


Civilizations« als an Francis Fukuyamas »End
of History«. Wenn also der »Female Shift« in
fast allen Berufen und gesellschaftlichen
Schichten der letzten Jahrzehnte ein faktisch
leicht nachweisbarer Megatrend war, so heißt
das noch lange nicht, dass das auch so bleiben
wird. Vielmehr weisen die Anzeichen aktuell
auf allen Kontinenten auf eine Rückkehr von
Machtstreben und agonalen Konflikten, von
Propaganda und Durchsetzungsstärke hin. Wir
brauchen daher häufig vielleicht gar nicht
»mehr Weiblichkeit«, sondern »weniger
Männlichkeit« – um mal in dieser
stereotypen Begrifflichkeit zu bleiben. Oder
weniger klischiert: mehr Soft Skills bei
Männern und bei Frauen.

Um Begriffe geht es ja auch und um
Konzepte, die wir einmal mehr überdenken
müssen: Multitaskingfähige,
kommunikationsbegabte, sozial kompetente



Frauen und schwache, verunsicherte,
überforderte Männer – diese neueren
Zuschreibungen bringen den Gender-Diskurs
letztlich nicht weiter als die älteren
Rollenklischees von Hausfrauen oder
Machos.

Es ist schon vieles erreicht worden, aus
alten Fehlern haben wir lernen dürfen, wo der
Geschlechterkampf verkrampft und nur
gegeneinander eingespielt war. Geschichte,
und noch viel mehr unsere persönlichen
Geschichten, sind Lernpfade, die mit der
nächsten Generation geteilt werden wollen,
zum Wohle von beiden. Das ist auch die
Botschaft an die jüngere Generation der
Frauen: Wer im Lehnstuhl Platz nehmen und
von da aus nur noch seine Accounts scheinbar
souverän verwalten will, hat bereits
aufgegeben, sich für seine Ideen und
Vorstellungen einzusetzen.



Damit es keine groben Rückfälle gibt,
muss klar sein: Männer brauchen Frauen
mehr denn je, und Frauen brauchen Männer
mehr denn je. Das gilt für die berufliche
Situation, für die dieses Buch besonders
wichtig ist, noch viel mehr als für die private.

Dr. David Bosshart, CEO
GDI Gottlieb-Duttweiler-Institut,
Rüschlikon



Prolog

Da waren sich immer alle einig: Wenn ich in
den 90er Jahren über die Zukunft von Frauen
in Politik und Wirtschaft referierte oder
schrieb, lautete die männliche Reaktion
öfter: »Okay, Sie mögen vielleicht noch eine
Frau als amerikanische Präsidentin erleben,
aber nie eine Frau als CEO von IBM.« Es war
immer IBM, nie ein anderer Multi. Die IT-
Welt schien definitiv und in aller Ewigkeit
eine Männerdomäne zu sein.

Wer konnte sich schon eine Frau an der
Spitze eines High-Tech-Konzerns vorstellen?
Ich. Vorstellen, ja. Aber ich müsste lügen,
wenn ich hätte voraussagen können, wann es
so weit wäre. Offenbar konnte sich das aber
noch ein anderer Mensch vorstellen: Virginia



Rometty, die seit Anfang 2012 CEO von IBM
ist. Die Informatikerin und Elektro-
Ingenieurin, Jahrgang 1957, hat sich ihre
Sporen bei IBM abverdient: 30 Jahre hatte sie
dem Unternehmen bereits die Treue gehalten,
und nach Meinung aller Branchenexperten
sich den CEO-Sessel redlich erarbeitet. Ihr
unermüdlicher Einsatz, ihr ausgezeichneter
Ruf bei den Kunden und ihre strategische
Weitsicht seien, so ihr Vorgänger,
entscheidend gewesen − nicht
Rücksichtnahme auf Frauenquoten. Dass sie
auch noch Charme hat, ist sicher kein
Hindernis gewesen – besonders bei der
Fusion mit PricewaterhouseCoopers, bei
der es ihr gelungen ist, zwei ziemlich
unterschiedliche Firmenkulturen zu vereinen.
Virginia Rometty ist auch als Konzernchefin
eine loyale IBM-Frau – als der Umsatz 2013
zurückging, zog sie die Konsequenzen aus
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