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wnet – Von mangelndem Selbstmarketing von Frauen und 
nötigen Schritten, um beruflich voranzukommen

Bescheidenheit ade
Gestern fand in Bozen die Jahresversammlung des Südtiroler Frauennetz-
werkes „wnet“ statt, das 2016 sein zehnjähriges Bestehen feiert. Die 
SWZ hat zum Jubiläum mit wnet-Präsidentin Marlene Rinner gesprochen. 

SWZ: Frau Rinner, Frauen in sicht-
baren Führungspositionen sind rund 
um den Erdball rar. Wie kommt das, 
wo es doch immer heißt, Frauen wol-
len beruflich Verantwortung, wollen 
Führungspositionen übernehmen? 
Marlene Rinner: Dass die meisten 
Chefs noch immer Männer sind, hat 
– wenn man die Literatur anschaut – 
verschiedene Ursachen. Einmal ist es 
so, dass derjenige, der in Führung ist, 
sich für untergeordnete Führungsposi-
tionen ähnliche Menschen sucht. Män -
ner in Führungspositionen „züchten“ 
sich also wiederum Männer heran. Die -
ses Vorgehen müsste man aufbrechen. 

Eine weitere Ursache?
Nur alleine durch Leistung glänzen zu 
wollen, ist sinnlos. Wenn man beobach -
tet, was eine Person macht, um weiter-
zukommen, dann fällt auf: Sie macht 
sich sichtbar, sie sucht sich ein Netz-
werk von Förderern, sie plant ihr Vo-
rankommen strategisch. Ob der Plan 
dann zu 100 Prozent umgesetzt wird 
oder nicht, ist eine andere Frage. Fest 
steht aber, dass man sich als Person mit 
Führungsanspruch frühzeitig das Ziel 
setzen sollte: „Ich bin gut, ich möch-
te mich weiterentwickeln“. Frauen tun 
sich jedoch mit dem expliziten Ausspre -
chen ihres Führungsanspruchs, mit dem 
Beeinf lussen von Bedingungen, die be-
ruf lich weiterbringen, offenbar schwe -
rer als Männer.

Es hapert bei den Frauen am Selbst-
marketing?
Ja. Bescheidenheit bringt uns nicht wei -
ter. Wir müssen stolz auf das sein, was 
wir machen, und das auch zeigen: unse -
ren Vorgesetzten gegenüber, aber auch 
Gleichgesinnten bzw. Wohlgesinnten 
gegenüber, von denen man annimmt, 
sie können an richtiger Stelle gut über 
uns reden. Wichtig ist auch, dass Frau-
en, die in Führung gehen wollen, klar 
deponieren, was sie wollen – und nicht 
hoffen, dass der Verantwortliche schon 
merken wird, was ihr Ziel ist. Wir müs -
sen selbst etwas tun, um etwas zu ver-
ändern. Es nützt nichts, wenn wir in 
anderen, zum Beispiel in Männern die 
Schuldigen suchen. 

Selbstvermarktung ist also keine 
Stärke der Frauen. Auch das berufli-
che Netzwerken nicht?
Es heißt zwar, dass Frauen mehr kom-
munizieren als Männer, doch vielleicht 
reden sie im beruf lichen Umfeld nicht 
mit den „nutzbringenden“ Leuten, mit 
denjenigen, die Entscheidungsträger 
sind oder diese beeinf lussen. Ich habe 
allerdings den Eindruck, dass sich dies -
bezüglich in den vergangenen Jahren 
einiges verändert hat – auch dank Se-
minaren, Coachings, Mentorings etc. 

Heuer werden zehn Jahre Südtiroler 
Frauennetzwerk wnet gefeiert. Die 
Gründungsmotivation war die Etab-
lierung von Frauen in Entscheidungs- 
und Führungspositionen. Was hat 
sich in den vergangenen zehn Jahren 
in Südtirol diesbezüglich getan?
Was die Besetzung von öffentlichen 
Führungspositionen, Aufsichtsgremi-
en, Kontrollorganen anbelangt, hat 
sich durch das Gleichstellungsgesetz 
von 2010 viel zum Positiven geändert. 
Wenn man aber die AFI-Studie zu Füh-
rungskräften in Unternehmen mit mehr 
als 100 Mitarbeitern im Zeitraum 2008–
2013 anschaut, dann ist der Frauenan-
teil unter den Führungskräften rück-
läufig. Und auch in Branchen, in denen 
der Frauenanteil an den Beschäftigten 
sehr hoch ist – zum Beispiel Soziales, 
Dienstleistung oder Kultur – sind die 
Führungskräfte in der Regel Männer. 
Zugleich wurde erhoben, dass in tech-
nisch orientierten Unternehmen Frau-
en mit guter Ausbildung eher aufstei-
gen als im Schnitt. In solchen Unter -
nehmen sind die Leistungen vielleicht 
leichter quantifizierbar, und deshalb 
wird die Leistung der Frauen einfacher 
ersichtlich.

Macht es Sinn, dass Frauen unter 
Frauen netzwerken, um voranzukom-
men? Wäre es nicht erfolgverspre-
chender, mit den Entscheidungsträ-
gern, den Männern, zu netzwerken?
In den Unternehmen und Strukturen, 
in denen man arbeitet, ist es so, dass 

man einen „guten Draht“ zu den Vor-
gesetzten haben und dabei professio-
nell, schlagfertig, bestimmt und selbst -
bewusst auftreten sollte. Wenn es um 
Netzwerke im Allgemeinen geht, dann 
sollten Frauen sowohl in gemischten als 
auch in Frauennetzwerken dabei sein. 

Letztere braucht es vielleicht noch ei-
nige Jahre, um das Anliegen von uns 
Frauen voranzubringen. Und im Fall 
von wnet ist es auch nicht so, dass wir 
uns Männern verschließen, im Gegen-
teil: Es ist wünschenswert, dass bei un-
seren Veranstaltungen, bei denen wir  

darüber sprechen, wie frau im beruf-
lichen Weiterkommen erfolgreich sein 
kann, Männer dabei sind. Zum einen, 
weil die Männer dann über unsere Ide-
en und Einstellungen Bescheid wissen, 
zum anderen, damit sie für die Wichtig -
keit des Themas sensibilisiert werden. 

Was muss passieren, damit sich die 
aktuelle Situation zugunsten der 
Frauen ändert?
Ich hoffe, dass in nicht allzu ferner Zu-
kunft es nicht mehr zählt, welchen Ge -
schlechts du bist, sondern was du leis-
test. Doch fest steht auch, dass wenn 
wir mitgestalten, Einf luss nehmen, un -
sere Entscheidungen umsetzen wollen, 
wir den Wettbewerb um Führungspo-
sitionen mit den Männern aufnehmen 
müssen. Dazu müssen wir beispielswei -
se auch beginnen, weniger in Selbstre-
f lexion zu versinken. Wir müssen uns, 
so wie es die Männer in der Regel tun, 
sagen: „Das ist passiert, aber ich schaue 
nach vorne, und ich lerne daraus.“ 

Interview: Simone Treibenreif


