
Seit immer mehr Frauen in die
Füh fiJrtss etasen drängen, s etz en
auch Bu§iness'l-adies aufldas Erfolgq-
seheimnis der Männer: persörili-
Lhes Coachins. Die Topkräfte der
I(arrierehelfefbranche im Porträt.

,,WENN KEINER MEHR MIT DIR SPRICHT, dann redet dein a
Wirtschaftscoach mit dir", ist das Credo all jener Führungskräfte :
chen einfach niemandem mehr vertrauen dürfen. Entscheidun- :
gen zu diskutieren oder eigene Fehler zu ref lektieren würde als z.

Sie sind verschwiegen, kennen die Branche und haben den- -
womit sie unten durch sind. Aber nicht nur das: Sie helfen bei z'
der Karriereplanung, begleiten die persönliche Entwicklung und 1
geben Tipps, die man in keinem College und an keiner Univer- i
sität lernt - und zwar für all jene, die nicht in Seminaren und 2
Kursen ihre beruflichen oder persönlichen Befindlichkeiten vor E'

allen und mit atlen diskutiert wissen wollen. Gerade das ist f ür 5
Frauen, die die Karriereleiter hinaufklettern, von immenser
Bedeutung. Denn gute Ausbildung allein genügt nicht, um im ;
Beruf zu reüssieren - man muss sein Wissen auch gekonnt I
präsentieren können. Viele weibliche Führungskräfte arbeiten F
deshalb mit ihrem Coach und halten in einer männlich domi-
nierten Geschäftswelt glänzend mit.

Die Mechanismen der Macht - Christine Bauer-Jelinek
,,Macht ist heute ein Tabuthema wie Sex in den 60er Jahren. Jeder tut
es, aber kaum einer weiß, wie es geht." Als ,,Oswald Kolle der Macht"
möchte Wirtschaftscoach Christine Bauer-Jelinek über die Mechanismen
der Macht aufklären, die genauso für Männer wie für Frauen gelten, bei

deren Handhabung die Männer aber zum Teil einen gewis-
sen Vorsprung haben - möglicherweise weil sich manche
schon früher mit dem Thema auseinander gesetzt haben.
Wer die Strategien der Macht durchschaut hat - so Bauer-
Jelinek über ihr Spezialgebiet -, der weiß, welche Spiel-
chen laufen, und kann sich ethisch-moralisch entscheiden,
ob er mitmachen möchte - und in Zukunft die Fallstricke
der Konkurrenz mit selbst gewählten Mitteln überwinden.
Eine Stufe auf dem Weg zum Erfolg: Frau sollte erkennen,
ob sie zu den Erfolgs- oder den Beziehungsmenschen
gehört, und danach ihre Vorgehensweise bestimmen - beide
Menschentypen haben ihre Verhaltenscodes und müssen
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sich über ihre lnteraktions-
formen klar werden, so die
Wirtschafiscoach.
Christine Bauer-Jel i nek bie-
tet Persön I ich keits-Coach i ng
ebenso an wie Gruppensemi-
nare und Projekt-Coaching,
betreut in Start- und Umstei-
gephasen, bei der Gründung
eines Unternehmens und in
Krisensituationen. ln ihren
Veranstaltungen bemerkt sie
einen lerchten Überhang
wei bl icher Klienten. Während
es bei Männern eher um die
Perfektion der Spielregeln
gehe, sehen sich Frauen auf
dem Weg nach oben oft mit
Veru nsicherung konf rontiert.
Der Umstieg von der Kolle-
gin zur Vorgesetzten, die rich-
tige Kleidung - Bauer-Jelinek
sieht den Spielraum für modisches Business-
Outf it gering, sie empf iehlt einen klaren,
einfachen Stil ohne verspielten Schnick-
schnack - und die ,,lnsignien der Macht" wie
Auto oder Zimmer bereiten vielen Karriere-
frauen Schwierigkeiten. Bauer-Jelinek:
,,Frauen verzichten auf Statussymbole, agieren
praktisch, setzen sich mit der Sekretärtn zu-
sammen in ein Zimmer, bis das eigene Büro
fertig ist, usw. Auf der anderen Seite fehlt das
Gewicht bei Verhandlungen, den Zusammen-
hang müssen viele Frauen erst lernen."
Beim Erstgespräch geht es um die Abklärung
der Ziele. Entscheidungsfragen (,,Geld oder
Leben[-squaIität]?"), Gewissensentschei-
dungen (,,Wie sehen meine Werthaltungen
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gelebten Erfah-
rung", sagt Chris-
tine Bauer-Jelinek.

Die Netzwerke
der Frauen -
lngrid Kösten
,,Frau aus Leiden-
schaft und leiden-
schaftlich für die
Frauen!" - ,,Sich
trauen, ICH und
NEIN zu sagen!" -
,,Haben wir keine
Angst davor, groß-
artig zu sein!" -
Dr. lngrid Kösten,
Kommun ikations-
trainerin mit thera-
peutischer Ausbil-

female
Force
lngrid Kösten
zählt zu den
Pionieren des
Coachings
für Frauen

dung, Unternehme-
rin und Geschäfts-

runter z. B. verschiedene Großbanken, Lan- nannt: ,,Klassische Rollenbilderverlieren an
desregierungen, das Unterrichtsministerium, Bedeutung, wir sind mit einem dramatischen
IBM und der oRF. wertewandel.konfrontiert. Frauen stehen vor

lhren Anspruch, ein Coach der großen Chance, ihre Lebensplanung selbst

r, Sollte nicht nur beraten, son- in die Hand zu nehmen. Frau-

dern sich auch selbst bewähren, beweist die en sind Lebensunterneh-
ehemalige Volksschullehrerin durch ihre merinnenl" Esgehe nichtda-
eigene Blografie: 1987 verließ sie den Schutz rum, aus Frauen bessere
der Pragmatisierung und gründete mit ihrem Männer zu machen, sondern
Bruder die ,,Wiener Trainerakademie", ent- darum, weibliche Potenziale,
wickelte und leitete die Diplomausbildung die stärken von Frauen auf-
zum Wirtschaftscoach und ist seit 1997 mit grund ihrer Sozialisation in
ihrem eigenen Unternehmen cbj-coaching die unternehmen einzubin-
erfolgreich.,,Die Beratungsqualität liegt in der den, ein Prozess, bei dem,

aus?,,) und Wege zum Erfolg werden in den führerin, bringt es auf den Punkt. Nicht nur Vordergrund zu stellen, die Angst, als erfolg-

anschließenden Sitzungen diskutiert. Nicht daran merkt man, dass sie zu den Pionieren reiche Frau nicht geliebt zu werden, etc'
immer muss die große Kanieredas Ergebnis des Coachings für Frauen gehört. Sie bekennt ,,Raus aus der relativen Passivität, tue Gutes

desCoachingsr"in,di"Klientensollendas sich zu weiblichen lnhalten und hat ihre undrededarüber,mehrSelbstmarketingund
erreichen, was sie wirklich wollen - manch- Agentur, mit dersie seit 1992 Frauen zielge- Eigen-PRI" Um aufstiegsorientierten Frauen

mal eben Lebensqualität statt Topjob. richtet wichtige berufliche Strategien vermit- für ihre neuen Aufgaben Rollenvorbilder zu

Zahlreichegroße Unternehmen schwören auf teln will, nicht zufällig Woman Success ge- präsentieren, setzt Woman Success auf
die trockene Art

l*ffifli:' Zielvorgabe:Iffomen mit Success.
rapeutin, da- \'

so Kösten, alle Seiten nurge-
winnen können. ,,lm Manage-
ment gibt es neue KonzePte,
Soft Skills stehen im Vorder-
grund, dort zählen Erfolgsfak-
toren, die Frauen mitbringen,
z. B. aut mehreren Ebenen
gleichzeitig aktiv zu sein."
lm Coaching möchte sie ihren
Klientinnen lmpulse für Per-
sön I ichkeitsentwicklung ge-
ben, Support anbieten, den Frauen Selbst-
bewusstsein, Taktik und Wissen um die Spiel-
regeln vermitteln, damit sie ihre Fähigkeiten
gezielt für ihre eigene Laufbahn einsetzen und
dennoch nicht auf ,,Frau-Sein" verzichten
müsseri. Kinder sind für Kösten kein Hinder-
nis in der Karriereplanung, im Gegenteil -
auch sie selbst hat eine achtjährige Tochter,
für die trotz beruflicher Selbstständigkeit
Zeit bleibt. Weibliche Stärken sieht Dr. Kösten
u. a. in der sozialen Kompetenz, im Kommuni-
kationsbereich, in der Mitarbeitermotivation
und in Beratungs- und Analysegesprächen,
Schwächen ortet sie in der Durchsetzung, wo
sich weibliche Führungskräfte manchmal mit
dem Delegieren; der Kontrolle der Mitarbeiter
und in der Verhandlungstaktik schwer tun. ln
ihren speziell für Frauen entwickelten
Coaching-Programmen will lngrid Kösten vor
allem alte, oft versteckte Rollenvorschrei-
bungen hinterfragen: die Angst, sich in den

Mentoring-Programme,,,eine geschützte
Beziehung, in der Lernen und Experimen-
tieren stattfinden kann", so Kösten.
Die große Leidenschaft der Kommunikations-
trainerin sind Netzwerke: pulsierende lnfo-
Vernetzungen für.Frauen, die sich nach Bedarf
und lnteresse bilden und verbinden - keine
Vereinstümelei.

Daniela Castnet -
Macht, Einfluss und Spaß dabei
Manche haben es - und manche nicht: das
gewisse Etwas, die Fähigkeit zu überzeugen,
die richtige Chance im richtigen Augenblick?
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lrrtum, sagt
Daniela Cast-
ner, alles ist
eine Frage des
Herangehens.
Sie wählt als
Coach einen
ungewöhn-
lichen Weg.

Denn während viele den Weg zur Beratung
ansteuern, um Mängel herauszufinden und
Def izite zu beseitigen, geht sie von den Stär-
ken ihrer Klientinnen aus: ,,Man soll sich zu
Beginn fragen: Was kann ich besonders gut,

was tue ich besonders gern,
welche meiner Tätigkeiten

und entschloss
sich mit Mitte
40 nochmals,
ein Kind zu
bekommen -
H era usforde-
rungen, durch
deren positive
Bewältigung
sie viel Kraft
gewonnen hat.
Castner arbei-
tet ressourcen-
orientiert an
der Verbesse-
rung vorhan-
dener Kapazi-
täten: ,, N icht:
Wie soll ich
sel bstbewusst
auftreten? Wo-
rauf muss ich
achten?, son-
dern: Wann ist
es m ir ge-
glückt, wie
wäre es, wenn
ich das könnte,
was würde sich
ändern?" Wer
sich Kampf-
strategien für

eine harte Konkurrenzsituation erwartet, ist
bei der ausgebildeten Supervisorin fehl am
Platz. Sie will Blockadesätze auf dem Weg
zum Erfolg abbauen und lieber Balance für
verschiedene Lebensbereiche vermitteln:
,,Was man ausstrahlt, zieht man an!"
Zum optimalen Auftritt gehört für Daniela
Castner auch das vorteilhafte Außere. Posi-
tive Veränderung löst hier viele Barrieren,
deshalb bietet die Coach auf Wunsch auch
die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen
Stylisten-Team an. ,, lch biete keine vor-
gestanzten Lösungen an - ich möchte im
Gegenteil Menschen verführen, auf lustvolle
Art Spaß am Erfolg zu finden", hat Daniela

Castner zu ihrem Lebens-
motto erhoben. So gehören
viele Beschäftigte aus Non-
Profit-Bereichen zu ihren
Kunden, aber auch Klientin-
nen, die sich und ihr Wissen
im medizinischen, juristi-
schen oder universitären
Umfeld besser präsentieren
wollen. !l)
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K*unpltrdt
Daniela Castner
lielert keine
Kampfstrategien,
sondern räumt
Erfolgsblockaden
aus dem
Karriereweg

bringt anderen den größten Nutzen?" Viele
Frauen fühlen sich in Phasen derVeränderung,
vor einem neuen Schritt in der Karriere, be-
sonders unsicher. Eine Erfahrung, die auch
Castner selbst mehrmals gemacht hat - sie
wechselte vom Beruf der Sozialtherapeutin in
einem Gefängnis zu einer Stelle als Dozentin
an der Universität, arbeitete als Journalistin,
übersiedelte von Deutschland nach Österreich


