
Adriana Olivotti, Ingenieurinnen im Dialog, Freitag, 23. Mai 2014 

Wegducken hilft nicht. 
Karriere? Ja? Nein? Und wenn ja, wie. 
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Zahlen. Daten. Fakten... 
...sprechen für sich! 
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In der IngenieurInnen-Welt... 
...ist alles anders J 
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Noch mehr Quote... 
...hilft! 

 
 

Aber was bringt uns dieses Wissen... 
...hier und heute? 
 
NICHTS! 
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Fakten, die uns persönlich... 
...zu denken geben müssten! 

Accenture-Studie 2013* 
§  26 % der Frauen fragen nach einer Beförderung        

 74% der Männer 
§  48% der Frauen fragen nach einer Gehaltserhöhung          

 72% der Männer 
§  38% der Frauen erhalten die gewünschte Position          

 50% der Männer 
§  7% der Frauen denken an einen Vorstandsposten         

 24% der Männer 
 
 
 
 
* Accenture-Studie 2013: 4.100 berufstätige Frauen und Männer aus 13 mittelgroßen bis großen Ländern 
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Karriere-Hemmnisse... 
...aus Sicht von Top-Managern. 

Zu wenig gesellschaftliche Akzeptanz von Frauen in machtvollen 
Positionen. 

       48% 
Frauen verkaufen sich schlecht 

       41% 
Ab einer bestimmten Hierarchie kommt die gläserne Decke 

       40% 
Frauen haben zu wenig Selbstbewusstsein 

       38% 
Zu wenige Möglichkeiten der Kinderbetreuung   

       32% 



	  

©	  COKO	  by	  Adriana	  Olivo1	  	  	   7 

Weibliche Denkmuster... 
...und deren Konsequenzen 

§  Mich interessieren Inhalte. Ich will einen guten Job machen.
 Karriereplanung Fehlanzeige! 
 Mitspielen im Powerplay Fehlanzeige! 

§  Meine Qualifikation reicht nicht. Ich bekomme den Job eh nicht. 
  Mutige Bewerbungen Fehlanzeige! 

§  Ein Netzwerk pflegen ist mir zu anstrengend. 
Jobempfehlung Fehlanzeige! 

§  Meine privaten Vorstellungen und die des Arbeitgebers passen 
nicht zusammen. 

   Realitätscheck Fehlanzeige! 
§  ... 
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Selbsttest... 
...bin ich karrierebereit? 

§  Haben Sie ein Ziel vor Augen? 
§  Sind Sie bereit, sich durchzusetzen? 
§  Halten Sie sich für qualifiziert genug? 
§  Bewerben Sie sich auf Stellen, obwohl Sie glauben, Ihre 

Qualifikation reicht nicht aus? 
§  Empfehlen Sie Kolleginnen für Jobs? 
§  Netzwerken Sie? 
§  Glauben Sie, dass Ihre privaten und beruflichen Ziele vereinbar 

sind? 
§  Leben Sie mit einem Partner/in zusammen, der Ihre (Karriere)

Ziele unterstützt? 
.... 
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Unglaublich... 
...die selbst gebauten Schranken. 

Armin Geiß, ehemaliger Vorstand Personal 
E.ON Ruhrgas AG 
 
„Am meisten erstaunt haben mich die 
Schranken, die Frauen für sich selbst aufbauen. 
Es ist mit sehr wohl bewusst, dass es noch 
genügend Männer gibt, die ein klassisches 
Frauenbild haben. Aber dass diese Klischees 
auch bei den betroffenen Frauen eine so große 
Rolle spielen, hat mich sehr überrascht. Damit 
limitieren sich die Frauen selbst sehr stark.“ 
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Woher kommt‘s... 
...die Ursachen sind vielfältig. 
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Hinter die Kulissen schauen... 
...Klischees prägen unseren Alltag. 

 
 
 
 O-‐Ton	  



SOHN 

MANN 

TOCHTER 

VATER 

VORSTAND 

MUTTER 

CHEF 

FRAU 

SCHWIEGER- 
SOHN 

SCHWIEGER- 
TOCHTER 

MITARBEITER KOLLEGE 

VOLLZEITKRAFT TEILZEITKRAFT 

ELTERN- 
BEIRAT 

FREMDGEHER 

... 

DOPPELLEBEN- 
FÜHRER 

GESCHIEDENER 



HOMOSEXUELLER 

AUSLÄNDER 

FRAU 

IDEALIST 

CHEF 

(EX)-PED 

SCHLIPSTRÄGER 

LINKER 

SPIESSER 

NERD ANGEBER 

HEDONIST 
DRAUFGÄNGER 

SCHWÄTZER EGOZENTRIKER 

CASANOVA 

FLITTCHEN 



Die Zicke 



Die Schüchterne 



ROLLEN UND  
SCHUBLADEN... 



Wir müssen  
die Klischees  
entlarven. 



Doch ein 
Rollenwechsel 
ist gar nicht so  
leicht. 
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Film: Neue Rollen; 
Sind wir wirklich bereit dafür? 
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Erf   
 
 
 
 
 

  Verlassen des Rollenklischees 
 

Gelernte Rollenmuster... 
...und deren Folgen. 

Erfüllen	  des	  Rollenklischees	  

Erfüllen	  des	  Rollenklischees	  

KARRIERE	  

KARRIERE	  

Quelle: E.ON Ruhrgas/Blickwechsel 
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Schluss damit! 
Packen Sie es an! 
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Die Zeiger stehen... 
... auf Veränderung! 
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Was tun... 
...um erfolgreich zu sein?  

1.  Finden Sie heraus: Wer hat die Macht im Unternehmen? 
2.  Welche Unternehmenskultur wird gelebt? 
3.  Optimieren Sie Ihre eigenen Kommunikations-Skills. 
4.  Positionieren Sie sich im Unternehmen. 
5.  Gleichen Sie Selbst- und Fremdbild ab. 
6.  Sehen Sie sich als Vorreiterin und künftiges Vorbild. 
7.  Seien Sie ehrlich zu sich selbst! 
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Wer hat die Macht... 
...in Ihrem Unternehmen?  
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Welche Unternehmenskultur... 
...gibt es?  
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Optimieren Sie... 
...Ihre Kommunikations-Skills?  



	  

©	  COKO	  by	  Adriana	  Olivo1	  	  	   27 

Positionieren Sie sich... 
...in Ihrem Unternehmen! 
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Gleichen Sie Selbst- ... 
...und Fremdbild ab! 
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Sehen Sie sich als Vorbild... 
...und Vorreiterin. 
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Seien Sie ehrlich... 
...zu sich selbst. 



	  

©	  COKO	  by	  Adriana	  Olivo1	  	  	   31 

Film... 
...kämpfen Sie wie Oma! 



COKO by Adriana Olivotti, Sankt-Martin-Straße 7, 81541 München, 
Telefon 089.44 23 49 38, Mobil 0160.903 30 512 

Danke! Fragen? J	  


