. Der Mensch hat
natürliche Gefühle, und wenn die ihren Raum
nicht bekommen, suchen sie sich andere Wege.
Krankheit.

Und was löst das in einem Managementteam
aus? Alle spüren, dass etwas ist. Die männli-
chen Manager hatten früher – ohne Frauen in
ihren Reihen – Rituale, Ärger und Wut raus zu-
lassen. Heute reißen sie sich zusammen; und
wenn es doch passiert, schlägt das schlechte
Gewissen zu. Und das, - da können Sie sich si-
cher sein, - sucht sich ebenfalls ein Ventil.

Wie findet frau 
nun ihren Platz?

1. Indem sie loslässt und ihre innere Stabilität
zulässt.

2. Indem ‚sie es fließen lässt’ statt ‚powern tut’.

3. Indem sie den Rollenwechsel zwischen Ma-
nagerin und Privatfrau als Bewusstseinsdis-
ziplin trainiert.

…….und mit Mut und Innerer Haltung zu-
nächst sich selbst (innerlich) den Platz gibt, als
Vorstand!


