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„Geld hat an und für sich noch nie jemanden 
glücklich gemacht, aber es hat mir stets ein Gefühl 
der Sicherheit gegeben und auf diese Weise meine 

Fähigkeit zum Glücklichsein gesteigert.“
Audrey Hepburn 
Schauspielerin

Bildquelle: everythingaudrey.com
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EQUAL PAYMENT
56 % von ihnen wissen, was ihre Leistung 
marktüblich Wert ist. 44 % der befragten 
Frauen kennen den marktüblichen Wert 
nicht. Selbst wenn sie also mit klaren Vor-
stellungen in die Verhandlung gehen, kann 
es immer noch sein, dass sie sich unter Wert 
verkaufen. Das schadet ihnen langfristig.

76 % der Befragten gab an, die Leistungen 
selbstbewusst in den Vordergrund zu stellen. 
Nur etwas mehr als die Hälfte (58 %) fühlen 
sich dabei wohl. Immerhin noch 42 % der 
Frauen ist es unangenehm über ihre Leistun-
gen zu sprechen. Das bedeutet in der Kon-
sequenz, dass sie es auch weniger oft tun, 
als es vielleicht notwendig wäre. Gerade 
das Sichtbarmachen der eigenen Leistung 
sei jedoch ihrer Meinung nach entschei-
dend, um für höhere Positionen und den 
nächsten Karriereschritt wahrgenommen zu 
werden. Der hängt immer auch mit einer 
Gehaltssteigerung zusammen. Betreiben 
Frauen hier kein sichtbares Selbstmarketing, 
entstehen subtile Wettbewerbsnachteile.

In diesem eBook haben wir Blogbeiträge 
von Bloggerinnen und Bloggern zusammen-
gefasst, die an unserer diesjährigen Blog-
parade zum Equal Pay Day 2016 teilge-
nommen haben und Ihnen ihre Meinungen, 
Tipps und Ratschläge zur Verfügung stellen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
- und viel Erfolg bei der nächsten Gehalts- 
oder Honorarverhandlung!

„Für uns Frauen ist es kein Luxus, sondern 
eine Pflicht, Geld zu verdienen“, sagte die 
New Yorker Hedgefond-Managerin Renee 
Haugerud vor fünf Jahren im ZDF-Aus-
landsjournal XXL zum Thema „Die Zukunft 
ist weiblich“. 
Trotzdem verdienen Frauen nach wie vor 
weniger als Männer, wie der Equal Pay Day 
jedes Jahr wieder deutlich macht.
In diesem Jahr wollten wir es genauer wis-
sen und haben von Ende Januar bis Mitte 
Februar eine „women&work-Blitzumfrage“ 
online durchgeführt. 131 Frauen haben 
teilgenommen. Das Ergebnis: Frauen ha-
ben klare Gehaltsvorstellungen und stellen 
ihre Leistungen selbstbewusst in den Vorder-
grund, aber sie empfinden es immer noch 
oft unangenehm über ihre Leistungen zu 
sprechen.
Von den 131 Frauen, die an der „Blitzumfra-
ge“ teilnahmen, gaben 82 % an, mit klaren 
Gehaltsverhandlungen in ein Vorstellungs- 
oder Beförderungsgespräch zu gehen. 

MELANIE VOGEL
Initiatorin der women&work

Impressum:

AGENTUR ohne NAMEN GmbH

Dürenstraße 3

53173 Bonn

info@AGENTURohneNamen.de
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Ich fühle mich wohl, wenn ich über 
meine Leistung spreche.
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5 TIPPS FÜR DIE GEHALTSVERHANDLUNG

geschickt zu taktieren. Bei der Einstiegs-
gehaltsverhandlung stellen Frauen die 
Weichen für ihr ganzes Berufsleben. Ein 
zu niedrig ausgehandeltes Anfangsgehalt 
holen sie nie wieder auf. Das ‚Fleißige-
Bienchen-Syndrom‘ allein führt langfristig 
nicht zum Erfolg. Frauen stellen sich mit 
Bescheidenheit und Understatement selbst 
ein Bein, denn wer nichts fordert, bekommt 
auch nichts.

Fünf Tipps 

1. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt 
Die oberste Regel lautet: Wer nichts 
fordert, bekommt auch nichts. Wer 
nicht aktiv mehr Gehalt verlangt, wird 
sich mit Almosten abgeben müssen.

2. Sprechen Sie über Ihre Erfolge 
Ein Unternehmen ist keine Sozialsta-
tion. Ein gutes Gehalt ist immer auch 
ein gute Leistung gebunden. Machen 
Sie Ihre Leistung sichtbar. Betreiben 
Sie Marketing in eigener Sache!

3. Seien Sie präzise in Ihren Forderungen 
Listen Sie exakt auf, welche Leistungen 
und Erfolge Sie erbracht haben. So 
klein sie Ihnen auch vorkommen mö-

Gehaltsunterschiede ziehen sich durch alle 
Branchen und Positionen. Studien zeigen, 
dass Führungspositionen in Frauenberufen 
schlechter entlohnt werden als in Männer-
berufen. Drei Viertel aller Führungsposi-
tionen sind von Männern besetzt und die 
meisten Topverdiener sind nach wie vor 
Männer. Quer durch alle Branchen gilt, 
dass Frauen in gut bezahlten Jobs unterre-
präsentiert sind und in schlecht bezahlten 
Positionen dominieren.

Noch sind es prozentual mehr Frauen als 
Männer, die Erziehungszeit nehmen und 
dem Beruf für zwei bis drei Jahre fern 
bleiben. Kehren die Frauen dann in den 
Job zurück, ist das berufliche Netzwerk 
oft nicht mehr vorhanden. Die Wiederein-
stiegsgehälter werden nun an die beste-
hende Berufsposition angepasst, die sich 
von Männern gleichen Alters und gleicher 
Qualifikation aufgrund der mehrjährigen 
Auszeit unterscheidet und folglich geringer 
ausfällt.

Und egal ob mit oder ohne Familie und 
beruflicher Unterbrechung, Frauen ver-
säumen zu oft, in Gehaltsverhandlungen 

MELANIE VOGEL
melanie-vogel.com

futability.com
womenandwork.de

gen – sie zählen! Stellen Sie sachlich 
dar, welche Gehaltsvorstellungen Sie 
haben und fangen Sie nie mit Ihrer 
Schmerzgrenze an.

4. Was Mann verdient zählt 
Männer verdienen mehr als Frau-
en – also orientieren Sie sich an den 
Gehältern der Männer, nicht an denen 
der Frauen. Auf der Seite gehalts-
check.de gibt es Übersichten über 
verschiedene Gehälter, Branchen und 
Berufe.

5. Machen Sie aus Ihrer Verhandlung 
einen Business-Case 
Studien zeigen, dass Männer eher 
aufgrund ihres zukünftigen Potenzials 
bezahlt werden, Frauen aufgrund ihrer 
rückwirkenden Leistung. Daher ist es 
für Frauen in Gehaltsverhandlungen 
besonders wichtig, pro-aktiv auf das 
eigene Potenzial hinzuweisen und dem 
Unternehmen den Mehrwert der eige-
nen Arbeitskraft und -leistung deutlich 
zu machen.

Bildquelle: fotolia.de

WOMEN&WORKBlog
http://blog.womenandwork.de

BLEIBEN SIE INFORMIERT!
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22 PROZENT GEHALTSUNTERSCHIED

sam konstruktive Wege zu gehen, um für 
Frauen eine gerechtere Bezahlung zu er-
zielen. Henrike von Platen, Präsidentin der 
Business and Professional Women (BPW) 
Germany e.V., hat am 29. Februar 2016 
in Ihrer Rede zum diesjährigen Equal Pay 
Day  einen zentralen Lösungsansatz vor-
gestellt: „Wettbewerb belebt das Geschäft. 
Preise für nahezu alles sind öffentlich, 
nur nicht für die Arbeit. Der Preis scheint 
nicht alles zu sein, um den Wert von etwas 
zu beschreiben, und darum legen wir in 
diesem Jahr unseren Themenschwerpunkt 
auf Berufe mit Zukunft und fragen: Was ist 
Arbeit wert? Unternehmer vertrauen darauf, 
dass Ihre Mitarbeiterinnen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten arbeiten. Mitarbeiter 
vertrauen darauf, dass Unternehmerinnen 
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten bezahlen. 
Dieses wechselseitige Vertrauen ist die 
Basis und daher ist die Forderung nach 
Transparenz eine logische.“

Unternehmen profitieren z. B. durch:

•	 Employer Branding
•	 Unternehmen mit Diversity Strategie 

machen mehr Umsatz
•	 Vertrauen in Unternehmen wächst
•	 Fachkräfte werden langfristig gebun-

den
•	 Verbesserte und offenere Unterneh-

menskultur

Dies ist die Aufgabe der Unternehmen.

Politik

Die Politik, federführend Familienminis-
terin Manuela Schwesig, will aktiv gegen 
die Ungleichbehandlung vorgehen. Hier 
werden derzeit Gesetzesvorhaben zur 
Lohngerechtigkeit für Frauen und Männer 
angestrebt, wodurch auch mehr Transpa-

Laut Statistischem Bundesamt verdienen 
Frauen in Deutschland durchschnittlich 
22 Prozent weniger Gehalt für gleiche 
Aufgaben. Nicht nur der Equal Pay Day 
versucht Jahr für Jahr mit verschiedenen 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen darauf 
aufmerksam machen. 

Sie haben richtig gelesen. Wir schreiben 
das Jahr 2016, die Gleichheit zwischen 
Männern und Frauen ist in Gehaltsfragen 
jedoch immernoch durchaus ein brisantes 
Thema. Laut Statistischem Bundesamt  ver-
dienen Frauen in Deutschland durchschnitt-
lich 22 Prozent weniger als ihre männlichen 
Kollegen. Eine Zahl, die bei vielen großes 
Staunen wie auch verständlichen Unmut 
hervorruft. Warum die Gehaltsschere bei 
Frauen und Männern immer noch stark 
auseinanderdriftet, begründen Experten mit 
unterschiedlichen Ursachen:

•	 Frauen wählen häufiger Berufe, die 
generell schlechter bezahlt sind. Dazu 
zählen vor allem Berufe in der Pflege, 
im Haushalt, Betreuung usw.

•	 Auch ist oftmals die Familienplanung 
der Grund, weshalb Frauen insgesamt 
weniger verdienen. Frauen setzen im 
Beruf aus, wenn Sie Kinder bekommen 
und steigen danach weitestgehend in 
Teilzeit wieder ein.

•	 Es ist immer noch so, dass viel we-
niger Frauen in Führungspositionen 
arbeiten als Männer.

Jedoch: Sieben Prozent Gehaltsdifferenz 
lassen sich damit nicht erklären.

Wer ist verantwortlich?

Bei dieser Frage geht es nicht darum, mit 
dem Finger auf die Männer, Unternehmen 
oder die Politik zu zeigen, sondern gemein-

renz bei geschlechtsspezifischen Entgelt-
strukturen ermöglicht werden soll. Dies 
betrifft in erster Linie Unternehmen mit 500 
Mitarbeitern aufwärts. 

Und wir Frauen selbst?

Natürlich können auch wir unseren Beitrag 
leisten. „Wenn wir selbst für mehr Trans-
parenz sorgen, können wir auch stärker 
bei Gehaltsverhandlungen auftreten,“ sagt 
Henrike von Platen, da wir um unseren 
wirklichen Marktwert wissen. Oft ist es 
auch das weibliche Attribut der Beschei-
denheit, dass uns Frauen beim Aushandeln 
des Gehalts schlechter dastehen lässt.

Letztendlich ist es so: Wenn alle an einem 
Strang ziehen: Frauen, Unternehmen 
und Politik - wird die Gehaltsdifferenz 
zwischen den Geschlechtern nachhaltig 
aufgelöst. Übrigens: Wie Frau von Platen 
aufzeigt, sollten Unternehmen nicht nur die 
ungleiche Bezahlung zwischen Männern 
und Frauen überprüfen, sie sollten auch 
zwischen Abteilungen und Berufsgruppen 
checken, ob tatsächlich eine faire Bezah-
lung vorliegt.

Bildquelle: fotolia.de

MAREIKE DRAISBACH
workingoffice.de
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DIE MARIE IST WEIBLICH!

Wie ist die Situation in Südtirol, das ja 
bekanntlich in Italien liegt: Der Haushalt 
ist dort immer noch Frauensache. Männer 
beteiligen sich weniger als 10 Stunden an 
der Hausarbeit.
Trotz steigender Erwerbstätigkeit investieren 
Frauen 22,2 Stunden in der Woche für die 
Hausarbeit. Das heißt, auch in Südtirol 
arbeiten die Frauen pro Woche fast 3 
Stunden mehr. Das sind 12,99 Stunden im 
Monat und 155,88 Stunden im Jahr. Das 
heißt Frauen arbeiten pro Jahr 3,9 Wochen 
mehr als Männer.

In Deutschland sind die Unterschiede in 
der Arbeitszeit nicht ganz so groß. Frauen 
sind dort rund 1 Wochenstunde mehr mit 
Haushalt, Kinder, Job und Ehrenamt be-
schäftigt. Insgesamt kommen sie auf 45,5 
Arbeitsstunden. Jedoch leisten Frauen zwei 
Drittel (!) dieser Arbeitszeit unbezahlt.

Wie gesagt, alles nur Statistik! Und doch 
spiegelt sich darin wieder, vor welche 
Herausforderungen Frauen in punkto Geld 
verdienen gestellt werden. Dass ich mit 
dem Begriff „verdienen“ so meine Schwie-
rigkeiten habe, habe ich in einem anderen 
Blogartikel bereits geschrieben.

Nun habe ich neulich mit einigen Freundin-
nen diskutiert, warum es vielen Menschen 
– und im Speziellen Frauen – oft so schwer 
fällt, das zu verlangen, was sie wert sind.
Sprichwörter zum Thema Geld

Viele Sprichworte beschäftigen sich mit 
dem Thema Geld. Ich glaube, dass diese 
Sprüche auch unsere Einstellung wieder-
spiegeln. 

Sprichwörter des deutschen Sprach-
raumes:

Wieviel Geld steht Frauen zu?

Ja, das ist eine absolut ernst gemeinte Fra-
ge, mit der ich mich anlässlich der Blogpa-
rade des womanandworkblog beschäftige.

Heute ist ja Welt-Frauentag und daher ist 
auch gestern ein Bericht durch die österrei-
chischen Medien gegeistert, wonach Frau-
en bereits jetzt (das Jahr ist gerade etwas 
mehr als 2 Monate alt) 1 Monat länger 
gearbeitet haben, als Männer.

Wie kommen die bloß auf diese Zahl, 
wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Ganz 
einfach, es sind Durchschnittszahlen. Die 
durchschnittliche bezahlte Arbeitszeit und 
die durchschnittliche unbezahlte Arbeitszeit 
werden addiert. Statistisch gesehen arbei-
ten Frauen also 45,7 Stunden pro Woche, 
Männer hingegen 41,7 Stunden. Betrachtet 
man die Anzahl der bezahlten Arbeitsstun-
den, so wird der Unterschied noch größer. 
Frauen arbeiten 18,7 Stunden bezahlt, 
Männer 30,7. Dafür bekommen Frau-
en im Gegenzug 39 % weniger Gehalt. 
*ironieon* Das ist doch wirklich eine tolle 
Entschädigung *ironioff*.

Der Grund dafür ist darin zu suchen, dass 
Frauen zu 47 % teilzeitbeschäftigt sind, 
Männer hingegen in verschwindend gerin-
gen Zahlen. Aber auch bei vollzeitbeschäf-
tigten Frauen liegen die Einkommen um 
18 % unter jenen der Männer.

Das ist unter anderem einer der Gründe, 
warum Frauen nicht in der Lage sind, ihren 
Lebensstandard allein zu sichern.

Nachdem ich das gehört hatte, ist in mir 
die Schnüffelhündin erwacht und der heu-
tige Frauentag hat mir die Suche extrem 
erleichtert.

•	 Morgenstund´ hat Gold im Mund. 
– Sei nur fleißig, dann verdienst du 
auch etwas.

•	 Wer den Groschen/Pfennig/Heller 
nicht ehrt ist den Schilling/die Mark/
den Taler nicht wert. – Geld verdienen 
und zusammenhalten ist eine mühsa-
me Sache.

•	 Geld regiert die Welt. – Wer das Geld 
hat, hat die Macht.

•	 Zeit ist Geld. – Kann den Wert der 
Zeit bezeichnen und auch, dass ich 
mir um Geld, jede Dienstleistung 
kaufen kann.

•	 Geld allein macht nicht glücklich. – 
Die rühmliche Ausnahme. Oh weise 
Erkenntnis!

•	 Geld ist nicht alles, aber ohne Geld 
ist alles nichts. – Das würde bedeuten, 
dass ohne Geld kein Glück möglich 
ist. Wollen wir unser Glück wirklich 
vom Vorhandensein des Geldes ab-
hängig machen?

•	 Geld stinkt nicht. – Es ist egal, womit 
du dein Geld verdienst. Wenn die 
Bezahlung gut genug ist, wird jede 
Arbeit erledigt.

•	 Sonder Geld ist besser, als sonder 
Freund. – Der Wert der Freundschaft 
ist Gott sei Dank immer noch höher.

•	 Alt Geld, macht neuen Adel. – Alles 
ist käuflich – auch Titel.

•	 Am Gelde hängt, zum Gelde drängt 
doch alles. – Jeder möchte gerne 
Geld haben.

•	 DerGeiz wächst mit dem Gelde. – 
Hier wieder mehrere Bedeutungen: 
Viel Geld macht vorsichtig. Nur wer 
sein Geld zusammenhält wird reich. 
Wer Geld hat, will es nicht hergeben.

•	 Er hat Geld wie Heu. – Unermessli-
cher und unzählbarer Reichtum.

•	 Geld führt den Krieg. – Man braucht 
Geld, um Krieg zu führen. Kriege um 
des Geldes willen geführt.

Bildquelle: fotolia.de
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•	 Dukaten
•	 Flieder
•	 Flocken
•	 Gerstel
•	 Heu
•	 Pulver
•	 Rubel

Auch hier gibt es noch eine Menge anderer 
Ausdrücke. Doch der – für diesen Artikel 
wichtigste kommt erst. Dann sagte meine 
Freundin Klara:

    „Die Marie ist weiblich.“

Der Satz hat mich bis ins Mark getroffen. 
So sehr, dass sich mein Gehirn anfäng-
lich gewehrt hat, ihn so zu verstehen, wie 
sie es beabsichtigt hatte. Ich sah sie an: 
„Wie? Die Marie ist weiblich. Na klar ist 
die weiblich.“ Bis mir auf einmal aufging, 
dass sie einen anderen Ausdruck für Geld 
hingeworfen hatte.

Und schon setzte sie nach: „Die Marie ist 
weiblich und wurde jahrhundertelang vom 
männlichen Finanzsystem missbraucht.“

Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber 
mich hat dieser Satz tief berührt. Er hat 
etwas in mir zum Schwingen gebracht und 
ich weiß, dass viele meiner Klientinnen 
ähnlich denken.

Das Tabu

Damit sind wir schon bei einer der nächs-
ten Quellen weiblicher Glaubenssätze. Vor 
allem Frauen im Dienstleistungsbereich 
stehen immer noch vor einer Herausfor-
derung, wenn sie ihr Honorar nennen 
sollen. Schließlich haben sie keine tangible 
Ware anzubieten. Und somit schwebt im 
Hinterkopf oft der Gedanke, dass sie sich 
selbst verkaufen. – Damit stoßen sie auf ein 
großes Tabu. Denn sich selbst zu verkaufen 
… Das ist einerseits sehr großes und tief 
wirkendes Tabu, andererseits ein weiterer 
Beweis der Ausbeutung der Frauen.

Jetzt wirst du vielleicht sagen: „Mit mir hat 
das alles nichts zu tun. Das sind über-
kommene Bilder, mit denen ich mich nicht 
identifizieren kann.“

Das mag sein. Viele Frauen können sich 
damit nicht identifizieren, leben selbstän-
dig und wissen, was ihre Arbeitsleistung 

Internationale Sprichwörter

•	 Als ich noch Geld hatte, nannte mich 
jeder Bruder. (polnisches Sprichwort) 
– deutsches Pendant: Geld macht 
Freunde.

•	 Wer alles bloß des Geldes wegen tut, 
wird bald des Geldes wegen alles 
tun. (aus Italien) – Geld verdirbt den 
Charakter.

Zitate

•	 Man muss Geld ausgeben, um Geld 
zu verdienen. (Plautus) – Da ist was 
dran. Oft ist eine gewisse Risikobereit-
schaft nötig, um Gewinn zu machen.

•	 Wenn es um Geld geht, hat jeder die 
gleiche Religion. (Voltaire) – Jaja, der 
Tanz um das goldene Kalb.

Diese Sammlung erhebt bei weitem keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe 
noch viel mehr gefunden, aber das würde 
den Rahmen sprengen.
Den meisten dieser Sprüche ist gemeinsam, 
dass Geld schwer zu verdienen und noch 
schwerer zusammenzuhalten ist und viele 
davon implizieren, dass Geld den Charak-
ter verdirbt.

Das zeigt schon, welche Glaubenssätze mit 
diesem Thema verknüpft sind. Dabei liegt 
es doch in unserem Ermessen, was wir mit 
unserem Geld tun, wie wir es anlegen und 
wofür wir es ausgeben.
Bezeichnungen für Geld

Im Zuge unseres Gespräches sind wir aber 
auch noch einer anderen Sache nachge-
gangen; den Bezeichnungen für Geld.

•	 Bares
•	 Knete
•	 Zaster
•	 Knödel
•	 Kies
•	 Kohle
•	 Kröten
•	 Mäuse
•	 Moneten
•	 Moos
•	 Peseten
•	 Piepen
•	 Scheine
•	 Pinkepinke
•	 Batzen
•	 Blech

wert ist. Und doch verdienen sie nie das, 
was sie wert sind. (Womit wir wieder beim 
ver-dienen wären.) Sie machen nicht den 
Gewinn, der ihnen zusteht.

Zeit für Veränderung?

Vielleicht ist es an der Zeit, der Wirtschaft 
einen weiblichen Stempel aufzudrücken 
und weibliche Werte mit dem Gewinn zu 
vereinbaren. Warum darf der Zufluss von 
Geld nicht mit der Leichtigkeit gehen, mit 
der wir Frauen es schaffen für unsere Fami-
lien ein liebevolles zu Hause zu gestalten?

Vielleicht ist es an der Zeit sich in Erinne-
rung zu rufen: „Die Marie ist weiblich!“ 
–  und sie zu unserer Verbündeteten zu 
machen.
Wir Frauen sind es gewohnt, etwas zu 
machen. Machen wir doch Geld, wie die 
Italiener
Wir lieben es zu gewinnen. Gewinnen wir 
Geld, wie die Franzosen und Spanier.
Wir wissen, wie man Dinge nährt und 
ihnen beim Wachsen zusieht. Ernten wir 
doch unser Geld, wie die Engländer.
Wir Frauen lieben Leichtigkeit. Warum las-
sen wir uns nicht auch das Geld zufliegen, 
wie die Serben.

Wir müssen dem Geld nicht dienen und es 
nicht verdienen. Lassen wir doch zu, dass 
es uns dient und wir es sinnvoll verwenden.

Möglicherweise ist es auch Zeit für neue 
Sprichwörter zum Thema Geld? Was 
meinst du?

ILSE MARIA LECHNER
entfaltungsparadies.at
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SCHLUSS MIT DEM GENDER GAP

unterschiedlichste Faktoren begründet 
sind: Frauen wählen häufiger als Männer 
Berufe, die schlechter bezahlt sind. Frauen 
haben öfter als Männer familienbedingte 
Unterbrechungen in ihrem Berufsleben. 
Frauen arbeiten zu Gunsten von Kindern 
oder pflegebedürftigen Familienmitgliedern 
in Teilzeitmodellen. Natürlich, die Zeiten 
ändern sich. Männer übernehmen zu 
Hause zunehmend Verantwortung. Frauen 
gelangen häufiger in Führungsrollen. Aber 
die Statistiken können diese Trends noch 
nicht abbilden.

Ich bin überzeugt: Frauen können das 
gleiche Gehalt erzielen! Trauen Sie sich, 
Ihren Gehaltswunsch klar zu begründen 
und zu vertreten. Achten Sie aber auch 
darauf, was Ihnen sonst noch wichtig ist. 
Finden Sie ein Umfeld, das gut zu Ihnen 
passt. Und wenn Sie lieber für eine Non-
Profit-Organisation arbeiten, die Idylle 
im Spreewald nicht verlassen möchten, 
kleine Unternehmen lieben oder ein Fan 
von kreativer Arbeit sind, dann blicken Sie 
bitte nicht neidisch auf Ihre ehemaligen 
Kommilitonen.

Damit Sie Ihr Gehalt selbstbewusst ver-
handeln können, müssen Sie es realistisch 
bestimmen können. Auf die Faktoren, die 
Ihre Verhandlungsmacht bestimmen, sollten 
Sie sich gut vorbereiten.

Wer umworben werden will, muss 
sich rar machen

Angebot und Nachfrage bestimmen den 
Preis – auch bei Gehältern. Wer Wert auf 
ein hohes Einkommen legt, muss schon 
früh die Weichen stellen: Spezialisten in 
Engineering und Informatik, Naturwissen-
schaftler, deren Ausbildung einen starken 
Bezug zu aktuellen Forschungs- und 

Bestimmen Sie Ihren Marktwert, 
verhandeln Sie gut und bitte: Kein 
Neid!

„Der Equal Pay Day ist der internationale 
Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen 
Männern und Frauen; er macht auf den 
bestehenden Gender Wage Gap aufmerk-
sam […]. Der Aktionstag in Deutschland 
markiert symbolisch die Lohnlücke zwi-
schen Männern und Frauen in Arbeitszeit.“ 
(Wikipedia)

Der durchschnittliche Gehaltsunterschied 
zwischen den Geschlechtern soll aktuell bei 
rund 22 Prozent liegen – fast einem Viertel. 
Wahnsinn!

Echt jetzt? Werden Frauen pauschal 
benachteiligt?

Ich habe die aktuellen Gehaltsanalysen 
von PersonalMarkt geprüft, die wir bei der 
Gehaltsberatung in Bewerbungsprozessen 
verwenden. In den Fachgebieten Vertrieb 
und Informationstechnologie, auf die wir 
uns spezialisiert haben, fällt die Lücke zwar 
nicht so groß aus, aber sie ist vorhanden. 
Im Key Account Management liegt der 
„Gender Pay Gap“ zum Beispiel bei knapp 
über 15 Prozent. In der Softwareentwick-
lung, einem klaren Kandidatenmarkt, 
schrumpft er auf rund vier Prozent. Männ-
liche IT-Berater wiederum erzielen um ca. 
zehn Prozent höhere Gehälter.

Wie sind diese Unterschiede zu 
begründen? Ist es wirklich so, dass 
Frauen per se benachteiligt sind?

Meine Damen, auch, wenn Sie das 
vielleicht nicht gerne hören, ich behaup-
te: Nein. Vielmehr denke ich, dass die 
Unterschiede in der Vergütung durch 

Entwicklungsthemen in der Wirtschaft hat, 
Experten im Finanzumfeld, z.B. Wirtschafts-
prüfer und nicht zuletzt flexible und reise-
willige Berater und Verkäufer sind gesucht.

Diese Fachrichtungen sprechen Sie nicht 
an? Sie wollen nicht aus dem Koffer 
leben? Okay! Halten Sie es gerne mit dem 
Motto „Mach, was Du liebst und Du musst 
nie wieder arbeiten!“. Aber rechnen Sie 
bitte nicht mit einem Spitzengehalt, wenn 
das, was Sie gerne tun, am Arbeitsmarkt 
nicht gesucht ist.

Big is beautiful

Große Unternehmen zahlen mehr. So kann 
ein 35-jähriger Softwareentwickler ohne 
Führungsfunktion in einem Unternehmen 
mit ca. 1.000 Mitarbeitern mit 14 Prozent 
mehr Bruttogehalt rechnen als der Kollege 
in der kleinen 30-Mitarbeiter-Firma. Wer 
ein agileres Umfeld zu schätzen weiß 
oder schlicht nicht den Lebenslauf für die 
großen Player mitbringt, muss damit leben, 
dass er wahrscheinlich weniger verdient.

Bildungsabschlüsse – Die Investiti-
on entscheidet über die Rendite

Berufsausbildung oder Promotion – na-
türlich hängt die Höhe des Gehalts vom 
Bildungsabschluss ab, auch wenn Sie 
meinen, dass Sie mit Ihrem Bachelor ge-
nau das gleiche tun, wie die Frau Doktor 
am Schreibtisch gegenüber. Je länger Sie 
im Job sind, desto weiter öffnet sich diese 
Schere. Wenn Sie also finanziell nicht 
weiterkommen, kann ein berufsbeglei-
tendes Studium die Lösung sein. Je mehr 
Sie in Ihre Ausbildung investierten, desto 
höhere Erwartungen dürfen Sie auch an 
die Bildungsrendite haben.

Bildquelle: fotolia.de
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Der Alte Hase – Erfahrung zahlt 
sich aus

Mehr Erfahrung bedeutet mehr Gehalt. 
In Tarifverträgen wird diese standardisiert 
durch eine Eingruppierung in eine höhere 
Entgelt-Stufe berücksichtigt. Im Wettbewerb 
um gesuchte Mitarbeiter müssen Unterneh-
men, die keinem Ta-
rifvertrag unterliegen, 
nachziehen. Und be-
stimmt entwickeln Sie 
sich mit zunehmender 
Erfahrung weiter und 
übernehmen neue 
Aufgaben und mehr 
Verantwortung? Das 
bedeutet, dass Ihre 
Arbeit auch mehr 
Wert ist für Ihr Unter-
nehmen. Das sollten 
Sie sich bezahlen 
lassen.

Die Branche 
beeinflusst das 
Gehalt maßgeb-
lich

Wenn Sie sich ein 
überdurchschnitt-
liches Honorar 
sichern möchten, 
wählen Sie besonders 
erfolg- und ertrag-
reiche Branchen. 
Unternehmen, die gute Gewinne erzielen, 
können ihre Mitarbeiter auch überdurch-
schnittlich entlohnen. So zeigt sich seit 
Jahren das gleiche Bild: Unternehmen der 
Branchen Elektrotechnik, Fahrzeugbau, 
Maschinenbau, Finanzwesen, Pharma und 
Konsumgüter führen das Ranking an. Hinzu 
kommen Firmen, die komplexe Hochtech-
nologie vertreiben oder über starke Marken 
verfügen. Schlusslichter sind fast immer der 

Öffentliche Dienst, gemeinnützige Orga-
nisationen, Tourismus, Medien und der 
Handel.
Entscheidend ist die Lage

Unterschätzen Sie keinesfalls die Bedeu-
tung des Standorts. Es ist auch völlig egal, 
ob Sie es gerecht finden, dass ein iPhone-

Software-Entwickler für die gleiche Arbeit 
in einem kleinen Ort in Sachsen weniger 
verdient als in Düsseldorf. Der Regional-
faktor ist unstrittig. Unternehmen mit Sitz in 
Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen zahlen besonders gut. 
Auf den hinteren Rängen finden sich regel-
mäßig die sechs ostdeutschen Bundeslän-
der sowie Bremen und Schleswig-Holstein. 
In den großen Städten und dem Speckgür-

tel rundherum sind die Verdienstmöglich-
keiten höher als in ländlichen Regionen. 
Wenn Sie also von München zurück in die 
Heimat wollen, werden Sie keinen Gehalts-
sprung machen. Und wenn Sie sich bewer-
ben, macht es einen Unterschied, ob Ihr 
Arbeitgeber seinen Sitz in Berlin hat oder 
sich 60 km nordöstlich in einem kleinen 

Dorf befindet. Wel-
ches Gehalt sich für 
Sie rechnet, müssen 
Sie selbst kalkulie-
ren: Natürlich sind 
höhere Lebenshal-
tungskosten oder der 
Arbeitsweg wichtige 
Faktoren.

DAS Durch-
schnittsgehalt 
gibt es nicht

Sie sehen: DAS 
Durchschnittsgehalt 
existiert nicht. Wer 
seine Verdienstmög-
lichkeiten realistisch 
einschätzen möchte, 
muss differenzieren 
und die verschiede-
nen Einflussgrößen 
berücksichtigen. 
Bereiten Sie sich vor, 
nutzen Sie Gehalts-
studien, wie die 
von PersonalMarkt. 

Bleiben Sie selbstbewusst, aber auch 
selbstkritisch. Bei vergleichbaren Bedingun-
gen sollte es Ihnen gelingen, genauso gut 
zu verdienen, wie Ihre Kollegen.
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WEIBLICH, ALT UND ARM

Laut Statistischem Bundesamt reduzieren 
viele Frauen ihre Wochenarbeitszeit sogar 
schon dann um fünf Stunden, wenn sie mit 
ihrem Partner zusammen ziehen, obwohl 
noch kein Kind da ist.

Warum machen Frauen das? Und 
warum machen Männer so etwas 
nicht? Weil es immer so war?

Das kann heute nicht mehr gelten, denn 
mittlerweile wird jede dritte Ehe geschie-
den, in Großstädten ist es jede zweite. Und 
nach dem seit 2008 geltenden Unterhalts-
recht gibt es nach einer Scheidung keine 
lebenslangen Unterhaltszahlungen mehr. 
Unterhalt wird allenfalls dann gezahlt, 
wenn ein oder mehrere Kinder unter drei 
Jahren zu versorgen sind.

Höchste Zeit also, sich von alten 
Rollenbildern zu trennen.

Denn es geht nicht, dass gemeinsame 
Lebensentscheidungen langfristig zu Lasten 
der Frau gehen. Deshalb liebe Frauen:

•	 teilen Sie je zur Hälfte die Elternzeit 
mit dem Partner und arbeiten Sie 
anschließend beide Teilzeit, wie es das 
Elterngeld Plus und die von Famili-

Weiblich, alt und arm - das ist auf jeden 
Fall ein Faktor zu viel, meint einmal Alice 
Schwarzer. Und da hat sie mit Sicherheit 
recht.

Dass Frauenrenten immer noch nur etwa 
die Hälfte der Männerrenten ausmachen, 
dass viele Frauen deshalb im Alter Grund-
sicherung beantragen müssen oder mit 
ihrer Rente nur knapp darüber liegen, das 
ist die harte Realität.

Aber Altersarmut von Frauen ist kein 
Naturgesetz, sondern ein jahrzehntelanges 
Zusammenwirken von diskriminierenden 
Faktoren wie der Lohnungleichheit oder fal-
scher staatlicher Familiensubventionierung, 
die den Ausstieg von Frauen aus dem Beruf 
belohnt, vor allem, wenn sie verheiratet 
sind.

Es liegt aber auch an der Blauäugigkeit 
vieler Frauen, die auf ein Familienmodell 
vertrauen, das so schon lange nicht mehr 
funktioniert.

Es sind doch immer die Frauen, die wegen 
eines Kindes aus dem Beruf aussteigen um 
dann nach vielen Jahren als Minijobberin 
oder Teilzeitangestellte mit geringer Stun-
denzahl wieder aufzutauchen.

enministerin Schwesig vorgesehene 
Familienarbeitszeit vorsieht. Um dann 
allmählich in einen Vollzeitjob zu 
wechseln. 

•	 arbeiten Sie nicht in einem Minijob, 
auch wenn das zunächst einmal sehr 
bequem ist. Auf Dauer sind Minijobs 
hochriskant, denn Sie laufen Gefahr, 
Ihre beruflichen Qualifikationen zu 
verlieren. 

•	 Halten Sie die Vereinbarungen in 
einem Ehevertrag fest, wenn Sie nicht 
verheiratet sind in einem Partner-
schaftsvertrag.

Das alles birgt Konfliktstoff in einer Part-
nerschaft. Es hilft aber nichts, dem aus 
dem Weg zu gehen, sonst werden Sie Ihre 
Interessen nicht durchsetzen können.

Denken Sie daran: Wer heute den Kopf in 
den Sand steckt, knirscht morgen mit den 
Zähnen.

Bildquelle: fotolia.de

HELMA SICK
frau-und-geld.com

Der Text ist ein Ausschnitt aus dem Buch „Ein Mann 
ist keine Altersvorsorge“ von Helma Sick und Renate 
Schmidt
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FRAUEN UND GELD

Frauen kann ich dagegen aus meiner 
persönlichen Erfahrung zusätzlich raten, 
sich femininer zu kleiden als den üblichen 
Business-Hosenanzug. Männliche Entschei-
dungsträger stimmt ein Rock i. A. positiver, 
so dass sie gegenüber – vernünftig be-
gründeten – Forderungen aufgeschlossener 
reagieren.
Davon unabhängig sollte eine Frau bei 
derartigen Gesprächen sparsam mit ihren 
weiblichen Reizen umgehen, um den 
Gesprächspartner nicht in eine eventuell 
unerwünschte Situation zu bringen.
Ich habe in meiner jahrelangen Berufser-
fahrung als IT-Beraterin niemals negative 
Reaktionen durch Männer (durch Frauen 
allerdings schon) erlebt, wenn ich mich mit 
(Mini-)Rock und langen, offenen Haaren 
bei einem Unternehmen vorstellte.
Es ist zwar nur meine persönliche Meinung, 
aber ich bin überzeugt davon, dass Frauen, 
die zu männlich auftreten, bei Männern 
eher auf Ablehnung treffen.

Leider wird es für tatsächlich hochquali-
fizierte Frauen in diesem unserem Lande 
immer schwerer, sich von denjenigen ab-
zugrenzen, die ihre Position nur aufgrund 
spezieller Fördermaßnahmen erhalten ha-
ben, und dabei eventuell besser geeignete 
Männer verdrängt haben.
Das Kriterium sollte nur die persönliche 
Qualifikation und fachliche Kompetenz 
eines Menschen sein, aber nicht das Ge-
schlecht. Wir bewegen uns jedoch immer 
weiter von diesem Ideal weg. Übelste Dis-
kriminierung und Sexismus gegen Männer 
ist der Default.
Andererseits wird es durch völlig übertrie-
bene Elternzeitgesetze den Arbeitgebern 
vermiest, überhaupt Frauen im fortpflan-
zungsfähigen Alter einzustellen. Der 
unvorhersehbare und völlig unplanbare 
längere Ausfall einer Arbeitskraft ist insbe-
sondere bei hochspezialisierten Stellen ein 

Es sollte längst allgemein bekannt sein, 
dass die Einkommenslücke vor allem auf 
kürzeren Arbeitszeiten, Familienpausen 
und geringer dotierten Berufen von Frauen 
beruht. Rechnet man all diese Einflüsse 
heraus, geht der Einkommensunterschied 
zwischen Männern und Frauen für die glei-
che Arbeit im statistischen Rauschen unter.

Gehaltsverhandlungstipps

Es macht sich immer gut, seine Fähigkei-
ten (sofern sie dem Unternehmen zugute 
kommen – private Hobbys sind irrelevant) 
herauszustellen. Hat man in der Vergan-
genheit besondere Leistungen erbracht, 
darf man ruhig darauf hinweisen.
Ein KO-Kriterium ist es, ein höheres Gehalt 
mit einer Begründung, die auf persön-
liche Bedürfnisse abzielt, zu fordern. So 
ist beispielsweise der Wunsch nach einer 
größeren Wohnung oder einer großen 
Urlaubsreise kein Argument. Nur das, was 
für den Arbeitgeber nützlich sein kann, ist 
von Bedeutung.

Bei jedem Gespräch mit dem Vorgesetzten/
Auftraggeber/Kunden ist ein freundlich-
sachlicher Ton angemessen. Ein verbisse-
nes Gesicht oder aggressives Gebaren sind 
unpassend, und werden den Gesprächs-
partner sicher nicht motivieren, eventuelle 
Zugeständnisse zu machen.
Ein nettes Lächeln dagegen – ohne zu 
schleimen oder sich anzubiedern – ist 
oftmals effektiver, funktioniert aber natür-
lich nur, sofern die eigene hohe fachliche 
Kompetenz unstrittig ist.
Es schadet auch nicht, die Bereitschaft zu 
signalisieren, weitere Aufgaben zu über-
nehmen, selbst wenn sie mit Mehrarbeit 
verknüpft sind.

Soweit gelten diese Empfehlungen sowohl 
für Frauen als auch für Männer.

unwägbares Risiko, das zu vermeiden die 
Vernunft gebietet.

Ok, das war jetzt leicht off topic. Ich lass‘ 
es aber trotzdem stehen.

Geld und Finanzen

Tja, gute Anlagetipps hätte ich auch gerne. 
Aber die Zinsen sind derzeit im Keller, den 
Aktienmärkten nicht so recht zu trauen. 
Deutsche börsennotierte Unternehmen 
werden durch Frauenquoten und ähnliche 
Schikane gegängelt. Also diversifiziere ich 
in unterschiedlichsten Anlageformen, und 
hoffe, dass mein Erspartes nicht von der 
Inflation und den Steuern aufgefressen 
wird.

Ein interessanteres Thema ist noch die 
Frage nach dem Wert des Geldes für ein 
zufriedenes und glückliches Leben.
Meines Erachtens reicht ein relativ nied-
riger Geldbetrag, um die notwendigen 
Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn das (regel-
mäßige) Einkommen ausreicht, die Lebens-
haltungskosten zu decken (einschließlich 
Puffer, Urlaub, unvorhergesehene Ausga-
ben, Altersvorsorge, etc.), braucht man gar 
nicht mehr.
Leider ist übertriebenes Anspruchsdenken 
weit verbreitet. Wer dauernd etwas Neues, 
etwas Besseres, etwas Größeres, etwas 
Anderes, will, wird niemals zufrieden sein.
Ich kann nur jedem raten, sich auf die 
eigenen Werte zu besinnen, seine Stär-
ken zu schätzen und seine Schwächen zu 
akzeptieren, anstatt anderen ihr Glück zu 
neiden.
Nur wer mit sich selbst im Reinen ist, kann 
glücklich und zufrieden werden.

Bildquelle: fotolia.de

ANNE NÜHM 
breakpt.wordpress.com



12

women&work • www.womenandwork.de

GEHALTSSTEIGERUNG NACH JOBWECHSEL

Ihr heutiges Jahresgehalt beträgt 60.000,- 
EUR fix + 10% Bonus, d.h. das Jahres-
zielgehalt liegt bei 66.000,- EUR. Im 
potenziellen neuen Unternehmen beträgt 
das fixe Jahresgehalt 63.000,- EUR + 15% 
Bonus, d.h. 63.000,- EUR + 9.450,- EUR 
= 72.450,- EUR Jahreszielgehalt.

Klingt ganz gut, aber: im alten Unterneh-
men werden 12 Monatsgehälter gezahlt, 
im neuen Unternehmen 13 Monatsgehäl-
ter. Folge: das bisherige Monatsgehalt lag 
bei 5.000 EUR, das neue Monatsgehalt 
liegt bei 4.846,15 EUR.

Auch wenn das fixe Jahresgehalt und der 
Bonus höher sind als vorher: nach einem 
Wechsel monatlich weniger Geld auf dem 
Konto zu haben, ist für viele Menschen ein 
Faktor, der psychologisch runterzieht! Und 
das können Sie vermeiden!

Achtung: es geht hier nicht darum in einem 
Bewerbungsgespräch alles auf den Cent 
vorzurechnen. Im Gegenteil – das sollten 
Sie nicht tun. Im Gespräch reichen ca. 
Angaben aus. Für sich selbst sollten Sie 
jedoch die genauen Zahlen kennen!

Deshalb: Machen Sie sich klar, wo Sie ge-
nau stehen und wo Sie genau hin wollen. 
Denn nur dann kommen Sie auch dort an, 
wo Sie hin wollen. Sie steigen auch nicht 
in einen Zug und sagen, „ach schauen 
wir mal“ und wundern sich dann, dass Sie 
irgendwo angekommen sind, wo Sie gar 
nicht sein wollten.

2 Realistische Erwartung

Wenn Sie absolut keine Ahnung haben, 
ob Ihre Vorstellung realistisch ist: recher-
chieren Sie! Das Web bietet viele Portale, 
die nach Berufen, Berufsgruppen, Regi-
onen usw. geclustert sind. Sprechen Sie 

Frauen und Gehalt ist und bleibt ein Dauer-
Thema. Der Wechsel des Arbeitsplatzes 
bietet de facto die beste Möglichkeit, um 
sich nicht nur persönlich, sondern auch 
gehaltlich weiter zu entwickeln. Als Perso-
nalberaterIn erlebe ich allerdings immer 
wieder, wie Frauen ihre Schwierigkeiten 
damit haben, überhaupt eine Gehaltsvor-
stellung in Worte zu fassen und diese dann 
auch einzufordern.

Typische Situationen aus der Praxis

1 Frauen, Gehalt und die persönliche 
Vorbereitung

Vorbereitung bedeutet nicht nur, Informati-
onen über den neuen Arbeitgeber und die 
Aufgabe zu sammeln, sondern es bedeu-
tet auch eine klare Vorstellung davon zu 
haben, wie die persönliche Gehaltsvorstel-
lung aussieht.

Die Aussage „Ich möchte mich verbessern“ 
ist keine Vorbereitung! Auch die Aussa-
ge „Ich habe derzeit so um die 55 oder 
60.000,- EUR, so genau weiss ich das 
nicht“ ist keine Vorbereitung.

Nehmen Sie Ihr derzeitiges Gehalt unter 
die Lupe! Zwar wird in Bewerbungsgesprä-
chen oft über das Jahresgehalt gespro-
chen, dennoch sollten Sie genau wissen, 
wie sich Ihr derzeitiges Gehalt zusammen-
setzt, d.h.: Wie hoch ist das fixe Jahres-
gehalt bei wie vielen Monatsgehältern? 
Wie sieht der Bonus aus und wie wird er 
berechnet? Gibt es ein Auto? Usw.

Machen Sie sich mit den genauen Daten 
vertraut, denn erschreckenderweise müssen 
so einige Frauen bei diesem Thema erst 
einmal in den Arbeitsvertrag schauen.

Nehmen wir ein einfaches Zahlen-Beispiel:

mit Freunden in ähnlichen Berufsfeldern. 
Fallen Sie nicht direkt mit der Tür ins Haus, 
aber fragen Sie konkret und verschaffen 
Sie sich einen Überblick.

Das sollten Sie aber nur machen, wenn 
Sie wirklich keine Ahnung haben! Horchen 
Sie am besten in sich hinein und wenn Sie 
ehrlich zu sich selbst sind, werden Sie die 
Antwort dort finden. Als Bestätigungsfeed-
back einen Anker in Statistiken zu suchen, 
verleitet nur dazu, diese als Argumentation 
in einem Gespräch zu missbrauchen – und 
das ist nicht überzeugend.

3 Frauen und Gehalts-Argumentation – 
Wie scharf ist Ihr Profil?

Viele Frauen verfügen über tolle Kompe-
tenzen, haben eine ausgezeichnete Ausbil-
dung und dennoch: „Ich hör’s und seh’s 
sehr wohl, allein mir fehlt der Glaube.“ 
Immer wieder stelle ich fest, wie Frauen 
ihre eigenen Fähigkeiten nicht wertschät-
zen bzw. „unter Wert schätzen“.

Tipp: Stellen Sie sich selbst einmal folgen-
de Frage: „wenn ich Mitarbeiterin bei mir 
selbst wäre, warum sollte ich mir dieses 
Gehalt zahlen?

Ich bin mir sicher, dass Ihnen darauf so 
einige Adjektive und Gründe einfallen. 
Listen Sie alle auf: zuverlässig, engagiert, 
zielorientiert …..

Anschließend nehmen Sie jedes einzelne 
Wort und untermauern es mit 3 aussa-
gekräftigen detaillierten Beispielen pro 
Eigenschaft! Wichtig: zuverlässig sein heißt 
nicht, pünktlich um 8 Uhr am Schreibtisch 
zu sitzen, sondern das heisst, dass Sie ver-
antwortungsvolle Themen anpacken und 
Probleme zuverlässig lösen! Nehmen Sie 
richtig konkrete Beispiele: Projekte, bei de-
nen Sie die Verantwortung hatten; Kunden, 

Bildquelle: fotolia.de
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die Sie überzeugt haben; Schwierigkeiten, 
die Sie gelöst haben usw.

Führen Sie sich Ihren Wert vor Augen!

Wenn Sie diese Beispiele vor sich haben, 
dann haben Sie:

1. gute Gründe, die Sie auch nach au-
ßen kommunizieren können

2. gute Gründe, dass Sie auch selbst 
daran glauben, dass Sie das Gehalt 
Wert sind!

4 Selektive Negativwahrnehmung

Was ist das denn? Das ist die Art, wie 
leider viele Frauen Stellenanzeigen und 
Anforderungsprofile lesen. Eine Stellenan-
zeige gibt einen Rahmen über eine Aufga-
benstellung. Eine Stellenanzeige ist keine 
Punkt-für-Punkt-Checkliste, die es einzeln 
abzuhaken gilt!

Frauen lesen Stellenanzeigen sehr gründ-
lich! Dann entdecken sie zwei Punkte, die 
sie vermeintlich nicht können oder bei de-
nen sie sich unsicher fühlen. Das Ergebnis: 
entweder sie bewerben sich gar nicht oder 
aber sie nutzen diese beiden Punkte als 
eine Art Selbstdemontage: ein Argument, 
warum die angestrebte Gehaltsverbesse-

rung nicht realisierbar ist. Ernsthaft: wenn 
Sie alles von einem Profil bereits können, 
warum wollen Sie den Job dann machen?

Nutzen Sie das vermeintliche „Nicht-Wis-
sen“ in der Argumentation beim Gehalt:

•	 führen Sie auf, was Sie alles mitbrin-
gen an Skills, Erfahrung, Kontakten

UND

•	 führen Sie auf, dass Sie sich sehr gut 
auf neue Themen einlassen können, 
und dass Sie es sehr spannend finden, 
sich gerade in diese geforderten neu-
en Skills einzuarbeiten

Das sollten Sie nur machen, wenn Sie sich 
auch wirklich für diese speziellen Themen 
interessieren.

Die Bereitschaft, sich auf Neues einzulas-
sen und hinzuzulernen, ist ein Asset! Und 
zwar auch ein monetäres!

5 Übernehmen Sie Risiken

Wenn Sie wirklich mehr Gehalt wollen, 
dann formulieren Sie es klar und seien Sie 
mutig! Geben Sie sich einen Ruck! Lassen 
Sie sich nicht durch potenzielle Gegen-
argumente aus der Ruhe bringen (Bsp.: 

fehlender Skill, Sprengen des Abteilungs-
gefüges). Vertreten Sie Ihren Wert und 
behalten Sie die Ruhe! Wenn Sie wissen, 
dass Sie über Drive verfügen, Ihre Arbeit 
Ihnen Spass macht und Sie nach vorne 
kommen wollen, dann tun Sie es. Sie 
können in diesem Prozess nur dazu lernen 
und gewinnen.

Ein letzter nüchterner Tip: machen Sie sich 
klar, dass es sich um einen Tausch handelt: 
Wert A gegen Wert B. Sie bieten einen 
Wert in Form von Skills, Erfahrung, Enga-
gement und Drive. Der Arbeitgeber bietet 
einen Wert in Form von Gehalt (und mehr).

Die Firma L’Oreal hat einmal den welt-
bekannten Satz geprägt: „Weil ich es mir 
wert bin!“ Noch besser ist das englische 
Original: „Because I’m worth it!“

Nehmen Sie diesen Satz als Gedankenstüt-
ze für Ihr nächstes Gehaltsgespräch (egal 
ob intern oder in einem externen Vorstel-
lungsgespräch): „Because I’m worth it!“

Wie sind Ihre Erfahrungen? Was Ihr Wert?
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DER KÜRZESTE WEG NACH ROM...

fühle besetzt sind als Männer, wenn es ums 
Geld geht. Dies hat fatale Folgen auf den 
Geldfluss.

Scham ist emotional und finanziell 
teuer

Scham fühlt sich nicht gut an. Sie verhin-
dert die eigene Entfaltung. Sie unterwan-
dert den eigenen gesunden, selbstbewuss-
ten, strahlenden Selbstwert. Sie hält klein. 
Dadurch verkauft sie ‚sich‘, also auch die 
eigene Leistung kleiner, als sie in Wahrheit 
ist. Scham stellt das eigene Licht unter den 
Scheffel. Dass sich damit nicht das beste 
Gehalt verdienen lässt, ist nahe liegend. 
Das eigene gesunde Selbstwertgefühl zu 
stärken, ist somit unabdingbar.

Doch es gibt daneben eine sehr hilfrei-
che Kraft und Energie, über die jede Frau 
verfügt und die sehr kraftvoll wirkt. Gerade, 
wenn es darum geht, sich für das einzu-
setzen, was man wirklich will. Oft ist diese 
Energie bei Frauen unterbunden, weil ‚Wut‘ 
einem Mädchen nicht so gut steht und es 
sich nicht schickt, wütend zu sein. So schä-
men sich viele Frauen sogar für ihre Wut. 
Auch wenn sie das irgendwann schon gar 
nicht mehr fühlen, weil sie die Wut viel zu 
schnell in sich reingefressen haben. Dabei 
steckt darin die ganze geballte Lebenskraft 
und Energie, der Tatendrang, die Begeis-
terung, das ganze eigene Feuer. Und sehr 
viel Klarheit.

Denn Wut entsteht ja nur, wenn uns etwas 
gegen den Strich geht oder nicht schmeckt. 
Und das ist gut so.

Aus Wut mach‘ Mut!

Anstatt dieses Gefühl teuer in sich hinein-
zufressen, ist es hilfreich dieses ernst zu 
nehmen, zu fühlen und zuzuhören, was 

Der Equal Pay Day (#EPD) ist der inter-
nationale Aktionstag für Entgeltgleichheit 
zwischen Männern und Frauen. Er markiert 
symbolisch die durchschnittliche Lohnlücke 
von 22 % und fällt auf den 19. März 2016. 
Kein Grund zum Feiern. Jedoch Grund ge-
nug, um wirklich etwas zu tun. Angefangen 
bei sich selbst.

Viele Wege führen bekanntlich 
nach Rom. Doch der direkteste ist…

Vorab sollte man dazu wissen:

1. Geld zählt zu den emotionalsten 
Themen. 
Geld ist in Beziehungen häufigster 
Streitfaktor. Auch Kriege drehten sich 
von jeher um Geld.

2. Geld ist neben Sex und Tod eines der 
drei größten Tabus – immer noch. 
Vor allem, wenn es um Ehrlichkeit geht 
und nicht nur um das Beweisen der 
eigenen Leistungsfähigkeit.

3. Der Mensch handelt auch bei Geld 
nicht rational. 
Ganz einfach, weil der Mensch ein 
emotionales Wesen ist.

Dies könnte Frau zu Gute kommen, wenn 
sie es denn wüsste und zu nutzen wüsste. 
Statt dessen sind ihr Gefühle – gerade im 
Umgang mit Geld – peinlich.
Dabei haben Gefühle (wie Scham, Angst 
oder Wut – genauso wie die jeweilige Kehr-
seite an Selbstbewusstsein, Vertrauen und 
Begeisterung) maßgeblichen Einfluss auf 
den eigenen Umgang mit Geld. Für uns 
alle, Männer wie Frauen.

Doch aus meiner täglichen Praxis mit Frau-
en nach nunmehr fast 15 Jahren in diesem 
Spezialgebiet „Geld und Beziehung“, kann 
ich (muss ich leider) sagen, dass Frauen in 
wesentlich höherem Maße durch Schamge-

gehört werden will. Oft spüren Frauen sehr 
wohl, dass etwas ungerecht ist – auch bei 
der eigenen Bezahlung. Doch sie nehmen 
dieses Gefühl und damit sich selbst nicht 
ernst. Und das ist bei allem Verständnis für 
entsprechende Erziehung und Erfahrungen: 
Schambesetzt und feige.

Deshalb ist der Zugang zur eigenen Klar-
heit in der Wut so essentiell und wertvoll, 
um wieder zu erlernen, aus dieser tiefen 
inneren Klarheit und Überzeugung zu han-
deln, statt klein beizugeben. Je klarer die 
eigene Überzeugung da ist, umso klarer 
ist der Durchsetzungswille und die Energie 
überzeugend aufzutreten.

Natürlich gäbe es aus meiner Perspektive 
als Geldcoach viele weitere Tipps, was 
Frau tun kann, um zu bekommen, was sie 
will. Doch die üblichen Tipps kennst Du ja 
längst (keine Floskeln, keine Weichspühler 
wie ‚eigentlich‘, ‚vielleicht‘, Wert hervorhe-
ben usw.). Auch meine Blogbeiträge liefern 
regelmäßig Inspiration. Darauf, wie wir 
uns gegenseitig unterstützen können, gehe 
ich in einem der nächsten Beiträge ein. 
Damit wir uns endlich dieses Schamgefühl 
nehmen, sobald es darum geht, die eigene 
Leistung als das zu verkaufen, was sie ist: 
wertvoll!!!

In jedem Falle zählt auf individueller Ebene 
eine gut aufgeräumte, positive Beziehung 
zu Geld unabdingbar dazu (bei Interesse 
daran, bietet der Geld-Survival-Guide 
den idealen Einstieg für alle, die sich kein 
persönliches Coaching leisten wollen und 
Spaß daran haben, sich selbst weiterzu-
entwickeln). Denn solange innere erfolgs-
vermeidende Gedanken und Gefühle 
regieren, wird immer weniger wachsen, als 
ansonsten bei positiver Einstellung und in-
nerer Ausrichtung zwangsläufig der Fall ist.

Bildquelle: fotolia.de
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Frauen sind geborene 
Geldheldinnen

Geld als Tauschmittel in Beziehungen ist 
immer ein Beziehungsthema. Und

•	 Frauen sind von Natur aus gute Bezie-
hungsmanagerinnen.

•	 Auch verfügen Frauen über eine hohe 
emotionale Kompetenz.

•	 Erwiesenermaßen schneiden sie bei 
Geldanlagen besser ab, als Männer.

Es gibt also nicht nur keinen Grund, sich 
als Frau bei Geld zurück zu nehmen, son-
dern ganz im Gegenteil:
Frauen sollten sich ihrer natürlichen Qua-
litäten und Kompetenz mit Geld bewusst 
werden, um ab jetzt viel mehr Einfluss mit 

Geld nehmen zu können. Gleiche Bezah-
lung ist dafür eine Grundvoraussetzung.

Und damit zu dem kürzesten, 
womöglich ungewöhnlichsten Weg 
nach Rom….

Ein direkt wirksamer Weg, um schneller 
das zu bekommen, was Frau will, ist aus 
meiner langjährigen Erfahrung die Ent-
deckung der eigenen Wut: Das Erkennen 
der eigenen Grenzen, Wünsche, Werte, 
Bedürfnisse und Bedingungen.

Frei nach dem Prinzip ‚Gefahr erkannt, 
gefahr gebannt‘ verhilft eine erkannte 
Wut zu mehr Mut und wertvoller Durchset-
zungskraft.

Aus dieser inneren Klarheit lässt sich
1. entspannt, entschlossener Klartext 
sprechen,
2. überzeugt Bedingungen stellen und
3. spürbar zu dem stehen, was man wirk-
lich will und wert ist,
so dass auch der andere diese Überzeu-
gung, Klarheit und Wahrheit anerkennt.

In diesem Sinne

Sei Dir Deiner Macht bewusst!
Hab‘ Mut, Deine Klarheit und Kraft zu 
leben und Deinen Wert zu zeigen und den 
entsprechenden Gegenwert einzufordern!

WOMEN&WORKWebinare

webinar.womenandwork.de

•	Berufseinstieg
•	Berufsaufstieg
•	Karrierestrategien für Frauen
•	Sommer Academy für Studentinnen

Klick Dich 
schlau!
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EIGENWERBUNG ERWÜNSCHT!

Also: Her mit dem Mut! Rein in die Kraft 
und Größe! Nochmal: Zeig Dich – mit 
allem, was Du bist und kannst. Nur, wenn 
Du Dich zeigst, lebst Du Deine Größe. 

Eigenwerbung erwünscht!

Was mir auffällt: Eigenwerbung scheint 
total verpönt zu sein. Das will keiner.
Ich bin in einigen Gruppen im Internet und 
in den meisten ist der oben fixierte Beitrag: 
Eigenwerbung verboten. (Natürlich mit 
anderen netten Worten, die ich mir jetzt 
spare).
Da frage ich mich, ob selbständige Frauen 
tatsächlich so dreist und penetrant Wer-
bung machen, dass es wirklich nur noch 
eines macht: nerven?!
Mir geht es in meiner Wahrnehmung ge-
nau umgekehrt: Ich kenne extrem wunder-
volle Frauen mit den tollsten Fähigkeiten 
und Angeboten. Ich weiß nur nicht, wo sie 
sich zeigen und wie man sie findet, wenn 
man sie nicht zufällig schon kennt. Wenn 
sie was zu sagen haben, dann ist das 
Werbung für sie, o.k. Doch auch zu Recht 
und auch nur dann, wenn das, was sie 
sagen so gut ist, dass es mindestens einen 
anderen Menschen auf der Welt inspiriert.

Die Stör-mich-nicht-Menthalität 
stört

Warum?
Weil das doch auch wieder ein gestörter 
Spiegel unserer Beziehung zu uns selbst ist.
Die Frauen, die sich ständig von anderen 
gestört fühlen, nähren in sich selbst die 
Angst, dass sie stören könnten. Wenn sie 
denn mal die Klappe aufmachten. Nur 
sicherheitshalber halten sie eben die Klap-
pe, ohne das zu merken. Jede Abwertung 
anderer Frauen (meint sie etwa, sie wäre 
etwas Besseres?) schürt die eigene Angst 
vor der Ablehnung und Abwertung anderer. 

Hiermit will ich Mut machen, zu etwas ganz 
Einfachem, Selbstverständlichen, das wir so
oft vergessen; oder vernachlässigen, weil 
es uns peinlich ist: Uns zu zeigen! Deshalb 
dient dieser Beitrag meiner Vision, den 
Equal Pay Day abzuschaffen und ihn auf-
grund akuter Gleichbezahlung von Mann 
und Frau abkömmlich zu machen.

Rauf auf den Scheffel!

Zeig Dich! Hab den Mut! Egal, was andere 
sagen. Ich will Dich da oben sehen!
Lasse Dich doch bitte nicht von Nörgelna-
sen dieser Welt davon abhalten, denn da-
mit enthältst Du Deinen wertvollen Wert der 
Welt vor. Und konkret allen, die ihn lieben 
würden, wenn sie denn darum wüssten.
Wenn Du es nicht für Dich tust, dann tu 
es also gerne für mich. Ohnehin tust Du 
das für uns alle, für das gesamte weibliche 
Kollektiv. Denn wir haben nachweislich 
und messbar einen unglaublichen Nach-
holbedarf daran; geradezu eine ‚Not‘, die 
uns nun dazu motiviert, in unsere Größe 
zu gehen und unsere Größe zu zeigen und 
dazu zu stehen:
Wir verdienen 22% weniger als Männer in 
gleichen Positionen. Wenn das kein Mut
machendes Argument ist?!
Keine Angst: Bei Selbständigen sieht das 
nicht besser aus. Da wird die verklemmte 
Art, sich zu zeigen, sich selbst zu verkaufen 
und das auch noch wertvoll, täglich aufs 
Neue unterschätzt. Oder durch unnötige 
Minderwertigkeitsgefühle verhagelt.
Nicht umsonst ist statistisch betrachtet ‚Al-
tersarmut weiblich‘. Obwohl Weiblichkeit 
mit Armut rein gar nichts zu tun hat (doch 
das gibt einen weiteren ermutigenden 
Blogbeitrag). Wörtlich genommen zeigt 
sich jedoch genau darin das Problem:

Wir sind arm an Mut!

Das hemmt enorm. 
Und gehemmt verdienen Frauen weiter-
hin weniger, in der Hoffnung auf höhere 
Bezahlung durch einen edlen Chef oder 
Auftraggeber, der von alleine auf die Idee 
kommt ihren viel höheren Wert zu erken-
nen und freiwillig mehr zu zahlen…

Die Hoffnung stirbt nicht immer 
zuletzt

Manchmal ist sie schon tot. So wie die 
Hoffnung, dass sich der Einkommensunter-
schied zwischen Mann und Frau irgendwie 
doch noch von alleine in Luft auflöst. 
Also müssen wir anfangen, selbst mehr zu 
machen, oder?
Es ist natürlich nervend, wenn Menschen 
ohne jedes Feingefühl in reiner Selbstdar-
stellung aufgehen, ohne sich für irgend-
einen anderen zu interessieren. Noch 
nerviger oder bedauerlicher ist es, wenn 
sich dadurch sicherheitshalber alle zurück-
nehmen. Insbesondere Frauen.  
Dabei ist es doch schlichtweg so: Viel 
zu wenige Frauen zeigen sich. In ihrer 
Schönheit, ihrer wahren Kraft, Größe und 
Intelligenz – in ihrem ganzen strahlenden 
Glanz. Und Ja, Frauen vereinen da nun 
mal ganz leicht ganz viel.  
Ich erlebe, dass Frauen immer mehr sind, 
mehr können und mehr zu geben haben, 
als sie vorgeben.
Das ist schade und nicht Glück oder Geld 
bringend.
Für unser gesundes, weibliches Selbst-
bewusstsein ist es wertvoll – selbständig 
oder angestellt -Plattformen zu nutzen, 
auf denen wir uns zeigen, ausprobieren, 
Resonanz einholen können. Dadurch wird 
Selbstpräsentation und Eigenwerbung 
immer leichter, selbstverständlicher und 
selbstbewusster.

Bildquelle: fotolia.de
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Echt schlechte Werbung

Wenn es Werbung gibt, die wirklich stört, 
dann kommt die zumeist von Männern. 
Gut, es gibt inzwischen viele Frauen, die es 
ihnen nachtun, weil sie denken: So geht’s. 
Ich wüsste sofort, wen ich in der Katego-
rie ‚echt schlechte Werbung‘ nominieren 
würde. Das denke ich mir jedes Mal, wenn 
beim Fußballschauen ganz kurz der Basti 
mit seiner Chipstüte auftaucht, so dass 
mein Sohn jedes Mal meint, von alleine 
drauf gekommen zu sein, dass er jetzt 
Hunger auf Chips hat.
Das ist brachiale, subtile, psychologisch 
ausgenutzte Werbung für schlechte Ernäh-
rung, die wirklich keiner zusätzlich braucht.
Werbung für eine wirklich gute Sache – für 
sich selbst oder andere – ist dagegen im-
mer wertvoll, weil sich daraus ein Mehrwert 
für einen anderen Menschen ergibt.
Ich freue mich über jede Frau, die den 
Mut und das Selbstbewusstsein hat, sich 
zu zeigen. Mehr denn je. Die Welt braucht 
das. Wir brauchen das.

Jede geringere Sichtbarkeit ist ein Verlust. 
Jede Sichtbarkeit, die für nur einen ande-
ren Menschen auf diesem Planeten eine 
echte, von Herzen kommende Inspiration 
sein kann, ist immer eines:

WERTVOLL.

Also, einmal noch: Zeig Dich – in Deiner 
vollen Größe, mit allem was Du bist und 
kannst! 
Das darfst Du übrigens auch jederzeit 
gerne im Kommentarfeld in meinem 
Blog oder auf Facebook auf meiner Seite 
‚Geldheldinnen‘. Ich freue mich Dich bald 
zu sehen!
Sei Dir bewusst: Du bist willkommen. Du 
bist geliebt. Und Du bist immer gut genug 
so wie Du bist. 
Du hast Deinen Platz auf dieser Welt. 
Nimm ihn ein!
Und da Du das ja sowieso tust, bleibt nur 
noch eines für Dich zu tun. Ja genau: Dich 
zu zeigen! Tu‘s für Dich. Und für mich. Für 
uns alle. Lass es krachen, lass die Funken 

sprühen und die Fetzen fliegen!
Und trommele die frohe Botschaft gerne 
weiter!
Ich finde ja… mit dem Zeigen, das ist wie 
mit dem LIEBEN:
Erwartungsfrei klappt das am besten.
Ohne Bedingung, ohne Habenwollen, 
ohne Angst vor Zurückweisung. Und gera-
de dann BIST DU gesehen.

P.S. Dir zeigt sich Frau Dr. Geldsommer mit 
einem Kurzbeitrag ‚zur Lohnlücke zwischen
Mann und Frau‘. Wenn Du Lust hast, dann 
findest Du sie auf Youtube ‚Dr. Geldsom-
mer‘. 

WOMEN&WORKeBooks
eBook.womenandwork.de

•	Karriere-Tipps
•	Equal Payment
•	Arbeitsmarkt 4.0
•	uvm

Lies 
was!
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VERHANDLUNGSTANGO IN 5 SCHRITTEN

•	 Max/Maxima, die strategischen Ge-
winnmaximierer tanzen den langsa-
men Walzer

•	 Domenik/Domenika, die ultimativen 
Powerpakete spielen mit der Macht 
des Tangos

•	 Star/Stella, die mitreißenden Entertai-
ner, drehen sich schnell zur lebensfro-
hen Salsa

•	 Traugott/Traudel, die loyalen Unter-
stützer, sind begeisterte Formations-
tänzer

Beobachten Sie sich selbst, wann Sie selbst 
welcher Tanzpartner sind, Sie haben alle 
Anteile in sich und mit ein bisschen Übung 
können Sie den jeweiligen „aktiv heraus-
holen“.

Checken Sie Ihr Gegenüber ab und bauen 
Sie das Wissen über die verschiedenen 
Verhandlungspartner in Ihre Verhandlungs-
strategie ein. 

3 Schritt: Igitt ein Korb - wie geh‘ ich bloß 
damit um? 

Welche Arten von Nein gibt es und was 
können Sie tun, damit Sie es
in Nein nicht persönlich nehmen? Nein

Informations-Nein:
In diesem Nein steckt ein Information. Sie 
entscheiden, was Sie mit dieser Information 
anfangen. Reagieren oder stehen lassen.

Entscheidungs-Nein:
Darin ist meistens ein Informations-Nein 
enthalten und zusätzlich eine Entschei-
dung Ihres Gegenübers. Nehmen Sie es 

1 Schritt: Aufbrezeln 

Innerlich und äußerlich strahlen als Erfolgs-
garantie für mehr Geld! Es geht dabei um 
Ihr gutes Selbst-Wert-Gefühl. Wie Sie das 
bekommen? Aufbrezeln. Lesen Sie die drei 
folgenden Tipps:

1. Für Ihr gutes Selbst: Schreiben Sie all Ihr 
Können, Ihre Stärken, Ihre Leistungen, Ihre 
Erfolge auf und parken Sie dieses Wissen 
so sicher in Ihrem Unterbewusstsein, dass 
es jederzeit abrufbar ist.

2. Für Ihren guten Wert: Schreiben Sie Ihre 
eigenen Werte auf, entscheiden Sie was 
Ihnen wichtig ist, bei welcher „Wertverlet-
zung“ Sie Schmerzensgeld verlangen und 
wie Ihr persönlicher Wert in Euros aussieht 
- Ihr absolutes Minimum, Ihr Ok-Wert Und 
Ihr Super-Jubel-Wert. Vorsicht: Vergleich ist 
dabei der Anfang der Unzufriedenheit.

3. Für Ihr gutes Gefühl: Sie sind nicht Ihre 
Gefühle, Sie haben nur welche! Deswegen 
ist es wichtig, dass Sie alle Gefühle akzep-
tieren und schauen woher Sie kommen, 
be- oder verarbeiten Sie die unangeneh-
men und feiern Sie die guten Gefühle, 
damit am Ende ein gutes Gefühl für Sie 
Selbst und Ihren Wert überbleibt. 

2 Schritt: Tanzpartnerwahl - Wer bin ich? 
Wer bist Du? Und was hat das zur 

Hölle mit Geld verhandeln zu tun? 

Die Qual der Wahl oder wer ist die oder 
der Richtige für den Verhandlungstanz? 
Lesen Sie weiter welche vier Anteile Sie und 
Ihr Tanzpartner in sich tragen:

Wer von den Vieren ist in Ihnen aktiv? Mit 
wem tanzen Sie am liebsten?

gelassen, die gute Nachricht ist, es schließt 
etwas ab und gibt Ihnen Energie für etwas 
Neues.

Nein – persönlich gemeint oder persönlich 
genommen:
In den seltensten Fällen ist ein Nein per-
sönlich gemeint und wenn, dann sollten 
Sie vum diesem Nein-Sager einen großen 
Bogen machen. Sie erkennen so ein Nein 
oft an der speziellen Betonung-
Viel öfter wir ein Nein persönlich genom-
men. Na erwischt? Neigen Sie dazu? 
Dann schauen Sie da mal genau hin und 
beschäftigen Sie sich damit anstatt sich in 
die Schmollecke zurück zu ziehen. 

4 Schritt: Auaaaaah mein Fuß!: Treten 
und getreten werden 

Nie wieder jemanden verletzen und auf je-
den Tritt total gelassen reagieren? Wunsch-
vorstellung oder Übungssache? autsch

Nie wieder verletzen wird vermutlich 
schwierig, zumal da ja ganz oft noch 
viele Sachen mitspielen, die wir garnicht 
beeinflussen können. Ehrlich entschuldigen 
und sensibel damit umgehen ist da wohl 
eher das Geheimnis des konstruktiven 
Umgangs.

Gelassen bleiben in 3 Schritten:

1. Identifizieren Sie Killerphrasen und 
weisen Sie diese von sich.

2. Schauen Sie genau hin, ob Sie diesen 
Tritt persönlich nehmen müssen oder 
es doch eine sachliche Reaktionsebe-
ne gibt.

3. Lernen Sie Grenzen setzen und 
Grenzen wahren bei sich und Ihrem 
Gegenüber. 

Bildquelle: fotolia.de
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5 Schritt: Schlussapplaus 

Auf Augenhöhe auseinander gehen – 
Haltung bewahren, egal, wie Ihr Verhand-
lungstango gelaufen ist.

Sie sind sehr geknickt, stinksauer oder 
könnten vor Freude Luftsprünge machen?
meistens liegt die Wahrheit irgendwo da-
zwischen. Wie geht‘s gut?

1. Machen Sie sich bewusst, dass Sie 
sich mindestens 27 mal im Leben 
begegnen und eine neuerliches 
Aufeinandertreffen viel angenehmer 
ist, wenn Sie beim letzten Mal „gut“ 
auseinander gegangen sind.

2. Überlegen Sie sich was der nächste 
könkrete Schritt ist und sprechen Sie 
diesen an.

3. Trainieren Sie mehrere mögliche gute 
Schlusssätze, die Sie in jeder Ge-
fühlslage abrufen können. 

Drittes Schlusslicht von hinten: 

Herzlichen Glückwunsch!
Der Equal Pay Day ist der Tag der Lohn-
gerechtigkeit. Der Tag zeigt an, wie viel 
länger Frauen arbeiten müssen, um den 
gleichen Lohn zu bekommen wie Männer 
bis zum 31.12. des Vorjahres. Mit 22% 
Schlechterbezahlung von Frauen sind wir 
das dritte Schlusslicht von hinten in Euro-
pa: Herzlichen Glückwunsch!

Woran liegt das nur? Meine Erfahrung 
zeigt, Männer bewerben sich schon, wenn 
Sie 10 % der Anforderungen einer Stel-
lenanzeige erfüllen. Frauen bewerben sich 
noch nicht, wenn Sie 90% der gewünsch-
ten Kompetenzen haben... 

Frauen neigen zur groß 
angelegten Tiefstapelei! 

Die folgenden Märchen sind da immer 
noch sehr aktuell im Umlauf: „Wenn ich 
gute Arbeit mache sieht der Chef das 
schon“ und „Jetzt nehme ich erstmal den 
Job und dann kommt die gute Bezahlung 
mit der guten Arbeit.“ Oder gar „Ich bin 
einfach sehr fleissig, dann bekomme ich 
irgendwann auch die tollen Projekte...“ 

Diese Märchen sind reine Phantasie und 

haben meist kein gutes Ende, aber wohl 
eine Moral:
Tatsachen verkünden statt Dampfplaudern 
steigert die Chancen beim Geld verhan-
deln: Frauen, verkündet Tatsachen. Zeigt 
Euch und Eure Leistungen, übernehmt 
Verantwortung dafür und werdet sichtbar.

Und bei dieser Sichtbarkeit geht es nicht 
um die Dampfplauderei, die von vielen 
Menschen sehr gut kennen – viel heiße Luft 
und wenig greifbares dahinter – sondern, 
darum, dass wir uns bewusst machen, was 
wir so alles tun und das mitteilen, auch 
wenn es uns selbstverständlich erscheint. 

Vor allem sollten wir unseren persönlichen 
Anteil an Projekterfolgen, Unternehmens-
gewinnen oder Neukundenwerbung klar 
präsentieren. Beobachten Sie Ihre männ-
lichen Kollegen, wann die was präsen-
tieren und bei welchen Projekten die hier 
schreien oder bei welchen sie Ihnen gerne 
den Vortritt lassen. 

Das sind dann meist die Projekte mit wenig 
Außenwirkung, dafür aber umso mehr 
fleißige Bienchen-Arbeit.

WOMEN&WORKVideos

youtube.com/womenandwork

•	Event-Videos 
•	Themen-Videos
•	5 Jahre women&work
•	Zitate, Statements & Bilder

Schau mal 
rein!
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MIND YOUR WORDS

strebig, durchsetzungsstark, selbst-
ständig, offensiv und analytisch sind 
Wörter die Frauen von einer Bewer-
bung abhalten Angesprochen fühlen 
sich Frauen dagegen von Begriffen 
wie engagiert, verantwortungsvoll, 
gewissenhaft und kontaktfreudig. 
Männer fühlen sich übrigens von den 
„weiblichen“ Adjektiven gleichermas-
sen angesprochen. 

•	 Pronomina richtig wählen! Formulie-
rungen, auf die maskuline Pronomen 
folgen sollten vermieden werden z.B. 
Gesucht wird jemand, der das Team 
motiviert. Besser: Gesucht wird eine 
Person mit Motivationstalent. 

•	 Männliche Konnotation vermeiden! 
Beispielsweise „Delegation“ ersetzen 
durch neutralere/weibliche Wörter wie 
z.B. „Anleitung“. 

•	 Neutral bleiben! Nicht: Unterstützung 
durch Kollegen. Besser: kollegiale 
Unterstützung 

•	 Weniger Wunschkonzert! Laut Textung 
suchen wir die eierlegende Wollmilch-
sau, viersprachig und mit MBA von 
einer Top-Uni. Aber eigentlich bein-
haltet das gesuchte Profil weit weniger. 
Wir müssen deutlich machen, welche 
Anforderungen nur optional sind. 
Dann steigt auch die Anzahl weiblicher 
Bewerberinnen.

Und zu guter Letzt:

•	 Augen auf! Lasst uns unsere Karriere-
seiten, Anzeigen und Publikationen kri-
tisch hinterfragen, ob die dort gezeigte 
Bildwelt nach Quantität und Qualität 
gerecht zwischen Männern und Frauen 
aufgeteilt ist.

Der Unterschied zwischen dem richtigen 
Wort und dem beinahe richtigen ist der 

gleiche wie zwischen einem Blitz und einem 
Glühwürmchen. 

Mark Twain

Gerne gebe ich zum Thema „Gehalt“ mei-
ne zwei Cent dazu – mit dem Blick durch 
meine Recruiting-Brille. Warum sind Frauen 
immer noch gehaltstechnisch benachtei-
ligt? Unter anderem weil sie sich erst gar 
nicht auf die spannenden, lukrativen Jobs 
bewerben. Die Stellenanzeigen sind meist 
sehr „männlich“ getextet und schrecken 
Frauen ab. Das Problem der Lohnungleich-
heit fängt also bereits hier an.

Ich ein paar Tipps gesammelt für 
Recruiterinnen und Recruiter um attrakti-
ver für Frauen zu texten und die weibliche 
Zielgruppe zur Bewerbung begeistern 
um den Pool an interessanten Profilen zu 
vergrössern – als auch Tipps für Frauen auf 
Jobsuche.

Tipps für Recruiter und 
Recruiterinnen: 

•	 Sprachliche Symmetrie anstreben! 
Beide Geschlechter gleich behandeln. 
Beispielsweise erweckt die Einklam-
merung der weiblichen Endung 
–Mitarbeiter(in)– den Eindruck, die 
weibliche Form sei zweitrangig. 
Vorzuziehen ist: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oder die Verwendung 
geschlechtsneutraler Begriffe (z.B. 
Person) oder geschlechtsneutraler 
Pluralbildungen (Studierende, Mitar-
beitende). 

•	 Begriffsbilder hinterfragen! Suchen 
wir eine Verkäuferpersönlichkeit oder 
jemand mit Flair fürs Verkaufen? 

•	 Die richtigen Adjektive wählen! Ziel-

Tipps für Bewerberinnen:

•	 Stellenausschreibungen nicht so kri-
tisch lesen! Das dort ausgeschriebene 
Profil ist ein Wunschprofil, dem kaum 
jemand gerecht werden kann. 

•	 Überlesen lernen! Frauen tendieren 
dazu, jede Anforderung als unerläss-
lich einzustufen. Männer dagegen 
neigen dazu, fehlende aber geforderte 
Fähigkeiten zu überlesen. 

•	 Schneller lesen! Frauen verweilen 
länger beim Anforderungsprofil als 
Männer und achten stärker auf gefor-
derte Soft Skills. Und beginnen dann 
ihre Fähigkeiten zu hinterfragen.

Und das Wichtigste:

•	 Traut Euch was zu! Ihr seid qualifiziert! 
Ihr seid gut! Frauen trauen sich bei 
gleicher Qualifikation weniger zu als 
Männer.

Bildquelle: fotolia.de
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Europas grösster Messe-Kongress für Frauen

17. JUNI 2017 •	10:00-18:00 UHR

WORLD CONFERENCE CENTER BONN

VERÄNDERUNG & 
TRANSFORMATION

S C H W E R P U N KT-T H E M A

•	 Digitalisierung & Industrie 4.0  
•	 Arbeitsmarkt 4.0
•	 New Work
•	 Leben & Arbeiten in VUCA-Welten


