
Münster – Egal, ob als wachsendes 
Startup oder in einem größeren 
Betrieb: Die Führung von Teams 

gehört in vielen Jobs dazu. Prof. Dr. 
Verena Wölkhammer (Professorin 

für Kommunikation und Führung an 
der Hochschule Fresenius) hat selbst 
kürzlich das NEUSKILL Institut am 

Hafen gegründet und bietet dort unter 
anderem Coachings an. Mit ihr sprach 

MÜNSTER!-Reporterin Lotta 
Krüger über »Female Leadership«.

STADT. LAND. LEBEN. STADT. LAND. LEBEN.

MÜNSTER!:  Was ist die Besonder-
heit von Female Leadership?
VERENA WÖLKHAMMER: Es stellt sich 
ja ein bisschen die Frage, warum wir 
diese Begriffe – Female Leadership, 
Diversity und so weiter – im Moment 
so stark verwenden. Idealerweise wird 
das irgendwann so normal, dass es 
überflüssig wird, sie so explizit zu be-
nennen. Im Moment sind es einfach 
noch wenige Frauen, die in leitender 
Position tätig sind. Und jene Unter-
nehmen, die Vielfalt als Chance für 
mehr Innovation und unternehmeri-
schen Erfolg erkannt haben, bemü-
hen sich immer mehr darum, Frauen 
für Führungspositionen zu gewin-
nen. Das ist eine Entwicklung, die das 
Thema auf die aktuelle Agenda holt.

M!: Wo sehen Sie Probleme für Female 
Leadership?
VW: Es gibt teilweise noch veraltete 
Vorstellungen, was die Vereinbarkeit 
von Job und Familie angeht. Diese wir-
ken sich auf jeden Fall limitierend aus, 
wenn man als Frau die eigene Füh-
rungskarriere vorantreiben möchte. 
Die beste Voraussetzung, um in eine 
Top-Position zu kommen, ist daher auf 

M!: Wie findet man als Frau den 
Weg in eine Führungsposition?
VW: Für Frauen ist es ganz wich-
tig, sich früh mit der Frage zu 
beschäftigen, ob sie eine Füh-
rungsposition wollen und wie 
diese aussehen soll. Die Arbeits-
welt ist im Moment stark im Um-
bruch – es entstehen neue For-
men der Zusammenarbeit und 
Führung wird neu definiert. Lea-
dership bedeutet, Dienstleister 
für seine Mitarbeiter zu sein und 
das Geschäft vor dem Hinter-
grund schneller Veränderungen 
und Entwicklungen zukunftsfä-
hig weiterzuentwickeln. Das ist 
eine sehr herausfordernde Auf-
gabe, die eine klare Motivation 
benötigt. Wenn eine Frau dieses 
Ziel hat, dann sollte sie sich das 
passende Arbeitsumfeld suchen. 
Oder selbst zur Unternehmerin 
werden.

M!: Was hat Ihnen auf Ihrem Weg 
geholfen und welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht?
VW: Mir war und ist wichtig, dass 
ich mit meinem Tun ein klares 
Ziel verbinde. Und ich habe im-
mer wieder ganz bewusste Ent-
scheidungen für meine nächsten 
Entwicklungsschritte getroffen. 

Natürlich gibt es äußere Idealvorstel-
lungen, aber auf deren Verwirklichung 
wollte ich nicht warten, sondern habe 
unter den vorhandenen Bedingungen 
Potenziale ausgelotet. Meine Chefs 
und Vorgesetzten habe ich immer ein-
gebunden, um Ideen und Möglichkei-
ten zu teilen und ihre Unterstützung 
zu gewinnen. Hier sind Kommunika-
tion und Selbstvertrauen sehr wichtig. 

»FÜR FRAUEN IST ES
WICHTIG, SICH FRÜH 

MIT DER FRAGE ZU BE-
SCHÄFTIGEN, OB SIE 
EINE FÜHRUNGSPO-
SITION WOLLEN UND 
WIE DIESE AUSSEHEN 

SOLL.«

ZIEL IM BLICK In ihrer ei-
genen Karriere hat es Verena 
Wölkhammer geholfen, immer 
ein klares Ziel vor Augen zu ha-
ben und sich diesem Schritt für 
Schritt mit bewussten Entschei-
dungen zu nähern

jeden Fall, in einer Unternehmens-
kultur zu arbeiten, die Gleichberech-
tigung schon voll verankert hat. Herr-
schen Sonderbehandlungen vor, damit 
Frauen irgendwie Beruf und Familie 
verbinden können? Oder wird für alle 
Mitarbeiter ganzheitlich die Vereinbar-
keit von familiären Betreuungsleistun-
gen und Beruf seitens des Unterneh-
mens gestaltet?

Zudem sind eine gewisse Gelassenheit 
und Freude am Tun unabdingbar.

M!: Das von Ihnen gegründete Neuskill-
Institut bietet auch Coaching-Formate mit 
dem Schwerpunkt »Female Leadership« an. 
An wen richten sich die Coachings und was 
wird vermittelt?
VW: Im »Raum für Female Leadership« 
begleiten wir Unternehmerinnen und 
weibliche Führungskräfte auf der Su-
che nach ihrem authentischen und 
wirksamen Führungsstil. Welche Füh-
rungsqualitäten machen mich aus? 
Und wie führe ich in neuen Arbeits-

umfeldern und unter komplexen und 
sich verändernden Bedingungen? Die 
Teilnehmerinnen gewinnen an per-
sönlicher Stärkung und entwickeln 
Begeisterung, ihre neuen Leadership-
Kompetenzen in ihrem Alltag zu erpro-
ben. Für die Zukunft ist es uns zudem 
ein wichtiges Anliegen, ein inspirie-
rendes Female Leadership Netzwerk 
zu etablieren. Sich mit anderen Vorbil-
dern und Gleichgesinnten auszutau-
schen ist unglaublich wichtig.

M!: Vielen Dank für die Einblicke!

Für alle Interessierten:
Das Coaching-Format »Raum für  
Female Leadership« bietet NEUSKILL 
am 12. März 2020 von 10–18 Uhr  
im Schloss Wilkinghege an.  
Infos: www.neuskill.de

24  ~ NOVEMBER 2019

Öffnungszeiten:
dienstags 12 – 20 Uhr (freier Eintritt)
mittwochs bis sonntags und an  
gesetzlichen Feiertagen 12 – 18 Uhr
Führung durch die Sonderaus stellung:  
dienstags 17.30 Uhr ( 5,– € )

Windthorststraße 26  
48143 Münster
Telefon 0251/4 18 51-0
Telefax 0251/4 18 51-20
www.museum-fuer-lackkunst.de
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