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In den Führungsriegen ist es 
schon lange Thema, das „Di-

versity Management“. Doch lässt 
es sich so einfach umsetzen? 
Erfahren Sie mehr über Gender 
Diversity und die Gründe, wes-
wegen die engagierten Expertin,  
Ulrike Lehmann, den Wib-Kon-
gress 2018 unter das Motto der 
‚Gender Diversity‘ stellte.

Welcher Impuls löste bei Ihnen das Inte-
resse an Gender Diversity aus?
An einem bestimmten Punkt in meinem 
Leben habe ich festgestellt, dass die 
meisten Frauen in ihrem Leben vor den 
gleichen Herausforderungen stehen wie 
ich und andere Frauen. Den Gründen da-
für bin ich in zahlreichen Büchern, Studi-
en und Weiterbildungen nachgegangen. 
Nach vielen Gesprächen mit Frauen aus 
allen Schichten der Gesellschaft und der 
Unternehmen fand ich heraus, dass die 
meisten ihre eigenen, weiblichen Stär-
ken selbst wenig schätzen. Daraufhin 
beschloss ich, Lösungen anzubieten und 
rief 2013 den Woman in Business Kon-
gress „Pink gesucht!“ ins Leben. Auf 
diesem, inzwischen zur Tagesveranstal-
tung herangewachsenen Business-Event, 
geben erfahrene Expertinnen wichtiges 
Erfolgswissen gewinnbringend an andere 
Frauen weiter. Im kommenden Jahr fei-
ern wir übrigens mit einem tollen Pro-
gramm das 5-jährige Jubiläum. 
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An Studien, die den Erfolg von gemisch-
ten Teams beschreiben, bin ich bei die-
ser Art der Recherche nicht vorbeige-
kommen. Beim Lesen fragte ich mich, 
warum viele Unternehmen auf bis zu 50 
% mehr Rendite verzichten. Erwiesener-
maßen kann nur 1 % mehr Vielfalt der 
Geschlechter im Unternehmen den Um-
satz um bis zu 3 % steigern (BCG 2015) 
und das, ohne zusätzliche Stellen schaf-
fen zu müssen. Andere Untersuchungen 
zeigen, dass nur 3 von 10 Firmen von 
Frauen gegründet wurden. Diese, weib-
lich geführten Unternehmen waren da-
für deutlich länger am Markt erfolgreich. 
Beides sind wichtige Kriterien, die dafür-
sprechen, die Personalplanung und die 
Personalpolitik der Unternehmen gen-
derdivers auszurichten.

Was sind die für Sie wichtigsten Unter-
schiede von Gender Diversity und Gen-
der Mainstream?
Gender Mainstreaming steht für die För-
derung der Gleichstellung der Geschlech-
ter. Ein wichtiger Schritt in die richti-
ge Richtung. Frauen sind anders und 
Männer auch. Nicht besser und nicht 
schlechter. Einfach anders. Frauen lernen 
in ihrer Sozialisation andere Fähigkeiten. 
Sie denken und sie handeln anders. Sie 
haben andere Stärken und andere Lern-
felder. Gender Diversity geht auf diesen 
Unterschied ein und arbeitet damit.

Welche Chancen und Risiken bedeutet 
die Gender Diversity a) für Unternehmen 
und b) für Sie als Beraterin?
Agilität, flache Hierarchien, Projektarbeit 
usw. sind die Themen, mit denen sich 
die Unternehmen aktuell auseinanderset-
zen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. 
Für alle diese Bereiche sehe ich Frauen 
als besonders geeignet. Mit ihren Fähig-
keiten vernetzen sie weltweit Träger von 
Informationen und regen so den Aus-
tausch von Erfahrungswissen und damit 
die Entwicklung von Innovation an. Dar-
über hinaus stellen, gerade in Zeiten der 
Globalisierung, Beziehungen zu Kunden, 
Geschäftspartnern und Kollegen erfolgver-
sprechende Faktoren dar. Frauen tragen 
mit ihrer beziehungsorientierten Denk-
weise und dem Vertrauensvorsprung, den 
sie genießen, zu dauerhaftem und nach-
haltigem Geschäftserfolg bei.

Damit das Gender-Modell erfolgreich 
funktioniert, braucht es die Pflege gen-
derspezifischer Eigenheiten und die Be-
wahrung des Unterschieds. Wir Frauen 
neigen allzu oft dazu, uns an den An-
sprüchen und Vorgaben unserer Umwelt 
und im Geschäftsleben am männlichen 
Kollegium zu orientieren. Daher ist es 
für uns besonders wichtig, Selbstbe-
wusstsein und Wertschätzung für das 
Eigene zu entwickeln und gleichzeitig 
die Sprache und Kultur des anderen zu 

lernen. Werden wir verstanden, bekom-
men wir, was wir wollen. Sprechen wir 
die Sprache des anderen, können wir 
besser verstehen. Genau darin sehe ich 
meine Aufgabe als Trainerin und Bera-
terin. 

Was könnte eine Erklärung dafür sein, 
dass weibliche Führungskräfte in geho-
benen Positionen relativ wenig vertreten 
sind? 
In einem Satz lässt sich das nicht erklä-
ren. Die Gründe sind sicher sehr unter-
schiedlich und abhängig von der jewei-
ligen Führungskraft. Zwei Anhaltspunkte 
stelle ich häufig fest:

Gehobene Positionen erweisen sich als 
exponiert und der Umgang mit Macht 
macht einsam – nicht gerade unser Ding. 
Sehr schwer für Frauen, die beziehungs-
orientiert denken und handeln, mit die-
ser Einsamkeit zurechtzukommen. Unse-
re Sozialisation sieht das nicht vor, im 
Gegenteil. Entwicklungspsychologisch 
betrachtet, interpretieren wir Einsamkeit 
als Strafe. Dazu kommt, dass in vielen 
Unternehmen selten Frauen Führungs-
positionen bekleiden. Wissen Sie, wie 
schwer es ist, anders zu sein als die an-
deren? 

Viele persönliche Verletzungen, Nieder-
lagen und Misserfolge, die wir im Laufe 
unseres Geschäftslebens abbekommen, 
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entstehen vor allem deswegen, weil 
wir berufliche Situationen mit unserem 
weiblichen System bewerten und nicht 
mit dem, in dem sie stattfinden, nämlich 
dem männlich-geschäftlichen. Dort, in 
den Unternehmen, gelten Regeln, die die 
meisten Frauen weder in ihrer Kindheit 
noch in ihrer Jugend oder in ihrer frühen 
Erwachsenenzeit lernen. Verständlich, 
dass es irgendwann reicht. Wir Frauen 
hören auf zu wollen. Viele bleiben dort, 
wo es sicher ist.

Was können Führungskräfte und Unter-
nehmen tun, um die geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede im Rahmen der Per-
sonalentwicklung zu fördern?
Die Förderung fängt bei der Haltung je-
des Einzelnen an und hört noch lange 
nicht bei der Personalplanung im ge-
samten Unternehmen auf. Sinnvoll sind 
Projekte, die die Geschlechter abgängi-
gen Fähigkeiten ansprechen und stärken 
und, die den Reichtum der Lernfelder 
entfaltet, die von der Zusammenarbeit 
geprägt sind. Um von der Vielfalt der 
Geschlechter als Unternehmen zu pro-
fitieren, braucht es weibliche Frauen 
und männliche Männer, die miteinander 
auf Augenhöhe kommunizieren können. 
Ohne typische Männer und typische 
Frauen gibt es keine Diversity.

Kennen Sie Studien, die Ihre Aussagen 
untermauern?
Es gibt viele Untersuchungen von der ei-
nen und mindestens genauso viele von 
der anderen Seite. Eine Untersuchung 
allerdings hat sich mir besonders ein-
geprägt. Es ist die der Credit Suisse aus 
dem Jahr 2013. Sie besagt nicht nur, dass 
gemischt geschlechtliche Teams eine um 
eine beeindruckende Prozentzahl bes-
sere Performance aufweisen, sondern 
auch, dass Männer und Frauen gegen-
seitig ihre genderspezifischen Fähigkei-
ten erhöhen. Das heißt und das bestä-

tigt meine eigenen Erfahrungen, dass ein 
Mann für die Entwicklung seines ganzen 
Potenzials eine Frau braucht und umge-
kehrt. Gender Diversity hilft also nicht 
nur Frauen. Es stellt ein gemeinsames 
Projekt dar.

Mit welchen Mitteln können Unterneh-
men die Gender-Diversity-Prozesse vom 
Recruiting bis zur Beförderung qualitativ 
überprüfen? 
Gender-Diversity-Projekte arbeiten mit 
dem Aufspüren unbewusster Haltungen 
und Werte. Die sind in jedem Unterneh-
men anders. Dies erfordert daher, genau-
er auf die Prozesse, die Mitarbeiter und 
deren Produkte zu blicken. Unumgäng-
lich dabei: Die Analyse der Daten, um die 
richtigen Kennzahlen zu bestimmen und 
die passenden Projekte festzulegen. 

Kennen Sie Gender-Diversity-Programme 
in Unternehmen, die vorbildlich sind? 
Nein. Viele Unternehmen beginnen ihre 
Diversity-Projekte voller Zuversicht und 
Hoffnung auf Erfolg. Die meisten Betriebe 
stellen diese jedoch bald enttäuscht ein 
oder sie enden als Makulaturen, weil sie 
nicht das bewirken, was sie bewirken sol-
len. Diversity können wir weder von oben 
nach unten noch von unten nach oben 
verordnen. Die Vielfalt der Geschlechter 
und die Wertschätzung des eigenen und 
des anderen muss gelebt und erfahren 
werden. Vielfalt als Wert zu etablieren, 
erweist sich als ein langer Weg, und jeder 
einzelne Mitarbeiter und jede einzelne 
Mitarbeiterin ist aufgefordert, sich daran 
beteiligt, zum Nutzen aller.

KontaKt
Karin Pietzek
www.kybkom.de

Ulrike Lehmann
www.wib-events.de/wib-akademie/
wib-meisterinnenklasse/

Ulrike Lehmann
Ihre Karriere begann sie als Diplom-Ingenieurin und Landschaftsarchitektin. Heute 
zählen vor allem ihre Einsatzgebiete für Frauen zu ihren Aufgabenbereichen. Mit 
Vorträge, Workshops, Mentoring und Coaching fördert und unterstützt die Expertin 
Frauen auf dem Weg zum beruflichen Erfolg. Darüber hinaus gründete sie die wib 
Akademie und den Woman in Business-Kongress ‚Pink gesucht‘, der 2018 wieder in 
Rottweil stattfinden wird. Ein besonderes Anliegen ist ihr die wib-Meisterinnenklas-
se, die im Januar 2018 startet.


