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Landesweite Seminarreihe soll Mitarbeiterinnen fit machen für Führungsjobs - Mittlere und Kleine Betriebe als Zielgruppe 

Hilfe für Frauen auf dem Weg nach oben 
Von Alexander Hettich 

Frauen in Führungspositionen 
sind nach wie vor rar gesät. Das 
landesweite Seminarprogramm 
11Mit Coaching zum Erfolg" soll 
angehende Chefinnen auf dem 
Karrierepfad begleiten. Kurse gibt 
es auch in Heilbronn. 

Die Kontaktstellen Frau und Be
ruf haben das vom Europäischen 
Sozialfonds geförderte Projekt auf 
den Weg gebracht. Zielgruppe sind 
Mitarbeiterinnen kleiner und mit
telständischer Betriebe. "Denen 
fehlt oft das Geld für Fortbildungs
kurse", weiß Daniela Sto..tz~Seit An
fang des Jahres bereitet die Heil
bronnerin in ihrer Beraterpraxis Pro 
Dialog Frauen aus den unterschied-

liebsten Branchen im Rahmen des 
Programms auf Führungsaufgaben 
in Unternehmen vor."DieScharder 
Teilnehmerinnen ist bunt ge
mischt." Unter ihnen sind Kondi
tormeisterinnen, genauso wie eine 
Diplomchemikerin oder Fachfrau
en für Maschinenbau. 

Inhalt des Kurses, der sich über 
ein halbes Jahr erstreckt: "Ein ver
zahntes Rundumschlagsange bot", 
wie Beraterio Stotz erklärt. Wie sieht 
eine überzeugende Selbstpräsentati
on aus? Wie wird ein Netzwerk mit 
hilfreichen Kontakten aufgebaut? 
Welche Probleme ergeben sich beim 
Umgang mit Vorgesetzten? Das sind 
nur drei der Themen, die in Grup
penseminaren oder so genannten 
Einzel-Coachings zur Sprache kom-

men. Weiterer wichtiger Punkt ist 
das Konfliktmanagement. Frauen, 
so Stotz, seien im Beruf oft harmo
niebedürftiger als ihre männlichen 
Kollegen. Auf dem Weg zum Chef
sessel bleiben Reibereien nicht aus: 
"Die Hälfte des Gehalts einer Füh
rungskraft", meint die Beraterin, 
"ist auch Schmerzensgeld dafür, 
manchmal unbeliebt zu sein." 

Auch falle es weiblichen Füh
rungskräften mitunter schwerer, 
Probleme als unabänderlich zu ak
zeptieren: 11Sie neigen dazu, viel 
Kraft beim Kampf gegen Windmüh
len zu verschwenden." Darum gehe 
es bei den Seminaren auch darum, 
mit "Illusionen" aufzuräumen und 
den Blick fürs Machbare zu schär
fen. Mehr Chancengleichheit sei 

Ziel des Landesprojekts, nicht 
Gleichmacherei oder das Kopieren 
männlicher Führungsstile. "Wir 
wollen keine Frauen in Männerhül
len", betont Stotz. 

Voraussetzung für die Teilnahme 
sind eine abgeschlossene Ausbil
dung und eine verantwortliche Tä
tigkeit in kleinen oder mittleren Be
trieben. Für 2004 sind die Plätze ver
geben. Eine Neuauflage des Pro
gramms, für das 2004 ein Eigenbei
trag von 590 Euro fällig wurde, ist ab 
März nächsten Jahres geplant. In
formationen, auch für Frauen aus 
dem Raum Heilbronn, gibt es bei 
den Kontaktstellen Frau und Beruf, 
etwa in Mannheim unter Telefon 
0621 I 293 2590, oder im Internet: 
www.frauundberuf-bw.de. 


