
Ihr Name 

Veranstaltung 
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Ort 

Name des Präsentators 
Firma 

Frauen sind anders -  
Männer auch! 
Die sieben Unterschiede im  
Führungsverhalten von Frauen  
und Männer 

Basis:Gallup-Studie, Potentialanalyse 80.000 amerikanische  
Führungskräfte, Zeitraum von 35 Jahren (2004) 
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Haben Frauen andere Talente als Männer?    Ja! 

Talente sind Emotionale und kognitive Anlagen, die... 

... teilweise genetisch bedingt sind 

... durch eine individuelle und geschlechts-spezifische  
    Sozialisierung ihre Ausprägung erhalten  

... ein anderes, geschlechts-spezifisches  
    Führungsverhalten erzeugen 

Talentkategorien: 

Das Antriebstalent - weshalb ich Dinge tue, was mich 
motiviert und antreibt 

Das Konzeptionelle Talent - wie diese Dinge praktisch 
umgesetzt werden und welche Denkweisen dieses  
Handeln prägen 

Das Beziehungstalent - mit wem ich in einer 
entsprechenden Art und Weise kommuniziere und in 
Kontakt trete 
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Unterscheidungskategorien 

1.  Selbstdarstellung 

2.  Konkurrenz 

3.  Aggression 

4.  Führungsmotivation 

5.  Hilfsbereitschaft 

6.  Kommunikations- und Sprachstil 

7.  Veränderungs- und  Anpassungswille  

Basierend auf diesen Talenten haben sich sieben Unterscheidungskategorien bei  
männlichen oder weiblichen Führungskräften herauskristallisiert.  
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1. Selbstdarstellung 
Da Selbstdarstellung einen erheblichen Anteil an der Karriereentwicklung sowie an der 
subjektiven Beurteilung von Leistung und Potentialen hat, werden Frauen und Männer 
häufig anders wahrgenommen.  

Männer 
•  Stellen sich wesentlich besser nach Außen 

hin dar 

•  verstärken ihre Selbstdarstellung 
gegenseitig 

•  wenden die „Übertreibungstaktik“ an, die 
auch aus einmalig gemachten Erfahrungen 
ein ganzes profundes Spezialistenwissen 
macht 

•  Unterstreichen in bedeutsamen Bereichen 
besonders ihre Kompetenz 

Frauen 
•  sind eher zurückhaltend. 

„Bescheidenheit ist eine Zier“ 

•  wollen immer noch entdeckt werden 
und besinnen sich scheinbar auf ihr 
verdecktes Wissen und ihre 
Erfahrungen.  

•  lehnen angebotene Prestigeobjekte 
(z.B. Luxusautomarken) ab. 
Kommentar; „das habe ich doch nicht 
nötig!“.   
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2. Konkurrenz 
Die Ergebnisse dieser Kooperations- und Konkurrenzforschung stellten fest, dass ... 

Männer 
•  aus ihrer männlichen Rolle heraus 

selbstverständlich um den Platz in der 
Hierarchie und Rangordnung buhlen 

•  konkurrieren solange untereinander, bis die 
Verteilung der Rangplätze entschieden ist. 
Erst wenn die ausgeschriebene 
Führungsposition besetzt ist und die 
Chance auf Weiterkommen temporär 
verpasst ist, wird die neue Struktur 
akzeptiert. (Grundlage für die Unterordnung 
unter der nächst höheren Führungsebene) 

•  Veränderungen in Unternehmen, werden 
entsprechend ihrer gängigen 
Konkurrenzstrategie als permanente 
Auseinandersetzung um Macht verstanden 

Frauen 
•  geht es um den Einfluss bei der Bildung 

von Beziehungsnetzen 

•  Der Zugang zu Informationen und das 
Eingebundensein bei Entscheidungen 
spielen hierbei eine zentrale Rolle, ob 
und wie weibliche FK`te in Konkurrenz 
gehen 

•  Frauen bilden Netzwerke und keine 
Hierarchiestrukturen. 

•  bleiben im Führungsprozess dynamisch 
und ein grundlegender 
Führungsanspruch bleibt unangetastet. 
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3. Aggression 
Der normale Führungsalltag macht Frauen und Männer gleich stark aggressiv. Die Auslöser für 
Aggressionen sind bei Frauen und Männern unterschiedlich. Zu 95% liegen Unterschiede in der 
Persönlichkeit. Viele Persönlichkeitsmerkmale sind unter anderen, bedingt aus der jeweiligen 
Sozialisation, verschieden ausgeprägt. 

Männer 
•  sind im privaten und geschäftlichen Umfeld 

aggressiver als Frauen. (Kriminalitäts- und 
Wirtschaftskriminalitätsstatistiken weltweit)  

•  provozieren offenen Widerstand und 
Auseinandersetzung häufiger 

•  Männer wählen dann häufig eine 
aggressive Art und Weise der 
Kommunikation, die bewusst verletzen soll 

•  Insofern ist die Aggressivität von Männern 
pro aktiv und instrumentalisiert 

Frauen 
•  fühlen sich Frauen nach einer 

entsprechenden aggressiven Reaktion 
 wesentlich schlechter als Männer 

•  reflektieren ihr Verhalten im Nachgang 
stärker, da sie stärker an die 
 entsprechenden Auswirkungen auch für 
den anderen denken. 

•  Leben ihre Aggressivität eher reaktiv aus. 
(Im Sprachgebrauch wird diese als 
„Zicke“ tituliert. Ein Mann erhält für ein 
ähnliches aggressives Verhalten die 
Beschreibung wie zum Beispiel 
„durchsetzungsstark“).  


