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Die beiden Personalberaterinnen Birgit Krietemeyer und Christina Kruse starten in ihren Vortrag, dem 
sie den Untertitel „Headhunter plaudern aus dem Nähkästchen“ gegeben haben, mit der Aufforderung 
an die Teilnehmerinnen, ihre derzeitige Position zu bestimmen. Das scheint auf den ersten Blick recht 
einfach: Wir haben den 13. Tag nach dem diesjährigen Oktoberfest und wir befinden uns im Novotel 
in München Riem, d.h. Nord 45°7`59,03“ Ost 11°41`33.50“. Auch die eigene berufliche Position ist 
noch einfach zu bestimmen, mit einen Blick auf die eigene Visitenkarte oder ins Organigramm des 
Unternehmens. 
 
Die individuelle Beurteilung der eigenen beruflichen Position fällt da schon weniger leicht. Welche 
Kompetenzen habe ich und welche Befugnisse? Kann ich das, was ich tun soll? Und glaubt das auch 
mein Chef? Diese Beurteilung ist ein erster Wegweiser zur Positionierung auf dem Arbeitsmarkt. 
Birgit Krietemeyer und Christina Kruse empfehlen allen Zuhörerinnen, denen ihre aktuelle Position 
gefällt, sich die (noch) fehlenden Kompetenzen anzueignen und Befugnisse einzufordern. 
 
Die beiden Personalberaterinnen richten sich aber vor allem auch an die Zuhörerinnen, die sich 
beruflich neu orientieren möchten und die nach beruflicher Veränderung streben. „Love it, change it or 
leave it!“ empfehlen sie ihrem Publikum. Doch dazu muss man erst einmal wissen, wohin man 
eigentlich möchte. Sie raten, sich über die eigenen kurz-, mittel- und langfristigen Ziele im Beruf klar 
zu werden und sich auch zu fragen, wer einen auf dem Weg zum Ziel unterstützen kann. Die Wege 
zu den eigenen Zielen sind so individuell wie die Frauen, die auf diesen Wegen unterwegs sind. Dabei 
sollte man sich auch immer fragen, ob man den nächsten Schritt gehen muss und auch möchte. 
 
Dabei sollte man stets die eigene Haltung überprüfen, auch und gerade wenn es einmal nicht so gut 
läuft. Als Vorbild führen die beiden Referentinnen hier Oliver Kahn an, der in einem Werbespot für 
einen Bierhersteller meinte „Auf der Bank ist es doch am schönsten!“ und das obwohl er kurz vor der 
Fußball-WM von der Nummer 1 im deutschen Tor zum Bankdrücker degradiert worden war. Für soviel 
Haltung wurde Oliver Kahn sogar mit der „Goldenen Kamera“ ausgezeichnet und schaffte zum Ende 
seiner aktiven Karriere eine erfolgreiche Neupositionierung. Hier können sich Frauen, die häufig in 
widrigen Situationen zu verzagt und emotional reagieren, einiges abschauen. 
 
Nur drei Frauen im Publikum melden sich, als die beiden Referentinnen fragen, wer denn klare 
Vorstellungen vom weiteren beruflichen Weg hat. Der Alltag lässt oft nicht zu, dass man in Ruhe über 
eigene Ziele und Visionen reflektiert. Doch nur wer die eigenen Ziele kennt, kann diese auch erreichen. 
Auf die typische Frage im Vorstellungsgespräch „Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“, antworten 
Frauen allzu oft „Das kommt darauf an...“. Damit machen sie sich vom Zufall abhängig. Der kann sie 
zwar zufällig in die richtige Richtung führen – genauso gut aber in eine Sackgasse. Deshalb laden 
Birgit Krietemeyer und Christina Kruse ihre Zuhörerinnen zu einem kleinen Workshop ein. Zunächst 
sollen die Frauen im Publikum eine Bestandsaufnahme ihrer Stärken machen und sich unter anderem 
fragen, welche ihre größten Erfolge waren, welche Fähigkeiten zu diesen Erfolgen beigetragen haben 
und welche Menschen bei welchen Themen bei ihnen Rat suchen. Es stellt sich auch die Frage, ob die 
eigenen Stärken zu den Anforderungen des eigenen Berufs passen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Bestandsaufnahme gehört natürlich auch die Definition der eigenen Schwächen, doch die fällt bei 
Frauen ja ohnehin allzu oft sehr ausführlich aus. Hier können sich Frauen einiges bei ihren männlichen 
Kollegen abschauen, wenn es z.B. darum geht, Redeplatz in Meetings zu beanspruchen oder auch 
einmal „Nein!“ zu sagen. Auch die Chancen und Risiken im aktuellen Job sollten eruiert werden: 
Befindet man sich in einem prosperierenden Segment oder läuft man Gefahr, bald auf dem 
Abstellgleis zu landen? Auch die Werte, die einem selbst wichtig sind, spielen hier eine große Rolle. 
Findet man diese im eigenen Unternehmen und der eigenen Position wieder? Und wo muss man 
Kompromisse machen? Über diese Fragen sollte sich jede Frau einmal in einer ruhigen Stunde klar 
werden. 
 
Abschließend geben die beiden Referentinnen konkrete Tipps, wie die möglichen weiteren Schritte 
nach dieser Basisarbeit aussehen könnten. Sie raten den Zuhörerinnen, Kongresse, Messen und 
offene Weiterbildungsveranstaltungen zu besuchen. Nur im Vergleich mit anderen Vertretern der 
eigenen Branche kann man sich selbst beurteilen und die Erfordernisse im eigenen Sektor 
einzuschätzen lernen. Solche Veranstaltungen helfen außerdem zugleich, Netzwerke aufzubauen und 
Kontakte zu knüpfen. In Zeiten, in denen 70 Prozent der vakanten Stellen über Empfehlungen 
vergeben werden, ist ein gut gepflegtes Netzwerk von unschätzbarem Wert. Doch auch die 
Positionierung im aktuellen Unternehmen sollte man nicht außer Acht lassen. Frauen bemühen sich 
nach wie vor viel zu wenig um Projekte, die imageträchtig und sichtbar sind. Außerdem sind Frauen 
häufig viel zu ehrlich in Vorstellungsgesprächen. Schon im Anschreiben zur Bewerbung betonen sie 
vor allem die 20 Prozent der Stellenanforderungen, die sie nicht erfüllen anstatt auf die 80 Prozent zu 
verweisen, mit denen sie glänzen können. Wenn Frauen dann noch bei einem Feierabendbier mit 
Kollegen wichtige Jobinformationen einholen, nicht alles so persönlich nehmen und darüber hinaus 
authentisch bleiben, steht der erfolgreichen beruflichen Veränderung eigentlich nichts mehr im Weg. 
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