Frau

KARRIERE
JOLANTA PALTAUF ZUR TATSACHE, WARUM SICH
FRAUEN NOCH IMMER SCHWERTUN, DEN WEG IN DIE
FÜHRUNGSETAGEN ZU SCHAFFEN – ANALYSEN UND
TIPPS EINER KARRIEREFRAU, DIE VON POLEN AUS DIE
BERUFLICHE ERFOLGSLEITER ERKLOMMEN HAT UND
NUN IN GRAZ SELBSTSTÄNDIG IST.

Selbstbewusst, stark, gebildet, klar in ihrer Gestik und
in ihrem verbalen Ausdruck – so sitzt Jolanta Paltauf in einem schicken grünen Bürosessel. Bereit, der
„Grazerin“ Tipps in Sachen Frauen in Führungsebenen
zu geben. Also, warum ist es für „Sie“ nach wie vor
schwer, den Weg nach oben zu schaffen? „Weil sich
Frauen nach wie vor zu wenig zutrauen, weil es ihnen
an Courage fehlt“, schießt es aus der gebürtigen Polin
heraus. „Wenn Führungspositionen ausgeschrieben
sind, überlegen Frauen 50 Mal, ob sie das wohl schaffen würden, wie sie das mit Kind und Partner unter
einen Hut bekommen sollen. Oft gehen sie überhaupt
gleich davon aus, dass einen solchen Job ohnehin nur
ein Mann bekommen kann.“ Dabei, so Paltauf, lernen

Paltauf: Wenn eine Frau es
wirklich nach oben schaffen
will, dann schafft sie es auch!

immer mehr Unternehmen
die besonderen Qualitäten
von Frauen in Führungsebenen zu schätzen. Denn:
„Frauen sind die besseren
Organisatoren, haben ein
besseres Zeitmanagement
als Männer, arbeiten sachund zielorientierter und verschwenden weniger Zeit mit
Details. Sie treffen schneller
Entscheidungen,
Männer
verlieren sich da gerne in Sitzungen, Besprechungen und
Telefonaten. Frauen können
sich auch gut auf mehrere
Dinge gleichzeitig konzentrieren, Männer haben meist
nur Aufmerksamkeit für eine
Sache. Und auch, was die
Mitarbeiterführung angeht,
sollten sich Frauen viel mehr

ihrer Stärken bewusst werden.“ Paltauf:
„Frauen können ihre Mitarbeiter besser
einschätzen, sie wissen gute Mitarbeiter
auch besser zu schätzen, zeigen mehr
Gespür bei personellen Entscheidungen.
Sie nehmen mehr Rücksicht auf andere,
lassen auch andere ins Rampenlicht.“
Was Frauen leider noch wenig beherrschen, so die studierte Mathematikerin
und Physikerin, ist, andere Menschen und
gute Kontakte für sich zu nützen – zu
netzwerken. Da sind ihnen Männer mit ihren Bier-, Golfrunden und Kumpeltreffen
noch überlegen.
IHR TIPP: In Netzwerke gehen, wo bereits Frauen mit Praxiserfahrung sind,
Unterstützung annehmen – aber nicht
von Theoretikern. Davon, sich einen
Karriereplan zurechtzulegen, rät Paltauf
übrigens ab: „Es gibt kein Rezept. Wenn
eine Frau es wirklich schaffen will, dann
schafft sie es auch!“
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