
empfinden berufstätige Mütter ihre 
Tätigkeit als positive Abwechslung 
von der Familie. Schon aus diesem 
Grund sind sie motivierte Mitstreiter 
beim Erreichen unternehmerischer 
Ziele. Vorausgesetzt, der Unterneh-
mer erkennt das Potenzial von be-

rufstätigen Müttern, 
die sich bei ihm um 
eine Stelle bewer-
ben. Frauen verste-
cken sich leider allzu 
oft hinter ihren Kom-
petenzen. Aufgrund 
der immer noch 
mangelnden Akzep-
tanz in den Füh-
rungsebenen über-
sehen Mütter ihre in 

der Familie erworbenen Kompeten-
zen und trauen sich häufig nicht, 
eine leitende Funktion anzustreben. 
Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass sie belächelt werden. 
Aber es ist an der Zeit, dass sich 
das ändert. Unternehmer entde-
cken die positiven Attribute einer 
berufstätigen Mutter als Führungs-
kraft. Mütter lernen nicht nur vom 
Verhalten der Kinder. Sie verfeinern 
ihre Soft Skills durch den Umgang 
mit ihnen. Frauen, die Kinder erzie-
hen, lernen etwa, geschickt zu ver-
handeln: „Natürlich kannst du Inli-
ner fahren, wenn du deine Hausauf-

Katharina F. arbeitete hart in den 
letzten Jahren: als Projektmana-
gerin, Budgetverwalterin, Seel-
sorgerin, Schlichterin, Coach 
und Entertainerin. Aber auch als 
Putzfrau, Köchin, Waschfrau, Er-
zieherin, Krankenschwester, Sek-
retärin. Sie organisierte, kalku-
lierte, motivierte und war für die 
sozialen Kontakte verantwortlich. 
Dabei hat sie keinen Pfennig ver-
dient, wenig Lob und noch weni-

ger Anerkennung erhalten.  

Sicherlich haben Sie die Stellenbe-
schreibung schnell erkannt. Haus-
frau und Mutter zu sein, sieht aus 
wie das Trainingsprogramm für mo-
derne Führungskräfte schlechthin. 
Dabei erscheinen die Ansprüche im 
Betrieb und zu Hause auf den ers-
ten Blick sehr unterschiedlich. Im 
Unternehmen wird eine Vertrags-
verhandlung mit einem großen Auf-
tragsgeber geplant, und zu Hause 
wartet der Junior mit den Übungen 
für die nächste Klassenarbeit oder 
geschwisterliche Streitereien, die 
geschlichtet werden müssen. Was 
auf der einen Seite wie ein enormer 
Spagat aussieht, ist auf der ande-
ren Seite die ideale Möglichkeit, 
Kreativität und Querdenken zu trai-
nieren. Hier entsteht Transferwis-
sen auf leisen Sohlen, das sich ein 
Unternehmer zu Nutzen machen 

kann. 

Arbeit mit Kindern macht  

belastbar 

„Ich wollte immer ein Kind und habe 
mich wahnsinnig gefreut, als es auf 
die Welt kam. Als Belastung habe 
ich das nie emp-
funden. Und beruf-
lich bin ich durch 
das Kind bestimmt 
nicht schlechter, 
sondern eher bes-
ser geworden. 
Denn ich war ge-
zwungen, meinen 
Tag effizienter zu 
organisieren“, sagt 
Professor Helga 
Rübsamen-Waigmann, Geschäfts-
führerin der AiCuris GmbH & Co. 
KG, ein Kind. Soft Skills werden als 
Schlüsselfaktoren immer wichtiger. 
Mütter trainieren diese Qualifikation 
nicht in teuren Workshops, sondern 
in der Familie durch learning by 
doing. Die Arbeit mit ihren Kindern, 
als Familien-Managerin, macht sie 
fit und belastbar für Führungsaufga-
ben in Unternehmen. Das Vorurteil, 
dass berufstätige Mütter an Produk-
tivität verlieren, unzuverlässiger 
werden und häufiger am Arbeits-
platz fehlen als kinderlose Mütter, 
hat sich durch wissenschaftliche 
Studien nicht bestätigt. Dagegen 
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gaben gemacht hast.“ Ohne Kreativität 
und Flexibilität geht es in einer Familie 
nicht. Der Kindergeburtstag im Garten 
muss spontan wegen Regen ausfallen 
und ein Alternativprogramm organisiert 
werden. Für eine Mutter ist das Wohl-
ergehen der Familienmitglieder obers-
tes Gebot. Sie achtet darauf, dass sich 
alle aufgehoben fühlen. Im Unterneh-
men zeigen sie ihre Teamfähigkeit 
nicht nur dadurch, dass sie Mitarbeiter 
zusammenhalten und motivieren kön-
nen. Sie wissen intuitiv, wer für welche 
Aufgabe geeignet ist und haben ge-
lernt zu delegieren. Außerdem müssen 
sie äußerst belastbar und zuverlässig 
sein – sonst würde das Familiensys-
tem schnell auseinander fallen. 

Einen kühlen Kopf bewahren 

Ist Organisationstalent gefragt? Mütter 
verfeinern es täglich. Sie managen die 
Freizeitprogramme der Kinder, planen 
Arzt-, Frisör- und Geburtstagstermine. 
Sie organisieren den Urlaub, Umzüge 
oder Renovierungen, kleinere und 
auch größere Familienfeiern. Bei aller 
Hektik und unvorhergesehenen Ereig-
nissen behalten Mütter einen kühlen 
Kopf, atmen tief durch und suchen fix 
nach einer Lösung. So zeigte eine Stu-
die von Dr. Monika Wagener-Wender, 
Dorothee Adam-Jager und Simone 
Zunker an der Universität Trier, dass 
Mütter die hohen Anforderungen einer 
Stellenteilung emotional weniger belas-
tet als andere Frauen. Sekretärinnen, 
die vormittags etwa für einen Professor 
im Fach Betriebswirtschaft zugeordnet 
sind und nachmittags in eine geistes-
wissenschaftliche Abteilung wechseln, 
müssen sehr flexibel auf die unter-
schiedlichen fachlichen aber auch 
menschlichen Anforderungen reagie-
ren. Diese Wechsel empfinden Famili-
enfrauen selten als Belastung, wenn 
sie den Vergleich zu den Anforderun-
gen ziehen, die das Unternehmen Fa-
milie abverlangt. Schon nach kurzer 
Zeit in dem Berufsfeld „Mutter“ erler-
nen Frauen die Fähigkeit, Probleme 
kreativ zu lösen, sich in Geduld zu 
üben und positiv zu denken. Sie ler-
nen, das Gute in ihren Kindern zu er-
kennen und zu fördern. Sie wissen, wie 
sie mit kleinstmöglichem Kraftakt den 
größtmöglichen Effekt erzielen können. 
Kinder und Familie empfindet die Karri-
erefrau als Ausgleich. Gleichzeit ver-
schärfen Kinder den Blick für die wich-
tigen Dinge des Lebens. Mütter trainie-

ren beim Betreuen ihrer Kinder ähnli-
che Gehirnstrukturen wie bei der Ar-
beit in einem fordernden Beruf. Mit 
der erworbenen emotionalen Intelli-
genz können Mütter nonverbale Sig-
nale – etwa Gefühle – deutlich bes-
ser deuten als Frauen ohne Kinder. 
Durch die harte Alltagspraxis werden 
Frauen mit Kindern zu Profis in Sa-
chen Termintreue, Koordination und 
Kreativität. Seit sich unsere Wirt-
schaft mehr und mehr in Richtung 
„Ökonomie von Angesicht zu Ange-
sicht“ bewegt, entstehen immer mehr 
Arbeitsplätze in den Bereichen 
Dienstleistungen und Management. 
Genau hier sind diese Fähigkeiten 
enorm wichtig. 

Familien-Managerinnen als Füh-
rungskräfte bieten ihren Arbeitgebern 
hohes Engagement und 

Effizienz, ihr Zeitmanagement ent-
spricht dem Anspruch des Tagesge-
schäfts, denn sie wollen 

abends pünktlich zur Familie zurück-
kehren. Darüber hinaus sind sie aber 
auch bereit, Mehrarbeit zu leisten, 
um ein Projekt zu Ende zu führen. 
Sie besitzen eine pragmatische und 
kompromissbereite Grundhaltung. 
Als Teamleiterin kennen sie ihre Mit-
arbeiter und führen mit Geschick, 
Überzeugung und Einfühlungsver-
mögen. Ein großes Maß an Selbst-
beherrschung unterstützt Mütter da-
bei, auch in Krisen einen kühlen und 
klaren Kopf zu bewahren. Ihr Organi-
sationstalent bringt Ordnung und 
Überblick in Projekte. Die Fähigkeit 
des Multi-Tasking hilft ihnen, auch 
mehrere Projekte gleichzeitig zu be-
treuen, an viele Dinge zu denken 
und dabei noch ihre Mitarbeiter bei 
der Stange zu halten. Die kontinuier-
liche Lernbereitschaft bietet Unter-
nehmen Mitarbeiterinnen, die sich 
mit dem Betrieb entwickeln und 
wachsen. Was ist Mitarbeiterinnen 
und Führungskräften mit Kindern 
wichtig? Zeitsouveränität und flexible 
Arbeitsorganisation, gleichzeitig mit 
ergebnisorientierter Unternehmens- 
und Führungskultur. Diese Einstel-
lung sollte einem modernen Unter-
nehmen sicherlich entgegenkom-
men. 

“Unser Leben ist das Produkt 

unserer Gedanken”  

Marcus Aurelius,  

S e i t e  2  P r e s s e s p i e g e l  

Liebe Leserinnen und Leser, 

Mein Berufsweg von mehr als 25 
Jahre Berufserfahrung führte mich von 
der Assistenz über Projektleitung im 
IT Bereich, Gesundheitswesen und 
Change Management bis hin zur 
Geschäftsführung im Klinikbereich 
und heute der Performance Mastery 
Academy. 

Mehrere Ausbildungen, Studium und 
Weiterqualifikationen in den 
Bereichen Kommunikation, Wirtschaft, 
PR, Journalismus und Bewusstseins- 
und Gehirnforschung, 
Neurowissenschaften, Psychologie 
und Philosophie. Persönliche 
Begleitung durch Mentoren und 
Coaches. 

Ich habe weit über 1000 Trainings und 
Coaching geleitet. Seit 2000 bin ich 
unternehmerisch selbstständig und 
biete meine Dienstleistungen als 
Unternehmensberaterin und Coach 
an. 

Von meinem unstillbaren 
Wissensdurst profitieren meine 
Kunden, denn sie verkürzen sich 
dadurch ihren eigenen Weg zu mehr 
Erfolg und Lebensfreude. 

Mein Denken und mein Wesen: 

Meine Denkweise ist einfühlend, 
kreativ, systemisch und mit einer 
schnellen Auffassungsgabe. Intuitiv 
und offenherzig erhalten meine 
Klienten neue Impulse, die sie  in 
ihrem Entwicklungsprozess 
unterstützen. 

Als Wirtschaftswissenschaftlerin und 
Kommunikationsspezialistin denke ich 
stringent, logisch, klar, schnell und 
mit Scharfsinn. Ich vermittele Wissen 
und Methoden in einer 
abwechslungsreichen Art und Weise, 
so dass das Erlernte auch wirklich 
hängen bleibt. 

Mit meinen Klienten gehe ich auf 
Entdeckungsreise in ihr Inneres. 
Gemeinsam bergen wir all die 
Schätze, die ihr Leben zum Strahlen 
bringen. Dabei nutze ich eine 
Balance zwischen Ernsthaftigkeit und 
Humor. Denn so fällt es leichter zu 
lernen, umzudenken, Altes 
loszulassen, Neues anzunehmen und 
einen Wandel sanft einzuleiten. 

Viele Grüße 

 

 


