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15. FraUennetZWerkveranstaltUnG reGion Mitte

ausstrahluNg uNd präseNz im busiNess
Machen Frauen beim thema „ausstrahlung 
und Präsenz im Business“ alles richtig? 
Was ist überhaupt das „richtige verhaltens-
muster“ für weibliche Führungskräfte, um 
erfolgreich im Geschäftsleben aufzutreten?  
Gibt es möglicherweise Mittel und Wege, die 
es einer Frau erleichtern können, die karrie-
re leiter vor der starken männlichen konkur-
renz zu erklimmen? diesen Fragen ging die 
regionalgruppe Mitte am 16. Juli mit der 
 referentin nadja van Uelft nach. 

auf welch großes interesse der vortrag mit 
dem thema „ausstrahlung und Präsenz im 
Business“ stieß, wurde durch die Zahl von 
über 55 teilnehmerinnen bewiesen, die an 
einem heißen, sonnigen dienstagabend 
den Weg zur 15. Frauennetzwerkveranstal-
tung in den räumlichkeiten der Großkanzlei 
sJ Berwin, llP (weltweit 501 anwälte) an 
der alten oper gefunden haben. Bei einem 
erfrischungsgetränk wurde noch vor der 
vortragsveranstaltung bereits aktiv „net-
working“ betrieben. in sehr entspannter 
stimmung tauschten sich die teilnehmerin-
nen auf der wunderschönen terrasse mit 
dem Blick auf die alte oper und die skyline 
von Frankfurt aus und lernten sich dabei 
kennen. 

die veranstaltung wurde durch die Begrü-
ßung der teilnehmerinnen von rechtsan-
wältin sabine Felde, leiterin Geschäftsstelle 
Frankfurt, eröffnet. danach wurde das Wort 
an rechtsanwältin Manuela Finger, Partnerin 
der kanzlei sJ Berwin übergeben. Mit ihrem 
sehr mitreißenden und zugleich informati-
ven kurzvortrag hat Manuela Finger die teil-
nehmerinnen in die Welt der Frauen in einer 
Großkanzlei entführt.  die teilnehmerinnen 
haben so erfahren, dass die spitzenposi-

tionen in Großkanzleien, vergleichbar mit 
den Führungspositionen in Unternehmen, 
überwiegend von Männern besetzt sind. 
nichtsdestotrotz kann unser Gastgeber des 
abends als vorreiter auf diesem Gebiet be-
zeichnet werden. so war sJ Berwin im Jahr 
2011 dem Jahresreport des Magazins „the 
lawyer“ zufolge unter den englischen Groß-
kanzleien mit 20 % Partnerinnen die kanzlei 
mit dem höchsten Frauenanteil auf Part-
nerebene. aber auch in deutschland ist die 
Wirtschaftskanzlei mit 18 % Frauenanteil auf 
der Partnerebene auf einem sehr guten Weg. 

Zu Beginn der vortragsveranstaltung stellte 
die referentin nadja van Uelft die Fakten in 
Zahlen vor. die Führungspositionen in Un-
ternehmen werden eindeutig nach wie vor 
von Männern dominiert. so sind nur 15  % 
der Führungskräfte in den 200 größten Un-
ternehmen in deutschland Frauen. in den 
aufsichtsräten sind sogar nur 3  % Frauen 
vertreten. vor dem hintergrund dieser Zah-
len erscheint das thema „ausstrahlung und 
Präsenz im Business“ umso bedeutender.

in einem eineinhalbstündigen vortrag zeigte 
die referentin in sehr lebhafter art und Weise 
und anhand von amüsanten Beispielen aus 

der Praxis, wie unterschiedlich Männer und 
Frauen in der arbeitswelt agieren und wie 
unterschiedlich die beiden sich präsentieren 
und von vorgesetzten und kollegen einge-
schätzt und beurteilt werden.

ein Grund dafür, warum es Frauen zuweilen 
so schwerfällt, sich in der arbeitswelt durch-
zusetzen, ist u. a. das typisch feminine ver-
haltensmuster, welches oft schon im sehr 
frühen alter durch die erziehung geprägt 

wird. daraus resultiert der so oft bescheide-
ne eigene auftritt bzw. eine zurückhaltende 
eigene Beurteilung. in der regel versucht 
sie, die kollegen/-innen nicht vor den kopf zu 
stoßen. innerhalb der weiblichen sozialisa-
tion wird den Frauen oft vermittelt, weniger 
raum einzunehmen, sich zurückzustellen, 
sich zu solidarisieren und für harmonie zu 
sorgen. dieses erlernte verhalten erweist 
sich jedoch in der heutigen Berufswelt als 
großes hindernis. Frauen müssen nun den 
spagat schaffen zwischen dem Bestreben, 
einerseits eine Beziehung zu den Mitmen-
schen aufzunehmen, und andererseits aber 
als taffe Gesprächspartnerin anzukommen.

ausgehend von der erfahrung, dass be-
kanntlich kein ausgewogenes Gleichgewicht 
zwischen den drei komponenten: 1. auftre-
ten/körpersprache (55 %), 2. stimme (38 %) 
und 3. inhalt (7 %) erzielt werden kann, sind 
folgende Grundregeln zu beachten:

 Bei Präsentationen ist zu berücksichtigen, 
dass körpersprache und stimme die größte 
rolle spielen, während bezeichnenderwei-
se vom inhalt oft nur sehr wenig ankommt.

 es kommt in erster linie nicht darauf an, 
beliebt zu sein. „Frau“ muss sich auch res-
pekt und anerkennung verschaffen.

 Ganz wichtig ist: authentisch bleiben!

nach der vortragsveranstaltung begaben 
sich die teilnehmerinnen erneut auf die 
terrasse und konnten das kulinarische 
 verwöhnprogramm genießen. der wertvolle 
austausch nach der veranstaltung zum the-
ma des abends konnte fortgeführt werden 
und auch das „netzwerken“ kam dabei nicht 
zu kurz.  sf

Gutgelaunte Teilnehmerinnen der Veranstaltung

Volles Haus beim Vortrag


