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Ich will mehr
# Geld

# Anerkennung
# Erfolg

Nimm. Dir. Nen. Coach!

Selbstbewusst, schlagfertig und 
erfolgreich wollen wir alle sein. Wie 
man’s tatsächlich wird? Investieren 

Sie in einen Business-Trainer 

M
it 30 schon Filialleiterin oder Che-
fin – wie hat die das bloß geschafft? 
„Hochgevögelt“, schreien die Nei-
der. Bullshit! Eher mit Fleiß, Talent 

und vielleicht einem Coach, der das Beste aus 
einem rausholt und hilft, es taktisch einzusetzen. 
Egal ob in den Pflegeberufen, den Medien, als 
selbstständige Friseurin oder Angestellte in der 
Bank. „Frauen denken oft, sie müssten alles allein 

schaffen“, sagt Monika Scheddin, Business-
Coach aus München (womans.de). „80 bis 
90 Prozent aller erfolgreichen Männer dagegen 
haben einen Coach.“ Zeit, uns das abzugucken: 
für mehr Anerkennung, Geld und für Karriere-
sprünge! Ein Thema, das viele Frauen eint, egal 
ob in der Ausbildung oder Chefetage? Die Sorge, 
nicht gut genug zu sein. In einem Job-Coaching 
lernt man, die innere Kritikerin positiv zu nutzen. 
Wir zahlen gerne für einen Personal Trainer oder 
die neueste Designer-Clutch – warum also nicht 
für einen Business-Coach? Monika Scheddin 
beantwortet Fragen, die bestimmt jeden vor, 
während und beim Jobwechsel beschäftigen. 
Außerdem erzählen drei Frauen von ihren 
 Coaching-Erfahrungen. Let’s get this started!

Was will ich werden?
„Fragen Sie sich, wer einen Job hat, den sie gut 
finden. Mit wem würden Sie gerne mal mittages-
sen? Was wollten Sie als Siebenjährige werden? 
Die Antworten auf diese Fragen sind gute Hin-
weise auf den Traumjob. Denn Berufe nach dem 
Können auszuwählen ist eher eine Formel für 
den Misserfolg. Es ist wichtig, danach zu suchen, 
was einem Freude macht: Was lässt Sie Essen 
und Trinken vergessen? Weswegen springen Sie 
morgens voll Freude aus dem Bett?“

Ich stecke in einer Ausbildung fest, die 
vielleicht doch nicht die richtige ist … 
„Sondieren Sie Ihre Möglichkeiten. Ausbildung 
oder Studium durchziehen? Abbrechen? Pau-
sieren? Die Liste ließe sich ewig fortsetzen. Sie 
merken: Sie sind nicht in einer Sackgasse! 
Überlegen Sie, welche Optionen Ihnen am sym-
pathischsten sind. Das Nachdenken darüber ist 
eine Art Probehandeln und Teil des kreativen 
Prozesses. Das Leben ist ein Wunschkonzert!“

Meine Eltern erwarten, dass ich …
„Alle in der Familie sind Ärzte – Sie wollen aber 
nicht? Der Umgang mit Erwartungen erfordert 
Mut. Oft ist Betroffenen nicht klar, dass sie einen 
Weg gehen, den sie selbst nicht gehen möchten. 
Fragen Sie sich: Wenn Sie alle Freiheiten und  keine 
Ängste hätten, was würden Sie dann wollen?“

 „Man kann in Problemen 
denken – oder in Lösungen“
Katrin Hrubesch, 44, arbeitet als Coach und 

selbstständige PR-Beraterin in München. Selbst 
coachen ließ sie sich erstmals vor zehn Jahren. 

„Ich war in Sachen beruflicher Zukunft unschlüssig: Ich war 
hochschwanger, und mein befristeter Arbeitsvertrag lief aus. 
Eine Freundin empfahl mir einen Coach. Da ging es nicht mehr 
darum, was alles nicht geht, sondern darum, was ich will und 
was möglich ist. Ich durfte frei denken, ohne Wenn und Aber. 
Ergebnis: Ich verhandelte für meinen Wiedereinstieg einen 
Vertrag mit Teilzeitvereinbarung. Ich habe bewusst Teile mei
nes Jobs abgegeben für andere, die ich unbedingt behalten 
wollte. Dieses Loslassen war die größte Herausforderung. 
Durch das Coaching habe ich gelernt, in Lösungen zu denken, 
nicht in Problemen. Diese positive Erfahrung wollte ich wei
tergeben – und coache mittlerweile selbst.“ (siehe Seite 148) 

Am Anfang: vor dem 1. Job
Wer weiß nach Schule oder Studium schon, was er werden will? Das BiZ* ist da keine 
groß e Hilfe. »Weil jemand gut organisieren kann, ist er noch keine S ekretärin«, so Scheddin.

*Berufsinformationszentrum
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Ich fühle mich fremdbestimmt und  
dadurch auch oft überfordert. 
„Schreiben Sie eine Woche lang auf, was Sie tun. 
Markieren Sie, was ‚wichtig und dringend‘, was 
‚dringend, aber nicht wichtig‘ – und was ‚wichtig, 
aber nicht dringend‘ war. 80 Prozent aller Aufga-
ben zählen häufig zu der Kategorie ‚wichtig und 
dringend‘. So entsteht das Gefühl der Überfor-
derung. Ziel ist, die Kategorie ‚wichtig, aber nicht 
dringend‘ zu erhöhen. Um uns selbstbestimm-
ter zu fühlen, sollten wir vor der Mittagspause 
Dinge erledigen, die uns beim Erreichen unserer 
Ziele weiterbringen, statt für andere zu arbeiten, 
die laut auf sich aufmerksam machen. Was 
Spaß macht, sollte stets am Anfang stehen.“

Ich habe plötzlich Führungsverant-
wortung. Hilfe!
„Viele kommen erst zu uns, wenn es schon zu 
Problemen bei der Mitarbeiterführung gekom-
men ist. Besser ist, sich auf die leitende Rolle 
vorzubereiten: Welche Führungsperson kann 
und will ich sein? Wie viel Zeit habe ich über-
haupt dafür, denn das Chefsein kommt ja meist 
noch on top. Im Coaching können Sie sich vor-
her damit auseinandersetzen, was von Ihnen 
 erwartet wird, was Sie von sich selbst erwarten 
und was davon wirklich machbar ist.“

Ich bin nicht schlagfertig genug!
„Jeder von uns hat Schwachstellen. Sind wir uns 
ihrer bewusst, können wir sie trainieren. Harsche 
Kritik oder ein blöder Spruch hat Sie sprachlos 
gemacht? Schreiben Sie auf, was die Person 
 gesagt hat. Fragen Sie Partner, Familie, Freundin-
nen, wie die auf den Kommentar reagiert hätten. 
Notieren Sie die besten Sätze. Wenn Sie wieder in 
einer ähnlichen Situation sind, ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass Ihnen eine der Antworten 
 einfällt. Es gibt auch Notfallsätze: ,Bitte helfen Sie 
mir: Habe ich das richtig verstanden?‘ oder ,Wie 
darf ich das verstehen?‘ So  gewinnen Sie Zeit, um 
kompetent zu reagieren.“

Ich gerate oft in Konflikte mit anderen.
„Frauen suchen häufig in problematischen Situ-
ationen die Schuld bei sich oder nehmen Dinge 
persönlich. Aber: Konflikte sind nicht per se 
schlecht. Ehrgeizige Frauen haben mindestens 
zwei Feinde – wenn nicht, sind sie ungefährlich. 
Und jemand, der ungefährlich ist, tut nicht 
 genug für sich. Konflikte sind produktiv, machen 
uns innovativer. Wir haben viele Möglichkeiten, 
 damit umzugehen, müssen nicht jeden Konflikt 
lösen. Wenn das aber doch einmal nötig ist, fra-
gen Sie sich: Was braucht die andere Person, 
welchen Anteil habe ich? Machen Sie sich 
 bewusst: Leute wollen selten anderen absicht-
lich schaden, sie wollen sich selbst helfen.“ 

Ich fühle mich nicht gesehen.
„In Konferenzen und Besprechungen versuchen 
Frauen sich meistens über das Reden zu 
 behaupten, lassen dann aber wegen ihres 
Sinns für Gerechtigkeit häufig andere ausreden 
und kommen nicht zum Zug. Werden Sie statt-
dessen sichtbar! Die Körpersprache zählt. 
Männer machen sich groß, stehen im  Gespräch 
einfach mal auf, reden rein. Abschauen! Wir 
 machen uns häufig klein, schlagen ein Bein über 
das andere – das ist kontraproduktiv.“

Mittendrin: im Job
Was tut man, wenn man sich am Arbeitsp latz fühlt, als arb eite man nur mit Idioten? 
Oder man gemobbt wird? Oder der Chef nicht sieht, was man leistet? Oder, oder, oder  . . . 

Wie verkaufe ich mich am besten  
beim Bewerbungsgespräch?
„Was würden Freunde, Kollegen oder Leute 
über Sie sagen, die Sie kaum kennen? Das 
 ergibt ein Porträt von Wirkungsweisen, etwa: 
loyal, strukturiert, chaotisch etc. Häufig wollen 
wir sympathisch und kompetent wirken. Aber: 
Kompetenz ist langweilig! Sympathie? Bei 
jemand em, der immer eine offene Tür hat, ist 
Burnout vorprogrammiert. Ecken und Kanten 
machen interessant. Fragen Sie sich auch,  
wie Sie beim Gespräch in Erinnerung bleiben 
wollen. Wollen Sie gefallen (Dauerlächeln?) 
oder sich positionieren?“

Wie manage ich die ersten 100 Tage  
souverän im neuen Job?
„Frauen möchten meist beweisen, dass es sich 
gelohnt hat, sie einzustellen. Sie machen viele 
Überstunden, schreien bei allen Aufgaben ‚Hier!‘ 
und fühlen sich hinterher auf diesem hohen 
Leistungslevel gefangen. Männer dagegen 
 gehen meist zuerst mit den Strippenziehern der 
Firma lunchen – und haben langfristig so mehr 
Erfolg. Machen Sie sich einen 100-Tage-Plan. 
Notieren Sie Ziele und wen Sie kennenlernen 
möchten. Geben Sie in den ersten drei Monaten 
keine Versprechen ab. Schauen Sie sich alles in 
Ruhe an. Und ab Tag 101 machen Sie Ansagen!“

Wie vermeide ich Fehler aus dem 
letzten Job?
„Wir machen Fehler so lange und so oft, bis wir 
gelernt haben, mit ihnen umzugehen. Sie sind 
deshalb etwas sehr Gutes, und wer keine 
macht, wagt nicht genug. Möchten Sie etwas 
Grundlegendes ändern, zum Beispiel, nicht 
 immer wieder in der Opferrolle zu landen? Dann 
suchen Sie sich eine Vertrauensperson auf der 
gleichen Ebene und holen Sie sich zu Ihrem Ver-
halten Feedback. Und: Erlauben Sie sich Feh-
ler, machen Sie sich deshalb nicht fertig – nur 
so werden Sie sich ihrer bewusst. Machen Sie 
ein Spiel daraus: Werfen Sie für jeden Fehltritt 
fünf Euro in eine Spardose und spenden Sie 
dann den Gesamtbetrag am Ende des Jahres.“

# Wo gibt es seriöse Adressen?  
Business-Coach Monika Scheddin empfiehlt: 
coach-datenbank.de. Hier stellen sich Coa-
ches mit verschiedenen Schwerpunkten wie 
z. B. work-life-Balance oder Stress- und 
zeitmanagement vor. Man kann aber auch im 
Job umfeld und freundeskreis nachfragen. 
# Wie erkenne ich einen guten Coach?
er hat eigene Räume, kann fortbildungen 
vorweisen – und bietet ein kostenfreies Ken-
nenlerngespräch an. Danach sollte es im vor-
feld konkrete angaben über Dauer und Kos-
ten geben – und keine Knebelverträge. Sie 

sollten auch das gefühl haben, immer nein 
sagen zu können. im zweifel buchen Sie erst 
mal nur drei bis vier Stunden. wichtig: Sie 
müssen miteinander können!
# Was kostet eine Stunde? 
Die unterschiede sind groß: bei 80 € geht’s 
los – eine Stunde kann aber auch locker in 
den dreistelligen Bereich gehen. 
# Wie lange dauert ein Coaching?
Coaching ist ein Prozess. ein „schwieriges“ 
Thema kann auch ein Jahr dauern. Manche 
Baustellen, wie etwa Konflikte mit Kollegen, 
lassen sich aber in wenigen Sitzungen klären. 

Wie finde ich meinen Coach? 
Unsere Expertin und 
Business-Coach Monika 
Scheddin hat HIRNI®, 
ein Notizbuch mit Coa-
ching-Tipps geschrie-
ben, mit Platz für Ideen, 
Ziele und Wünsche (über 
marie-von-mallwitz- 
verlag.de, 29,90 €) 

Nächster, bitte: vor dem Jobwechsel
Raus aus der Irrenanstalt, rein ins neue Leb en? Leichter gesagt als getan. Welche Fragen 
Frauen vor dem B ewerbungsgespräch oder dem Start im neuen Job umtreibt .

„Es macht Sinn, immer wieder 
Prozesse zu hinterfragen“
adrianna w., 39, vertriebsbereichsleiterin einer 
versicherung, besuchte ein Kommunikations- 

seminar für frauen, wurde ein Jahr gecoacht.
„Im Seminar habe ich gelernt, mich besser in einer Männer
domäne zu behaupten. Ich war überrascht: Da saßen Ärztinnen 
und Direktorinnen, die sich kleiner machten, als sie müssten. 
In Gesprächsübungen mit Männern – Typ Alphamännchen –
lernte ich, dass ich Stille als Kommunikationsmittel nutzen 
kann. Beispiel? Wenn ich bisher mal Kritik geübt hatte, neigte 
ich dazu, über die unangenehme Stimmung hinwegzureden – 
zugunsten der Harmonie. So schwächte ich aber meine 
 ursprüngliche Aussage. Später, im einjährigen Coaching, 
 erkannte ich, dass mein Zeitmanagement suboptimal war – wir 
strichen alle Zeitfresser aus meinem Kalender. Ich hatte etwa 
monatlich eine Statistik per EMail an Kollegen verschickt, die 
auch online einsehbar war. Einfach weil das immer schon so 
gemacht worden war. Ich ließ das sein – und von 16 Kollegen 
hat sich nur einer beschwert. Es macht Sinn, Dinge stets zu 
hinterfragen, ob sie tatsächlich die beste Lösung sind.“

„Ich hätte meinen Traum 
beinahe aufgegeben“
Rilana Rentsch (30) eröffnete 2017 ein 

 Katzen-Café (katzentempel.de/hamburg). 
 vorher war sie in der PR-Branche tätig. 

„Als ich mich selbstständig machen wollte, hatte ich viele 
 Fragen zur Existenzgründung. Aber ich habe nirgends wirk
lich Hilfe gefunden: Bei der Arbeitsagentur wurde meine Idee 
nur belächelt, ein Coach aus dem Bekanntenkreis, an den ich 
zufällig geriet, zerriss meinen BusinessPlan. Keiner (außer 
Familie und Freunden) glaubte an mein Projekt. Das war hart, 
und es gab Momente, da wollte ich aufgeben. Dann fand ich 
doch noch einen Coach – im GründerKompetenzZentrum –, 
die mich auf Kurs brachte. Sie hatte selbst mit 20 ein Unter
nehmen gegründet und verstand mich, übte aber auch kon
struktive Kritik. Meine Eröffnung wurde so ein Erfolg.“ 

Hier geht’s direkt 
zur Teilnahme: 
www.jolie.de/

coach

WIR 
VERLOSEN 
mit der Woman’s 
Business Akade-
mie München 
(womans.de)  
3 x 1 Einzelcoa-
ching: vor Ort in 
München, via 
Skype oder tele-
fonisch bei Moni-
ka Scheddin 
oder ihren Kolle-
ginnen  Katrin 
Hrubesch und 
Bettina Sanner-
Holzmaier. Wert: 
750 Euro. Alle 
Mitmach- Infos 
auf S. 4, Stich-
wort: Coach + 
ein paar Zeilen 
zu Ihrem Coa-
ching-Anliegen.

G e winn


