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Wenn schon anders, dann besser!
21 Zitate von Monika Scheddin, die vor 21 Jahren die WOMAN’s Business Akademie gegründet 
hat - von Monika Thoma

Vor 20 Jahren waren Führungsfrauen, die wie selbstverständlich ihren Platz in 
Vorstandsetagen, auf den Podien und an den Schaltstellen von Macht und Geld einnehmen, 
noch seltener als heute. Dass sich die Dinge gaaanz langsam in die richtige Richtung 
drehen, das liegt auch an den Pionierinnen des weiblichen Empowerments.

Eine der herausragenden Persönlichkeiten dieser Bewegung ist Monika Scheddin, 
Bestsellerautorin, Coach und Rednerin aus München. Nach einer erfolgreichen Karriere im IT-
Vertrieb machte sie sich selbstständig. Getreu ihrem Motto „Wenn schon anders, dann besser!“ 
konzentrierte sie sich mit der WOMAN’s auf Networking, Karrierestrategien, selbstbewusstes 
Verhandeln und den festen Blick auf die eigenen Ziele - alle Angebote nur für Frauen.

https://itunes.apple.com/de/app/managerin/id552114714?mt=8
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Zum 21jährigen Jubiläum der WOMAN’s gibt’s hier die 21 wichtigsten Zitate von Monika 
Scheddin - kommentiert von Monika Thoma

1. Lieber unvollkommen begonnen, als perfekt gezögert

Der Klassiker schlechthin. Hat mich zu zahlreichen, erfolgreichen Projekten inspiriert, die 
ansonsten in der Schublade verschimmelt wären. Perfekt ist grad am Anfang ziemlich schwer. Es 
ist einfach wie beim Radfahren: Kurskorrekturen kannst Du nicht im Stehen vornehmen, ganz im 
Gegenteil, da fällste um. Egal, wie langsam fährst: Du bewegst Dich garantiert auf Dein Ziel zu.

2. Zu viele Frauen haben vage Hoffnungen und vorsichtige Ziele, aber klare Befürchtungen

Was so alles passieren könnte, malt man sich oft in schillernden Farben aus. Und wie ist das mit 
den eigenen Zielen? Machbar, messbar, motivierend - und natürlich gut gefüttert durch intensive 
Tagträume? Eher selten. Also: Ziele setzen, und dann unerschrocken dranbleiben. Mit mutigem 
Handeln und farbenfrohen Tagträumen wird was draus.

3. Wenn schon anders, dann besser

Auch ein Zitat, das untrennbar mit Monika Scheddin verbunden ist. Dir geht ein Job durch die 
Lappen oder Du musst einen anderen Rückschlag hinnehmen? Ha! Überleg Dir einfach was 
Besseres, kremple die Ärmel hoch und sorg dafür, dass Dein Plan B zum Erfolg wird. Manchmal ist 
das, was wir dann bekommen, mindestens genauso toll.

4. Cool down – pleasure up

Unter Stress sind wir einfach nicht wir selber. Vergeben Chancen, reagieren unüberlegt und sagen 
Dinge, die nicht nur uns selber schaden. Egal, ob im Streit oder vor einer großen Herausforderung: 
erstmal zurücklehnen, Tee trinken und wieder zur Ruhe kommen. Selten ist eine sofortige Reaktion 
gefragt. Meist bleibt genug Zeit für die bessere Lösung.

5. Veränderungen brauchen Zeit

Endlich die lästigen zehn Pfund abnehmen, den sportgestählten Körper oder den phantastischen 
neuen Job haben! Yeah! Wer Lust auf Veränderung hat, möchte irgendwann nicht nur loslegen, 
sondern am besten sofort Ergebnisse sehen. Jede Veränderung braucht aber ihre Zeit, bis sie sich 
vom Unsichtbaren zum Sichtbaren entwickelt hat. Statt am Gras zu ziehen, sind jetzt Geduld und 
Freude am Tun gefragt.

6. Sieh nicht nur auf den Berggipfel, sondern auch auf die Etappen  

Ein Ziel wird selten in einem einzigen, gigantischen Wurf erreicht. Meistens geht dem eine Reihe 
von Schritten voraus, die aufeinander aufbauen. Wer also nur das Ziel im Auge hat und nicht das 
bereits Erreichte, wird sich selber nicht gerecht und beraubt sich einer wichtigen Motivationsquelle. 
Also: auf dem Weg nach oben ruhig mal links, rechts - und zurück schauen.

7. Erkenne Deine Schwächen und sei nett zu ihnen

Für die meisten ist es leichter, die eigenen Schwächen zu sehen als die eigenen Stärken. He - wir 
sind menschliche Wesen und damit definitionsgemäß nicht göttlich-perfekt. Schau deshalb nicht 
vernichtend-kritisch, sondern liebevoll auf das, was Du (noch) nicht kannst. Was man verleugnet 
und kritisiert, das bleibt. Erst das Annehmen seiner selbst öffnet die Türen.



Mach doch, was Du willst - und werde unverschämt 
erfolgreich

8. Mach doch, was Du willst - und werde unverschämt erfolgreich

Was werden wohl die anderen dazu sagen? Zu Deinen verrückten Plänen, den lang gehegten 
Sehnsüchten, Deinem Herzenswunsch? Überleg mal: Ist das nicht egal? Es ist doch Dein Leben. 
Du brauchst Dich nicht zu rechtfertigen. Außergewöhnliche Erfolge sind oft dadurch entstanden, 
dass jemand eben nicht auf die Erlaubnis gewartet, sondern seine Ideen verwirklicht hat.

9. Nie und nimmer sind tabu

Wie würde Deine Welt ohne das Wort „nie“ aussehen? Das bezahlt der Kunde „nie“. Das schaffe 
ich „nie“. Damit komme ich „nie“ durch. Ersetze doch mal probeweise das Wort „nie“ durch „wie“:
Damit machst Du die Dinge erst mal gedanklich möglich - Punkt 1 - und fragst Dich gleichzeitig die 
wichtigste Frage, die es gibt: „Wie“ geht das doch, was ich mir vornehme?

10. Liebling, Dein Essen steht im Kochbuch

Von mir als begeisterter Hobby-Köchin würdest Du diesen Satz nicht hören, weil ich mit 
Leidenschaft für meine Liebsten koche. Dahinter steht aber die Erinnerung daran, dass gerade wir 
Frauen uns gegen die vollkommene Vereinnahmung durch Familie und Freunde schützen sollten. 
Ob Hausfrau oder Businessfrau: Jeder braucht Zeit für sich - und was zu tun ist, können andere im 
Zweifel auch. 



11. Wer alles kann, wem nichts zu viel ist, der wird auch gern vor den Karren gespannt

„Kannst du das grad mal übernehmen? Du machst das doch so gut!“ - ob Bericht oder Soufflé, wer 
jetzt ja sagt, ist in die Lobesfalle getappt. Hallo! Nur, weil Du etwas gut kannst, solltest du es nicht 
(dauernd) tun. Sonst bleibt keine Zeit dafür, Dein Ding zu machen - sei es, Deine Karriere 
voranzutreiben, oder an Deinem eigenen Unternehmen zu arbeiten, statt nur darin.

12. Kümmere Dich selbst um Deine Wirkung

Wie Du auf andere wirkst, das scheint zunächst mal nicht in Deiner Macht zu liegen - stimmt aber 
nicht. Du kannst genau die Seiten an Dir stärken (oder weniger betonen), die Dir und Deinem 
Wunsch-Image guttun. Mach dazu den Selbstbild-Fremdbild-Wunschbild-Check: Schreibe auf, wie 
Du und Deine Freunde/Kollegen/Kunden Dich sehen und erfinde Dich in den nächsten Wochen 
neu.

13. Sich rar zu machen erhöht den Glamourfaktor

Wer allen Einladungen folgt und überall anzutreffen ist, „verkauft sich über“, wie Monika Scheddin 
sagt. Besser ist es, im Beruf und privat ein handverlesenes Netzwerk bereichernder, motivierender 
und angenehmer Menschen zu knüpfen und mit Zurückhaltung zu bespielen. Such Dir Kontakte, 
die nicht nur mit Deinen Zielen und Wünschen zu tun haben, sondern die schon dort sind, wo Du 
noch hinwillst.

14. Herzensziele sind wie Haustiere. Man muss sie täglich füttern

Wirf doch am Abend mal einen Blick zurück auf den Tag: Viel Stress gehabt, viel beschäftigt 
gewesen, entsprechend erschöpft - aber keinen Schritt weiter auf dem Weg zum Herzensziel? 
Kein Wunder. Das Dringende hat die äußerst unangenehme Eigenschaft, das Wichtige zu 
verdrängen. Besser: Morgens zwei Minuten lang für die eigenen Ziele reservieren und den Tag 
über mindestens eine Aktivität einplanen, die Dich näher zu Deinen Zielen bringt.

15. Es ist, wie es ist. Du kannst die Vergangenheit nicht verändern, aber deine Zukunft gestalten 

Schau nach vorn. Die Windschutzscheibe ist auch größer als der Rückspiegel. Was wäre wenn… 
Du Deinem früheren Partner, dem doofen Arbeitgeber, dem betrügerischen Kunden ganz einfach 
verzeihen könntest? Wenn Dich die verpassten Chancen und unglücklichen Situationen Deines 
Lebens nicht mehr belasten würden? Würdest Du dann leicht und frei wie ein Vogel mit Deinen 
Herzensprioritäten loslegen und Dir die Zukunft Deiner Träume bauen?

16. Im Leben geht’s selten um Leben und Tod - also spiele!

Klar, Ehrgeiz und der Wunsch, was zu schaffen, sind sehr in Ordnung. Es lohnt sich aber, mal 
einen Moment innezuhalten und sich zu fragen, ob das alles wirklich so wichtig ist. Müssen wir uns 
an jeder Diskussion über Nichtigkeiten beteiligen? Ist es wirklich so schlimm, wenn wir mal einen 
Auftrag nicht bekommen? Entspannt und mit Freude lebt sich’s leichter - und so ganz nebenbei 
auch oft erfolgreicher.

17. Ob Dich jemand beleidigt, bestimmst Du allein

Mach Dich mal locker und nimm das, was Dir so entgegenkommt, mit ein paar Körnern Salz. 
Natürlich gibt es Anstandsregln und gute Marnieren. So mancher ist aber damit nicht gesegnet 
oder einfach böswillig, aus welchem Grund auch immer. Gib aber die Macht über Dein 
Wohlbefinden und Dein Glück nicht an Hinz und Kunz ab, sondern ignorier’s einfach.



18. Wer über Probleme lachen kann, der schmust schon mit der Lösung

Über Probleme lachen? Das ist oft leichter gesagt als getan. Manchmal verbringt man aber mehr 
Zeit damit, zu grübeln, statt sich mit etwas Distanz konsequent um die Lösung zu kümmern.

19. Mache die Probleme anderer nicht zu deinen. Es sei denn, deine reichen dir nicht

Als Menschen sind wir mit der wunderbaren Gabe der Empathie gesegnet. Leider übertreiben 
gerade Frauen die Einfühlung in die Situation anderer. Schließlich soll's allen gut gehen - oft auf 
Kosten des eigenen Wohlbefindens, von Zeit und Geld. Andere sind doch auch erwachsen - und 
durchaus in der Lage, sich selbst zu helfen!

20. Ein gelungenes Kompliment sättigt den ganzen Tag. Also: Verteile selbst großzügig

Kritisieren geht ganz leicht - grad in der Anonymität des Internets. Das Gute und Besondere in 
einer Person zu sehen und es ihr zu sagen, wer macht das schon?

21. Als wer will ich in Erinnerung bleiben?

Eine Frage, die Du Dir vor jedem Auftritt, Netzwerktreffen und sogar bei jedem Marketingtext in 
eigener Sache überlegen solltest. Vom Ende her gedacht, hast Du auf diese Weise eine Art 
Nordstern, dem Du während Deiner Präsentation folgen kannst.

Über Monika Scheddin

Bildquelle: www.scheddin.com



Wer nicht netzwerkt, verzichtet freiwillig auf Chancen, sagt Monika Scheddin. „All meine Erfolge 
waren im Grunde Ergebnisse gelungenen Networkings. Denn erfolgreich ist man nie allein", so 
Scheddin.

Sie gründete folgerichtig 1996 einen Business Club mit Filialen in München und Frankfurt und ist 
die Erfinderin des Gute-Leute-Mittagstisches. Die Frau aus der Praxis mit humorvollem 
Vortragsstil. Erst die Praxis – dann die Theorie.

Nach ihren Erfolgen als Managerin kamen zahlreiche Aus- und Weiterbildungen hinzu: Coaching 
und Psychologisches Coaching, Nonviolent Communication, Moderation, Provokative Therapie, 
Klinische Seelsorge, Schauspiel, Gesang, Kabarett, Kunsttherapie.

Info-Links zum Weiterlesen:

www.scheddin.com
www.womans.de


