
Vortrag
„Erfolgsrituale für Business-Frauen“

Frauen sind klug, schön und kompetent – 
doch über Erfolg im Business entscheiden (Männer)Rituale

Frauen sind genau so gut wie ihre männlichen Kollegen. Oft sogar haben sie die bessere
Ausbildung, die größere Erfahrung und die höhere Kompetenz – trotzdem werden Männer
öfter als Frauen befördert, besser bezahlt, bevorzugt behandelt. Warum? Weil über den 
Erfolg im Business nicht nur Erfahrung und Kompetenz entscheiden, sondern vor allem die
berüchtigten Business-Rituale. 
Es sind nicht böse Männer, die Frauen im Beruf ausbremsen. Es sind Business-Rituale, 
die sehr viel hinderlicher sind, als jeder einzelne Mann das sein könnte. Frauen, die diese
Rituale nicht kennen, werden trotz aller Kompetenz, Qualifikation und Leistungsbereitschaft
häufig den Kürzeren ziehen und so um die verdiente Anerkennung oder gleiches Gehalt 
betrogen. 

Ein solches Ladykiller-Ritual ist zum Beispiel das Meeting-Ritual: Nach Business-Bespre-
chungen scharen sich willige Betamänner unauffällig um das vorgesetzte Alphatier, um
seine Meetingbeiträge zu preisen. Frauen ist das schlicht zu anbiedernd: „Ich habe Wichti-
geres zu tun! Meine Arbeit wartet!“ Das Alphatier revanchiert sich rituell bei den kratzfüssi-
gen Betamännern mit Anerkennung, Beförderung, besseren Projekten und letztendlich mehr
Gehalt. Ritualabsente Frau werden folgerichtig rituell abgestraft; mit Anerkennungsentzug
und Vorbehalt von Vergünstigungen. 

Viele Frauen, die ihrem Ideal der Authentizität  folgen, kommen zu der Schlussfolgerung:
„Als Frau muss man doppelt so viel leisten, um die Hälfte der Anerkennung zu bekommen!“
Ein tragischer Irrtum: Als Frau muss man lediglich die häufigsten Business-Rituale durch-
schauen, um die verdiente Anerkennung zu erhalten. 
Gerade in männlich dominierten Unternehmenssystemen, die auf Management Ebene noch
weniger als 30% Diversität haben, dominieren Rituale der Macht und Statussicherung. Füh-
rungskräfte haben die Verantwortung diese wahrzunehmen und gegebenenfalls entgegen
zu wirken.
Die vorhanden Rituale zu kennen und zu reflektieren und neue Rituale  der Kooperation zu
schaffen, ist ein Erfolgsgarant, um eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmenskultur (mit)
zu gestalten. Dass frau dabei keineswegs zum „besseren Mann“ werden muss, zeigt die 
Autorin am Beispiel vieler erfolgreicher Business-Frauen: Business-Frauen, die gelernt
haben, die Rituale nicht nur mit sicherem Blick zu durchschauen, sondern auch leichthändig
zu entzaubern. 
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Der  Vortrag verschafft Ihnen den Einblick in das Ritual  know-how  männlich dominierter
und technologiegeprägter Business-Systeme und gibt Ihnen konkrete umsetzbare Verhal-
tensempfehlungen mit. Der Vortrag vermittelt die wichtigsten Erfolgsstrategien für das Be-
rufsleben, weibliches Selbstbewusstsein und die Kunst, sich auf die weibliche Art im
Berufskontext durchzusetzen. Sie lernen, sich in der oft männlich geprägten Geschäftswelt
spielerisch durchzusetzen.

Inhalt:
RITUAL KNOWHOW
• Was sind Rituale und wozu sind sie dienlich in der Geschäftswelt. 
• Der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Rituale in der Businesswelt und

deren Folgen. 
• Rituale der Macht und der Statussicherung erkennen und decodieren.
• Die vier systemischen Dimensionen in Unternehmen und deren Auswirkung auf die Unter-

nehmenskultur und Verhalten.
• Geschlechtsspezifische und kulturelle Muster erkennen und angemessen reagieren.
• Spielregeln für gelungene Netzwerke

Dauer: 
2 Stunden incl. Diskussionsrunde

Als Beraterin, Autorin und Coach „on the Job“ gewann Silke Foth reichhaltige Einblicke in 
die Rituale und Netzwerke der Arbeitswelt und entwickelte speziell für weibliche Führungs-
kräfte eine „praktische Anleitung“ für die bis dato von Statusspielen geprägte Welt in män-
nerdominanten Unternehmenssystemen. Ihr Anliegen ist es, Impulse zu geben für die
Mitgestaltung und Entwicklung neuer Rituale und Netzwerke innerhalb Ihrer Unterneh-
menskultur, um eine Kultur der Exzellenz und Wertschätzung zu stärken.
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