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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Debatte zur Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen ist länger als wir alle lesen und schreiben kön-
nen. Und trotzdem ist sie noch lange nicht ausdiskutiert. Das hat 
uns auch das große Interesse an unserer ersten Untersuchung zur 
Darstellung von Top-Manager:innen in den Medien im vergangenen 
Jahr gezeigt. Damals haben wir untersucht, welche Attribute Mana-
gerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Peers in der Berichter-
stattung zugeschrieben werden. Die Ergebnisse verdeutlichten, dass 
häufig unbewusste Vorannahmen die mediale Darstellung beider 
Geschlechter prägen. 
 Unabhängig von der Zeitungslektüre sehen wir auch in 
unserer täglichen Arbeit mit Managerinnen, Unternehmerinnen und 
Gründerinnen, dass die Debatte noch lange nicht Geschichte ist. 
Deshalb haben wir in diesem Jahr analysiert, welche Fragen Mana-
gerinnen und Gründerinnen in Interviews gestellt werden. Außer-
dem wollten wir herausfinden, welche Erfahrungen Gründerinnen 
im Umgang mit Medien gemacht haben im Vergleich zu Managerin-
nen aus etablierten Unternehmen.
 Ziel ist es, Unterschiede aufzuzeigen und Aufmerksamkeit 
für unbewusste Bias in der Berichterstattung zu schaffen.  

VORWORT
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Unterschiede in der Darstellung weiblicher und männlicher Top- 
Führungskräfte sind nicht per se problematisch, es kommt auf die 
Wertung und Tonalität bei der Fremdzuschreibung an. Und hier 
müssen wir wachsam sein. Jede:r von uns unterliegt einem unbe-
wussten Bias. Wir alle sind in gewissem Umfang das Produkt unserer 
Erfahrungen. Das geht Journalist:innen nicht anders.  
 Genau hier sehen wir die Aufgabe der Kommunikation und 
der Medien: Es gilt, diese Wertungen aufzudecken und zu hinter-
fragen. Denn Männer und Frauen in Führungspositionen haben glei-
chermaßen ein Recht darauf, in ihrer Individualität möglichst 
authentisch dargestellt zu werden, ohne automatisch in Schubladen 
zu landen. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten. 
 Wir wünschen gute Lektüre!

Dr. Brigitte v. Haacke

Managing Partner
Finsbury Glover Hering
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ERHEBUNG

Der datenbasierte Teil der Publikation beruht auf einer Analyse von 
über 600 Interviews mit Top-Manager:innen in deutschen Leit- und 
Tech-Medien über einen Zeitraum von 30 Monaten. Zudem haben 
wir eine exemplarische Auswahl an Social-Media-Profilen von Top-
Manager:innen mit einer relativ großen Reichweite ausgewertet. 
Fünf Gründerinnen aus verschiedensten Branchen ergänzten die 
Ergebnisse mit ihren persönlichen Erfahrungen im Umgang mit 
Medien und Social Media. Diese sind (in alphabetischer Reihenfolge):

– Julia Bösch, Outfittery
– Lea-Sophie Cramer, Amorelie
– Katharina Jünger, TeleClinic
– Verena Pausder, Fox & Sheep, HABA Digitalwerkstätten
– Miriam Wohlfarth, Ratepay, Banxware

Wenn nachfolgend von „Top-Managerinnen“ gesprochen wird, 
sind damit alle Frauen mit Führungsverantwortung gemeint, 
inklusive Gründerinnen, Unternehmerinnen und Vorständinnen, 
und zwar unabhängig von Branche, Unternehmensgröße oder 
Position.
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ZENTRALE ERKENNTNISSE

|  1.  Der unbewusste Bias – also (geschlechts-)stereotype und 
übergeneralisierte Vorannahmen, die die Erwartungen gegen-
über einer sozialen Gruppe von Menschen bestimmen – wird in 
der Berichterstattung und insbesondere in Interviews sichtbar.

|  2.  Die Schwerpunkte, die Journalist:innen über ihre Frage-
stellungen in Interviews setzen, unterscheiden sich stark in 
Abhängigkeit vom Geschlecht der Interviewpartner:innen. 
Während in Interviews mit Männern professionelle Aspekte im 
Vordergrund stehen, rücken bei Frauen private Themen mehr 
nach vorne.  

|  3.  Journalistinnen sprechen Top-Managerinnen häufiger als 
Journalisten auf private Themen an, etwa auf die Familie oder 
die Kindheit.

|  4.  In unseren Gesprächen mit Gründerinnen zeichnete sich ab, 
dass Medien sie hinsichtlich ihres öffentlichen Auftrittes weni-
ger streng und kritisch bewerten als weibliche Führungskräfte 
in etablierten Unternehmen.

|  5.  Der unbewusste Bias in den Medien gegenüber Top-Manage-
rinnen wird immer häufiger als Problem benannt und diskutiert. 
Frauen teilen auf Social Media ihre Eindrücke und schaffen 
damit ein Bewusstsein für den Bias.

EXECUTIVE SUMMARY
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EMPFEHLUNGEN

|  1.  Frauen in Führungspositionen sollten die Aufmerksamkeit  
für ihre Person als Chance begreifen und nutzen. Das große 
Interesse lässt sich auf den eigenen Kanälen und auch in 
Gesprächen mit Journalist:innen nutzen, um eigenen Themen 
eine höhere Visibilität zu verschaffen. 

|  2.  Inhaltlich gilt das Motto „alles ist erlaubt“, solange es um die 
Themen der eigenen Agenda geht. Einzige Regel: Die Inhalte, 
die man kommunizieren möchte, sollten die selbstgesteckten 
(Unternehmens-)Ziele unterstützen.

|  3.  Neben den Inhalten ist es auch wichtig zu beachten, dass die 
Wahl des Formats bzw. des Kanals eine ganz eigene Botschaft 
mitsendet: Frauen- oder Wirtschaftsmagazin, Instagram oder 
LinkedIn – the channel is the message!

|  4.  Bewusste Einblicke in das Privatleben können Sympathien 
bringen – für einen selbst und für das Unternehmen. Das sollte 
aber gut überlegt sein: Was einmal „draußen“ ist, lässt sich nie 
wieder zurückholen.

|  5.  Der Umgang mit Medien will gelernt sein. Das Grundprinzip ist 
ähnlich wie bei allen anderen zwischenmenschlichen Bezieh-
ungen auch: Es geht um langfristige Beziehungen und gegensei-
tige Wertschätzung, und gleichzeitig darum, eine professionelle  
Distanz zu wahren.
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VON KÖNIGINNEN  
UND QUOTENFRAUEN: 
VORSTÄNDINNEN IN 
PRINTMEDIEN
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Die Vorstandsetage: Auch im 21. Jahrhundert ist sie 
in Deutschland mehrheitlich männlich besetzt. Und 
zwar nicht nur im Hinblick auf die Anzahl an männ-
lichen Vorstandsmitgliedern, sondern auch auf die 
stereotyp männlichen Attribute, die diesem Raum 
der Macht anhaften. Wer hier mit am Tisch sitzt, ist 
ehrgeizig, strategisch, zielstrebig – so die verbrei-
tete Annahme. Stand September 2020 sitzt bei fast 
zwei Drittel der börsennotierten Unternehmen 
keine einzige Frau in diesem Gremium. Bei 57 der 
160 gelisteten deutschen Unternehmen ist es min-
destens eine Vorständin, die in der Reihe folglich 
auffällt1. 

D
ie Euphorie der Medien, diese „Sondererscheinungen“ zu 
beschreiben, kennt keine Grenzen. Janina Kugel wurde in 
ihrer Zeit als Personalvorständin bei Siemens häufig als 
„Popstar im Vorstand“ (manager magazin, 12/18) bezeichnet. 
Belén Garijo erhält noch vor Antritt ihres Amts als CEO bei 

Merck den Titel „erste Königin im Dax“ (Welt Online, 09/20). Natür-
lich hat es seine Berechtigung, die Sonderstellung dieser Frauen in 
der Berichterstattung hervorzuheben. Dennoch impliziert ein sol-
cher Titel, dass sie Ausnahmen sind und bleiben. Denn wie viele 
Popstars oder Königinnen gibt es auf der Welt? 
 Gleichermaßen manifestiert die stetige Betonung der Posi-
tion als „die Erste“ oder „die Zweite“ in ihrem Amt die Sonderrolle, 
die eine Vorständin einnimmt. „Belén Garijo rückt als zweite Frau an 
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die Spitze eines Dax-Konzerns“, schreibt der Business Insider (09/20). 
Dadurch steht immer die Betonung des Geschlechts im Vordergrund, 
in einer Art, wie es bei Männern in den Medien kaum der Fall ist. Auch 
in knapp einem Viertel aller Interviews mit Managerinnen, so macht 
unsere Untersuchung deutlich, wird ihr Geschlecht und folglich die 
Rolle als Frau in Männerriegen thematisiert.
 Wenn eine Frau die Vorstandsetage betritt, werden ihr 
damit nahezu automatisch männlich besetzte Eigenschaften zuge-
schrieben. Ehrgeiz und Machtinstinkt werden augenblicklich zu 
Accessoires, die sie nun in jedem Artikel zu ihrer Person begleiten. 
Männlich konnotierte Führungseigenschaften, wie etwa taktisch 
oder selbstsicher, werden von Medien auch bei Managern genannt, 
bei Managerinnen jedoch besonders kritisch bewertet. Strenge wird 
„öffentlich thematisiert“ und Führungsstile gelten als „umstritten“ 
(Zeit Online, 08/18). Es kann auch durchaus passieren, dass Frau 
direkt zu „Deutschlands härteste[r] Managerin“ (manager magazin, 
06/19) deklariert wird. „Ein Mann ist also durchsetzungsstark, packt 
an, gestaltet, geht nach vorne. Bei einer Frau heißt es häufig: Sie ist 
überehrgeizig und hart“, so Tina Müller in einem Gespräch mit uns 
zu stereotyper Darstellung von Frauen in den Medien2.

Porträt  
im manager magazin, 
Dezember 2018
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S
itzt eine Vorständin nun in der Vorstandsetage, gehen Jour-
nalist:innen gerne der Frage nach, wie sie es bis dorthin 
geschafft hat. Dabei werden vielfach äußere Einflüsse als 
Erklärungsversuch herangezogen, die den Werdegang positiv 
beeinflusst haben könnten. Denn machen Frauen Karriere, 

wird dies häufig nicht nur auf ihre Kompetenz zurückgeführt, son-
dern auch externen Faktoren zugeschrieben, wie etwa einer „Krise 
des Systems, die […] den schnellen Aufstieg bis in die höchste Posi-
tion ermöglichte“ (Zeit Online, 08/18). Während externe Faktoren 
bei Männern kein einziges Mal in den von uns betrachteten Inter-
viewfragen erwähnt wurden, sind es bei Frauen immerhin 6 % der 
Interviews, in denen das Netzwerk als Treiber der Karriere themati-
siert wird. 
 In einem Interview scheint die Spiegel-Journalistin die 
Antwort darauf zu wissen, weshalb Virologin Sandra Ciesek es so 
weit gebracht hat: „Ihnen ist klar, dass Sie die Quotenfrau sind?“ 
(Der Spiegel, 10/20). Die daraufhin hagelnde Kritik an der Frage 
wurde auf Social Media und in Printmedien breit diskutiert. Wenige 
Wochen später starteten einige der einflussreichsten Frauen in 
Deutschland eine Kampagne zusammen mit dem stern (11/20), um 
den Begriff „Quotenfrau“ positiver zu besetzen und das Stigma auf-
zubrechen. „Ich bin eine Quotenfrau“, sagen bekannte Politikerin-
nen, Schauspielerinnen und Unternehmerinnen stolz vor der 
Kamera. „Und ich sage das, damit dieses Wort seinen Schrecken 
verliert“, ergänzt Verena Pausder in einem der stern-Videos. 
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„Ihnen ist klar, dass Sie die Quotenfrau sind?“  
Der Spiegel, 10/20

Die Bundesregierung hat inzwischen den Gesetzentwurf für eine 
Frauenquote in Vorständen deutscher börsennotierter Unterneh-
men auf den Weg gebracht. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die 
Beförderung von Top-Managerinnen in Zukunft auf die Quote oder 
aber auf ihre Kompetenz zurückgeführt werden. Die Medien 
bestimmen den öffentlichen Diskurs und vor allem dessen Tonalität 
hierzu sicherlich mit. Doch sind es nur die weiblichen Führungs-
kräfte etablierter Unternehmen, die so stark unter die Lupe 
genommen werden?

1  Allbright Stiftung, Deutscher Sonderweg: Frau-
enanteil in DAX-Vorständen sinkt in der Krise 
(2020)

2  Hering Schuppener, Die Ausnahme, die  
Rabenmutter, die Kämpferin: Unbewusste  
Bias in der medialen Darstellung von  
Top-Managerinnen (2020)
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VON MÄDCHEN  
UND EXOTINNEN:  
DIE MEDIALE  
DARSTELLUNG VON  
GRÜNDERINNEN
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Nicht nur in börsennotierten, etablierten  
Unternehmen sitzen überwiegend männliche  
Ent scheidungsträger. Wirft man einen Blick  
in die deutsche Start-up-Szene, zeichnet  
sich ein ähn liches Bild ab. Der Anteil der  
Grün derinnen liegt lediglich bei rund 16 %3. 

F
rauen in dieser Umgebung sind entsprechend begehrte Inter-
viewpartnerinnen. Allerdings werden auch Gründerinnen in 
Gesprächen häufig in einer Form dargestellt, die auf männlich 
konnotierten Eigenschaften beruht. „Von denen [Gründerin-
nen] erwartet man Analytik, Rationalität und Strukturiertheit 

– eben wie von Männern. Nur, dass Medien diese Eigenschaften bei 
Frauen häufiger thematisieren und herausstellen“, so Amorelie- 
Gründerin Lea-Sophie Cramer4. Frauen, die nicht in dieses Bild  
passen, haben häufiger einen schwereren Stand bei Wirtschafts- 
oder Tech-Medien. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine 
Gründerin „feminin“ auftritt.

Artikel in Gründerszene, 
März 2020
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„Immer bestens angezogen und auf hohen Schuhen, mit perfekt 
geföhnten Haaren und lackierten Nägeln ist die Gründerin auch  
das Gesicht ihres Online-Möbelhändlers Westwing“, bemerkt die 
Gründerszene (10/18) über Delia Lachance. Intellektuelle Fähigkei-
ten scheinen zunächst zweitrangig. Zu einem späteren Zeitpunkt 
äußert sich Delia Lachance zu dieser wiederkehrenden medialen 
Beschreibung über sich auf ihrem Instagram-Kanal: „I am getting 
here again that I am only the pretty face of Westwing […]. I am not 
[…] a bad entrepreneur because I care about beauty or fashion. 
Can we also finally stop treating creative work as less valuable than 
numbers crunching?5“ 
 Das Statement verweist darauf, dass Äußerlichkeiten bei 
einer Unternehmerin von Medien stärker thematisiert werden; ein 
Phänomen, das auch unsere letztjährige Studie aufzeigte. Das Aus-
sehen von Frauen nahm in den untersuchten Medien doppelt so 
viel Raum ein wie das von Männern. 

„Wenn die Leute den Eindruck bekommen, man  
ist als Managerin oder Gründerin nur noch mit 
dem eigenen Aussehen beschäftigt, dann ist man 
verloren.“ Katharina Jünger

Managerinnen bestätigten in persönlichen Gesprächen, dass sie ihr 
Auftreten auch als stärker bewertet empfanden.6 Katharina Jünger, 
Mitgründerin von TeleClinic, meint, Frauen sollten ihr Äußeres auch 
stärker für sich nutzen, aber: „Wenn die Leute den Eindruck 
bekommen, man ist als Managerin oder Gründerin nur noch mit 
dem eigenen Aussehen beschäftigt, dann ist man verloren. Eine 
klare inhaltliche Rolle sollte man sich bewahren, gerade als Frau.“
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D
as Statement von Delia Lachance macht auch darauf auf-
merksam, dass die Übernahme von eher stereotyp weiblichen 
oder kreativen Bereichen im „harten“ Gründungsbusiness 
weniger Wertschätzung erfährt. „Aus der männlichen  
Perspektive werden die Frauen [aus dem Lifestyle-Bereich]  

in ihrer Führungs- oder Gründerinnenrolle schon anders beäugt“, 
beobachtet Miriam Wohlfarth, die selbst mehrere erfolgreiche Start-
ups gegründet hat und mit der Fintech-Branche in einer klassischen 
Männerdomäne unterwegs ist. Gründerinnen und Vorständinnen 
scheinen somit vor einem Dilemma zu stehen, denn sowohl die als 
stereotyp männlich als auch die als stereotyp weiblich bezeichnete 
Charakterisierung oder Themen besetzung kann negative Konse-
quenzen für eine Frau mit Top-Führungsverantwortung haben – ein 
sogenanntes „Double bind“. 
 Mindestens werden Top-Managerinnen vielfach als Abwei-
chung von der vermeintlichen „Norm“ beschrieben. Unternehme-
rinnen, die in männerdominierten Branchen tätig sind, werden von 
den Medien auffallend häufig in einer Exotenrolle beschrieben.  
„Als Frau in der Bauwirtschaft ist sie jedoch immer noch Exotin“, 
schreibt zum Beispiel die Gründerszene (02/19) über Laura Tönnies, 
Gründerin des Proptech-Start-ups Corrux. Miriam Wohlfarth 
begleitet in verschiedenen Artikeln auch die Bezeichnung als 
„absolute Exotin“ (bspw. Gründerszene, 06/20). Oder sie werden 
aufgrund der männlichen Mehrheit in der öffentlichen Wahrneh-
mung weiterhin an den Rand des wirtschaftlichen Geschehens 
gedrängt. „Über ihn reden jetzt alle, über sie weniger“, heißt es von 
der Süddeutschen Zeitung (01/21) über Özlem Türeci, BioNTech-
Mitgründerin.
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Auch von der „Norm“ abzuweichen scheinen junge Unternehmer-
innen um die 30. Das manager magazin (07/20) schreibt über  
„Die neue Macht der Mädchen“, einem Titel, der auf Social Media 
für großen Unmut sorgte. Der Begriff „Mädchen“ sei herablassend, 
hieß es. Die Empörung schlug derart hohe Wellen, dass sich der 
Chefredakteur persönlich auf LinkedIn zu den Beweggründen der 
Wortwahl äußerte.

Sven Clausen auf 
Linkedin im August 2020
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G
leichzeitig wird Gründerinnen durch ihre Sonderstellung 
besonders viel Aufmerksamkeit zuteil. Damit gehen auch 
Chancen einher. Miriam Wohlfarth meint dazu: „Irgendwann 
habe ich gemerkt, dass ich meine Rolle als Fintech-Grün-
derin öffentlichkeitswirksam nutzen und so mein Unterneh-

men bekannter machen kann.“ Wer im Interesse der Öffentlichkeit 
steht, hat eben eine große Bühne für die eigenen Botschaften und 
kann diese gezielt setzen. Auch Social Media bietet einen großen 
Spielraum, für das eigene Unternehmen wichtige Themen öffentlich 
zu machen. 

„Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich meine 
Rolle als Fintech-Gründerin öffentlichkeitswirksam 
nutzen und so mein Unternehmen bekannter 
machen kann.“ Miriam Wohlfarth

Doch die eigene Positionierung will gut bedacht sein, denn gerade 
am öffentlichen Bild von Top-Managerinnen können einzelne The-
men schnell haften bleiben. Wenn es etwa um das Thema Vermö-
gen geht, sieht Lea-Sophie Cramer in der großen Aufmerksamkeit 
Risiken: „Ich finde es generell mutig, über das eigene Vermögen zu 
sprechen. Wenn man dann als eine der wenigen Frauen auf dem 
Titel landet, hat das eine große Sichtbarkeit.“
 Ähnlich wie bei Vorständinnen sind der Werdegang, die 
Kindheit und äußere Einflüsse auch im Gespräch mit Gründerinnen 
häufig ein Thema. Medien betonen bei Unternehmerinnen zudem 
häufig das persönliche Anliegen hinter der Gründung eines neuen 
Unternehmens, während bei ihren Kollegen öfter die rein wirt-
schaftliche Motivation als Erklärung auszureichen scheint. „Die 
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Medizin revolutionieren – nichts Geringeres will Özlem Türeci (53) 
im Leben erreichen“, schreibt das manager magazin (12/20). Sie 
habe vor allem einen Wunsch: „Menschen zu helfen“. Das beobach-
tet auch Verena Pausder: „Frauen wird viel weniger Ambition zuge-
traut. Stattdessen wollen sie die Welt verbessern und werden häufig 
nach ihrem Purpose gefragt. Männer werden gefragt, ob sie Ambi-
tionen zum Unicorn haben. Ihnen unterstellen die Medien, dass sie 
Geld verdienen wollen.“  

„Frauen wird viel weniger Ambition zugetraut. 
Stattdessen wollen sie die Welt verbessern  
und werden häufig nach ihrem Purpose gefragt.“ 
Verena Pausder

„Du hast in wenigen Jahren eine sehr große Firma aufgebaut. Gab 
es einen Punkt, an dem du nicht mehr motiviert warst?“, fragt der 
Business Insider den Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg (10/20). 
Verena Pausder hingegen wird im Handelsblatt (11/19) mit ihrem 
Purpose zitiert: „Digitale Bildung befähigt unsere Kinder, Gestalter 
der Welt von morgen zu werden. Und das bleibt mir Antrieb, Moti-
vation und Herzensangelegenheit.“ 

3  Bundesverband Deutsche Startups e.V.,  
Deutscher Startup Monitor 2020 (2020)

4  Siehe Kapitel „In Worten“ für vollständiges 
Gespräch

5  Instagram, delia_westwing, (06/2020)
6  Hering Schuppener, Die Ausnahme, die 

Rabenmutter, die Kämpferin: Unbewusste  
Bias in der medialen Darstellung von Top-
Managerinnen (2020)
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WENIG STRATEGIE 
UND VIEL 
VEREINBARKEIT:  
WOZU TOP-
MANAGERINNEN 
IN INTERVIEWS 
BEFRAGT WERDEN
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Im Lichte der Corona-Pandemie wurde auf Social 
Media rege diskutiert, wieso Frauen auf Panels 
oder in Expert:innenrunden unterrepräsentiert 
waren und demnach kaum zu Wort kamen. Die 
MaLisa Stiftung belegte eindrücklich mit einer  
Studie, dass im Fernsehen doppelt so viele  
Männer wie Frauen in der Krise zu Wort kamen7. 

A
uch Gruner + Jahr-CEO Julia Jäkel teilte in einem Gast-
beitrag in der Zeit (04/20) ihre Einschätzung dazu: „Wie das 
Virus plötzlich unsere Luft klarer macht und den Himmel 
blauer, so werden auch unsere wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Realitäten offenbarer. Wir Frauen sind so viel 

weniger weit, als wir es dachten.“
 In Printmedien, so zeigt sich in unserer Untersuchung, 
verhält es sich ähnlich: In den vergangenen 30 Monaten kamen 
Managerinnen bedeutend seltener als Manager zu Wort: Nur 13 %  
der untersuchten Interviews wurden mit weiblichen Führungskräf-
ten geführt. 
 Neben dem Stimmenanteil interessiert jedoch fast noch 
mehr, zu was Frauen gefragt werden, wenn sie eine Bühne erhalten. 
Es zeichnet sich deutlich ab, dass stereotyp weibliche und in der 
wissenschaftlichen Literatur als „weich“ bezeichnete Themen die 
Gespräche dominieren. 
 Statt zur Strategie des geführten Unternehmens zu spre-
chen, wollen Journalist:innen von Managerinnen vielmehr Details 
über ihr Privatleben erfahren. Sechs Mal so häufig wie bei Männern 
wird die Managerin als Privatperson angesprochen – das bedeutet, 
es werden Aspekte ihres Lebens angesprochen, die nicht direkt im 
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Zusammenhang mit ihren professionellen Tätigkeiten stehen. Sowohl 
das Elternhaus als auch die Familie einer Interviewpartnerin werden 
mehr als dreimal so stark in Interviews thematisiert wie bei ihren 
männlichen Kollegen. „Ich erkläre es mir damit, dass Gründerinnen 
in der Minderheit sind - genauso wie Managerinnen und Unterneh-
merinnen. Warum hast du dich getraut, was nur so wenige Frauen 
wagen? Wie hast du es geschafft?“, sagt Verena Pausder dazu. „Gibt 
es Unternehmer in deiner Familie?“, fragt das Handelsblatt (08/18) 
Outfittery-Gründerin Julia Bösch. Und weiter: „Du bist am Boden-
see aufgewachsen, in einem idyllischen Dorf. Weit weg vom hekti-
schen und ruppigen Leben als Gründerin in Berlin ...“
 Außerdem fallen auch oft Fragen rund um die Vereinbar-
keit der Karriere mit Kindern. Lea-Sophie Cramer bestätigt das: 
„Die Frage zur Vereinbarkeit bekomme ich immer wieder gestellt, 
seit ich Kinder habe. Bei männlichen Gründern ist das aber oft gar 
kein Thema – bei den meisten wüsste man nicht mal, ob sie Kinder 
haben. Mir ist aufgefallen, dass vor allem Journalistinnen wissen 
wollen, wie ich es schaffe, so erfolgreich ein Unternehmen zu füh-
ren, Kinder zu haben und dann auch noch Sport zu treiben.“ Diese 
Aussage deckt sich mit der Statistik: Journalistinnen thematisieren 
in Gesprächen mit Managerinnen private Themen wie Eltern, Fami-
lie oder die Kindheit grundsätzlich häufiger als ihre männlichen 

Artikel auf Zeit Online
Januar 2018
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Kollegen. Auch wenn diese Fragen von den Interviewpartnerinnen 
nicht beantwortet werden, so erhalten sie dennoch Einzug in die Arti-
kel über Managerinnen, wodurch das Thema den Frauen weiter 
anhaftet. „Fragen danach, wie sie ihre drei Töchter und ihre Karriere 
unter einen Hut gebracht hat, lächelt [Dorothee Blessing] freundlich 
weg“, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung (03/20). Miriam Wohlfarth 
bestätigt: „Da werden die Geschlechter einfach nicht gleichbehan-
delt: Männer werden nie dazu befragt. Dabei ist Familie kein reines 
Frauenthema, sondern betrifft Männer ganz genauso.“  
 Auch die Frage nach der Diversität in Unternehmen 
scheint in erster Linie an Frauen adressiert zu sein. „Wie wollen Sie 
sicherstellen, dass Frauen und Männer bei Amorelie in Zukunft  
gleiche Chancen haben?“, fragte Business Insider (11/19) die CEO 
Claire Midwood. 

Twitter-Thread  
auf dem Profil  
von Teresa Bücker,  
Oktober 2020 

26 Wenig Strategie und viel Vereinbarkeit



Im Kontrast zu sogenannten „Frauenthemen“ fällt auf, dass die Frage 
nach der Unternehmensperformance in Interviews mit Managern 
nahezu doppelt so viel Raum einnimmt wie in Gesprächen mit 
Managerinnen. „Ich finde es schade, dass Frauen häufig auf Frauen-
themen reduziert werden. […] Die wollen über ihr Fachthema reden 
und als Expertinnen wahrgenommen werden“, so Katharina Wolff, 
Herausgeberin des STRIVE Magazins, das Business aus Frauensicht 
erzählen soll, passend dazu in einem Interview mit der Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (11/20).
 Auch in Interviews verhält es sich so wie in Porträts über 
Managerinnen: Das eigene Netzwerk wird als begünstigender, exter-
ner Faktor des Aufstiegs dargestellt und ausschließlich bei weibli-
chen Interviewpartnerinnen angesprochen. Der Werdegang nimmt 
in Interviews mit weiblichen Führungskräften deutlich mehr Raum 
ein als in Interviews mit Managern. „Haben Sie eine derartige Karri-
ere, wie Sie sie jetzt gemacht haben, geplant?“, fragt beispielsweise 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung (01/19) die ehemalige Adidas-
Vorständin Karen Parkin. Auch nach dem eigenen Führungsstil wer-
den Managerinnen mehr als doppelt so häufig gefragt als Manager. 

„Wenn mich jemand fragt, ob ich empathischer bin 
als ein männlicher Gründer oder ob es bei uns 
eine andere Kultur gibt, antworte ich immer: Das 
ist individuell und nicht vom Geschlecht abhängig.“ 
Julia Bösch

„Es geht aber auch viel um Unternehmenskultur und meinen Füh-
rungsstil als Frau. Wenn mich jemand fragt, ob ich empathischer  
bin als ein männlicher Gründer oder ob es bei uns eine andere 
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Kultur gibt, antworte ich immer: Das ist individuell und nicht vom 
Geschlecht abhängig“, sagt Julia Bösch in unserem Gespräch mit 
ihr. Liegt dahinter das unterschwellige Interesse, herauszufinden, 
warum es eine Managerin denn überhaupt soweit geschafft hat? In 
jedem vierten Interview mit weiblichen Führungskräften wird 
außerdem das Geschlecht der Gesprächspartnerin thematisiert – 
bei Männern ist es nur jedes 100. Hierunter fallen Fragen, die auf 
die Rolle als Frau in Männerrunden einzahlen und herausfinden 
wollten, wie Frau sich dort behauptet. „Würden Sie sich als typisch 
weibliche Unternehmerin betrachten?“, so die Zeit (12/18) zu Delia 
Lachance. Das stört Julia Bösch: „Was mich an sogenannten ,Frau-
enfragen´ ärgert: Sie sind meistens nicht neutral. Es geht immer 
erstmal um die Nachteile: Wie setzt du dich durch? Wo wurdest du 
benachteiligt?“
 Es zeichnet sich ein klarer Unterschied ab, wie Journalis-
tinnen im Vergleich zu Journalisten mit Top-Managerinnen spre-
chen. In Interviews thematisieren sie signifikant häufiger als ihre 
männlichen Kollegen die Familie oder die Kindheit. Gründerinnen 
sehen dieses Phänomen vor allem im intrinsischen Interesse von 
Journalistinnen begründet. „Tatsächlich sprechen mich häufiger 
Frauen darauf an, wie man Kinder und Karriere unter einen Hut 
bekommt“, so Miriam Wohlfarth. „Die Männer fragen sowas selte-
ner. Es kann natürlich auch sein, dass diese Frauen wirklich ein ehr-
liches Interesse an diesem Thema haben, weil sie in einer ähnlichen 
Situation sind.“ Im Gegensatz dazu sind es in Porträts oder Artikeln 
vor allem Journalisten, die ausführlicher über das Familien- und 
Liebesleben von Managerinnen schreiben, diese Themen aber nicht 
direkt an Interviewpartnerinnen adressieren. 

7  MaLisa Stiftung, Geschlechterverteilung in der 
Corona-Berichterstattung: Wer wird in Krisen-
zeiten gefragt? (2020)
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Anteil an Artikeln über Managerinnen,  
in denen ein Merkmal thematisiert wird

Visionär(in)
23 %

16 %

Führungs-
persönlichkeit 28 %

10 %

Kindheit
18 %

12 %

Familienleben
21 %

13 %

Liebesleben
21 %

10 %

Anteil an Interviews mit Managerinnen,  
in denen ein Merkmal thematisiert wird

Führungsstil

Kindheit 7 %

Familie
6 %

13 %

Innovation
20 %

Vision
46 %

37 %

Unternehmens-
performance 38 %

27 %

25 %
40 %

47 %

Hering Schuppener, „Die Ausnahme, die Rabenmutter, die Kämpferin“, 2020

  Journalistin
  Journalist  



VON FEMALE 
EMPOWERMENT UND 
EINBLICKEN INS 
PRIVATLEBEN: 
WIE SICH TOP-
MANAGERINNEN 
AUF SOCIAL MEDIA 
SELBST DARSTELLEN
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Der Umgang von Journalistinnen und Journalisten 
mit weiblichen Führungskräften und deren mediale 
Darstellung in deutschen Leit- und Wirtschaftsme-
dien ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite 
ist die Eigendarstellung von Managerinnen. Nie war 
es als Top-Manager:in leichter, die eigene Wahr-
nehmung über Social Media mitzugestalten. Und die 
Frage drängt sich auf: Liegt ein Stück des medialen 
Bias auch in einer persönlicheren Selbstpositionie-
rung der Managerinnen?
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|  1.   Top-Managerinnen zeigen mehr von ihrem  
Privatleben als Manager 
Je nach Plattform bieten Gründerinnen oder Vorständinnen 
ausgewählte Einblicke in ihr Privatleben. Besonders stark  
werden privatere Inhalte auf Instagram geteilt, auf Twitter und  
LinkedIn liegt der Fokus auf Professionellem.  

|  2.  Starke gegenseitige Unterstützung 
Frauen in Führungspositionen sind auf Social Media miteinan-
der vernetzt und teilen, kommentieren und liken ihre Beiträge 
gegenseitig. Von Konkurrenzdenken oder dem Klischee der 
„Stutenbissigkeit“ keine Spur. Auch die Follower:innen bilden 
eine treue Community, die selbst bei Abwesenheit oder „digital 
detox“ der Top-Managerinnen mit ihrem Profil interagieren. 

|  3.  „Female Leadership“ ist ein wiederkehrendes Thema 
Das Thema „Female Leadership“ wird von vielen Top-Mana-
gerinnen kanalübergreifend gespielt. Sie tauschen Studien, 
Keynotes und Beispiele in der Community aus. 

D
iese Erkenntnisse zeigen, dass die Themen Privatleben,  
Führungsstil und Netzwerke zwar einerseits von Printmedien 
verstärkt bei weiblichen Führungskräften thematisiert  
werden, aber sie diese auch selbst auf ihre Social-Media-
Agenda setzen. Julia Bösch bestätigt in unserem Gespräch, 

dass sie selbst gerne zu allgemeinen Führungsthemen spricht und 
sich dazu mit anderen Gründerinnen austauscht: „Da gibt es eine 
große Offenheit, auch was den Austausch zu Persönlichkeitsent-
wicklung und Führung angeht.“ 
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Ich kenne fast keinen Gründer, der so private Ein drücke in sein 
Leben gibt wie viele Gründerinnen“, bestätigt Verena Pausder und 
meint: „Es ist ein Wechselspiel. Je mehr sie selbst teilen, umso 
mehr entsprechende Fragen werden gestellt.“ Eine naheliegende 
Annahme wäre, dass die auf Social Media ausgespielten Themen 
auch das Ungleichgewicht in der Berichterstattung prägen und 
Grund dafür sind, wieso Medien bei Top-Managerinnen öfter das 
Privatleben oder den Führungsstil ins Auge fassen. So reduzieren 
Einblicke ins Privatleben, die auf Instagram gezeigt werden, auch 
Distanz in Interviews und Gesprächen. Insofern ist ein geschärftes 
Bewusstsein für den Kanal und die Situation auf beiden Seiten rele-
vant. 

„Ich würde vielleicht nachfragen, welche Relevanz 
das für den Artikel hat, aber grundsätzlich habe 
ich mit privaten Fragen kein Problem.“ Katharina Jünger

Eine weitere Erklärung könnte im Interesse der Follower- bzw. 
Leserschaft begründet liegen, die sich ehrlich für das Privatleben 
der weiblichen Führungskräfte interessieren. Denn nur wer auch 
Privates von sich teilt, rundet den öffentlichen Eindruck zur eigenen 
Person im Sinne des Storytelling ab. „Ich würde vielleicht nachfra-
gen, welche Relevanz das für den Artikel hat, aber grundsätzlich 
habe ich mit privaten Fragen kein Problem“, sagt Katharina Jünger 
und ergänzt: „Mithilfe solcher Fragen kann man ja auch viel über die 
Persönlichkeit eines anderen lernen.“ Bewusste Einblicke ins Privat-
leben können durchaus auch Sympathie wecken und ein Mehrwert 
für die eigene und Unternehmensagenda sein – das gilt für Frauen 
und Männer gleichermaßen. Sie können ein Teil des bewusst 
gewählten Bildes in der Öffentlichkeit sein. 
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Zudem betonen die Managerinnen auch einen größeren Spielraum 
auf Social Media, wenn es um Einblicke in das eigene Privatleben 
geht. „Meine Privatsphäre ist mir aber auch dort wichtig. Meine  
Kinder zeige oder thematisiere ich nie“, sagt Lea-Sophie Cramer  
im Gespräch zu ihrer eigenen Positionierung. „Ich behalte die  
Deutungshoheit über meine Themen und bestimme selbst über 
deren Tonalität.“

„Ich behalte die Deutungshoheit über meine  
Themen und bestimme selbst über deren  
Tonalität.“ Lea-Sophie Cramer
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THEMENCLOUDS FRAUEN
Instagram

Lea Sophie Cramer

Janina Kugel

Beispielhafte Auswahl unserer Untersuchung
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THEMENCLOUDS MÄNNER
Instagram

Frank Thelen

Tim Höttges

Beispielhafte Auswahl unserer Untersuchung
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Die quantitative Inhaltsanalyse von über 600 
Interviews stützt die subjektive Wahrnehmung der 
fünf Gründerinnen. Zudem wird deutlich, dass 
Frauen noch seltener zu Wort kommen als es 
ihrem ohnehin geringen Anteil in den Führungs-
etagen entspricht. 
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Raum, den ein Merkmal in Interviews einnimmt

 Managerinnen
 Manager 

Kindheit
56 %44 %

Eltern
24 %76 %

Familie
21 %79 %

Geschlecht
3%97 %

Innovation

Vision

Unternehmens-
strategie

Unternehmens-
performance

Führungsstil

Werdegang

44 %

60 %

52 %

64 %

29 %

56 %

40%

48 %

36 %

71 %

63 % 37 %



MANAGERINNEN KOMMEN SELTENER ZU WORT

Etwa eines von sechs Interviews wird mit einer Frau geführt

13 % Frauen 87 % Männer

Nur 13 % der untersuchten Interviews wurden mit weiblichen Füh-
rungskräften geführt – im Vergleich zur Gesamtmenge von weibli-
chen Führungskräften, vor allem in Aufsichtsräten (35,2 %8), eine 
ernüchternd geringe Zahl. Ihre Interviews sind im Durchschnitt in 
etwa so lang wie Interviews mit Männern. Ihnen gegenüber sitzen 
ebenfalls meist Männer: Nur 22 % der Interviews insgesamt und 
36 % der Interviews mit Frauen in Führungspositionen werden von 
Journalistinnen geführt.

WELCHEN RAUM NIMMT EIN MERKMAL 
IN INTERVIEWS NACH GESCHLECHT EIN?
 
Männer werden nahezu doppelt so häufig zur 
Unternehmensperformance befragt

36 % Frauen 64 % Männer

Managerinnen werden deutlich seltener zur Performance ihres 
Unternehmens befragt. Wenn die Unternehmensperformance in 
einem Interview thematisiert wird, dann deutlich ausführlicher bei 
Männern als bei Frauen. Die Unternehmensperformance nimmt in 
Interviews mit Managern entsprechend nahezu doppelt so viel 
Raum ein wie in Gesprächen mit Frauen. Sowohl Unternehmens-
strategie als auch -performance werden in Interviews grundsätzlich 
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häufiger von Journalisten als von Journalistinnen thematisiert. In 
Interviews mit weiblichen Führungskräften fällt dieser Unterschied 
jedoch deutlich größer aus. Gegenüber männlichen Führungskräf-
ten thematisieren Journalisten die Unternehmensperformance in 
48 % ihrer Interviews, gegenüber Frauen hingegen nur in 38 %.

„Herr Höttges, die Corona-Pandemie trifft die Firmen weltweit. Wie 
läuft es bei der Telekom?“  Interview mit Tim Höttges, Handelsblatt, 04/20

 „Am vergangenen Montag, dem Tag nach der Verkündung 
ihres Plans, sackte der Aktienkurs um über fünf Prozent ab – eine 
herbe Enttäuschung, oder?“  Interview mit Christian Sewing, Handelsblatt, 07/19

Managerinnen werden deutlich öfter zur Privatperson befragt

87 % Frauen 13 % Männer

Frauen werden mehr als sechs Mal so häufig als Privatperson darge-
stellt wie ihre männlichen Kollegen. Die Rolle der Privatperson wird 
dann thematisiert, wenn die Person unabhängig von ihrer berufli-
chen Rolle im privaten Kontext thematisiert wird, zum Beispiel als 
Ehepartner:in, Elternteil oder Sportler:in.

„Empfehlen Sie die frühe Kita und später die Ganztagsschule, wie 
Sie sie besucht haben?“ Interview mit Simone Menne, Der Tagesspiegel, 06/20
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Führungsstil bei Frauen 2,5 Mal so stark thematisiert

71 % Frauen 29 % Männer

Eine große Rolle in Interviews spielt außerdem der Führungsstil von 
Frauen. Er wird in 30 % aller Interviews mit weiblichen Führungs-
kräften thematisiert, bei Männern hingegen nur in 13 % der Fälle. 
Entsprechend nimmt bei Managerinnen der Führungsstil etwa  
2,5 Mal so viel Raum ein (71 %) wie bei männlichen Führungskräften 
(29 %).

„Heute gehört Ratepay amerikanischen Finanzinvestoren, und Sie 
sind die Chefin von 250 Mitarbeitern. Wie würden Sie Ihren eigenen 
Führungsstil beschreiben?“ Interview mit Miriam Wohlfarth, Gründerszene, 06/20

 „Werden Sie denn bei Siemens auch mal richtig wütend?“ 
Interview mit Janina Kugel, Süddeutsche Zeitung, 11/19

Das Geschlecht von Frauen nimmt wesentlich mehr Raum ein

 97 % Frauen 3 % Männer

Geschlechtsspezifische Fragen werden im Grunde fast ausschließ-
lich Frauen gestellt. 97 % der Textpassagen, in denen das Thema 
Geschlecht in Interviews auftaucht, entfallen auf Top-Managerin-
nen, etwa 3 % auf Top-Manager. Interessant ist erneut der Vergleich 
zwischen Interviews von Journalistinnen im Vergleich zu Journalis-
ten. Das Geschlecht der Interviewpartnerinnen wird von Journa-
listinnen (30 %) häufiger erwähnt als von Journalisten (21 %).
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„Sie sind vor 25 Jahren zu BMW gekommen, als Frau, zumal als 
Nicht-Ingenieurin, obwohl das vielen hier wichtig ist. War das nicht 
abschreckend?“ Interview mit Ilka Horstmeier, Süddeutsche Zeitung, 03/20

Fast viermal so starker Verweis auf das Familienleben

79 % Frauen 21 % Männer

Journalistinnen und Journalisten sprechen das Familienleben ihrer 
Interviewpartner:innen häufiger bei Frauen (8 %) als bei Männern 
(2 %) an. Berücksichtigt man die Gewichtung des Themas, so wird 
dem Familienleben bei Managerinnen nahezu mehr als viermal so 
viel Raum in Interviews gewidmet als Männern. Journalistinnen  
thematisieren private Themen wie Eltern, Familie oder die Kindheit 
außerdem grundsätzlich häufiger als Journalisten – egal ob gegen-
über Managern oder Managerinnen. In Interviews mit weiblichen 
Führungskräften wird dieser Unterschied jedoch besonders deut-
lich..

„Hatten diese Entscheidungen bleibende Auswirkungen auf Ihr 
Vater-Tochter-Verhältnis?“ Interview mit Simone Menne, Der Tagesspiegel, 06/20

 „Haben Sie denn mit Ihren Eltern viel diskutiert?“ 
Interview mit Janina Kugel, Süddeutsche Zeitung, 11/19

Die Vision für das Unternehmen nimmt in Interviews mit 
Männern mehr Raum ein

40 % Frauen 60 % Männer
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Geht es wiederum um unternehmensspezifische Themen wie die 
Vision für ein Unternehmen, dann wird dieses häufiger mit Mana-
gern (54 %) thematisiert als mit Managerinnen (42 %). Hinzu kommt, 
dass das Thema bei Männern ausführlicher besprochen wird. Somit 
nimmt die Vision für das eigene Unternehmen bei Managern deut-
lich mehr Raum ein als bei ihren weiblichen Kolleginnen. Innovati-
onskraft und -motivation werden insgesamt stärker mit Managerin-
nen assoziiert. Das Thema Innovation nimmt in Interviews mit 
Managerinnen (56 %) mehr Raum ein als in Gesprächen mit Mana-
gern (44 %) – unabhängig vom Geschlecht des Fragenstellers. Jour-
nalisten sprechen die Innovationskraft eines Unternehmens insge-
samt etwa in jedem dritten Interview mit Managern an, gegenüber 
Managerinnen thematisieren sie Innovation jedoch nur in jedem 
fünften Gespräch. Genau andersherum verhält es sich bei Journa-
listinnen: Sie sprechen mit Gesprächspartnerinnen (47 %) wesent-
lich häufiger über Innovation als mit Männern (20 %).

„Herr Källenius, Daimler war Welt AG, integrierter Technologiekon-
zern und auf dem Weg zum vernetzten Mobilitätsdienstleister. 
Wofür steht das Unternehmen künftig?“ Interview mit Ola Källenius,  

Handelsblatt, 07/20

Dem Werdegang von Frauen wird mehr  
Aufmerksamkeit geschenkt

63 % Frauen 37 % Männer

Frauen werden in Interviews häufiger und ausführlicher zu ihrem 
persönlichen Werdegang befragt im Vergleich zu männlichen Füh-
rungskräften. Insgesamt nimmt das Thema fast doppelt so viel Raum 
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bei Frauen ein wie bei Männern. Diese Erkenntnis passt zu dem 
Ergebnis, dass das eigene Netzwerk als Treiber der Karriere in allen 
untersuchten Interviews nur bei Frauen (6 %) und kein einziges Mal 
bei Männern (0 %) thematisiert wurde.

„Sie selbst haben es auch mit fünf Kindern an die Spitze geschafft. 
Wie?“ Interview mit Sigrid Nikutta, WirtschaftsWoche, 08/20

METHODIK

Die aufgeführten, wichtigsten Ergebnisse unserer quantitativen 
Inhaltsanalyse beziehen sich auf ein Sample von 628 Interviews 
deutscher Tageszeitungen, Magazine und Gründermedien9 mit 
Managerinnen und Managern. Das Codebuch zur Analyse erfasst 81 
Variablen, die von organisationsbezogenen und medienspezifischen 
Eigenschaften hin zu Persönlichkeits- und Rollenmerkmalen rei-
chen, und auch Tonalität sowie Gewichtung einzelner Variablen 
innerhalb eines Interviews betrachten. Betrachtet wurden aus-
schließlich die von Journalist:innen gestellten Fragen und nicht die 
von Interviewpartner:innen gegebenen Antworten. Zur besseren 
Anschaulichkeit eines bestimmten Merkmals haben wir beispiel-
hafte Zitate aus veröffentlichten Interviews ergänzt.

8  FidAR e.V., aktueller Stand zum Stichtag 
30.04.2020

9  Im Sample aufgenommen wurden Interviews 
der folgenden Medien: Die Zeit, Süddeutsche 
Zeitung, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntags-

zeitung, manager magazin, Die Welt, Die  
Welt am Sonntag, WirtschaftsWoche, Börsen- 
Zeitung, Bild, Bild am Sonntag, Der Spiegel,  
Der Tagesanzeiger, Business Insider, Business 
Punk, Gründerszene, t3n.
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„MEIN TIPP:  
DIE AUFMERKSAMKEIT 
SCHAMLOS  
AUSNUTZEN“
Vor fast zehn Jahren hat Julia Bösch mit 
ihrer Freundin Anna Alex Outfittery 
gegründet – einen Personal-Shopping-
Dienst für Männer. Mittlerweile führt sie 
das Unternehmen alleine und weiß, wie 
sie die mediale Aufmerksamkeit optimal 
für sich und ihr Unternehmen nutzt. 
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Julia, du tauchst in den Medien fast ausschließlich mit unterneh-
mensbezogenen Themen auf, etwa rund um die Fusion mit eurem 
Konkurrenten Modomoto. Privat bist du nicht besonders präsent. 
Welche Taktik steckt dahinter?
  Anfangs haben meine Mitgründerin Anna und ich jede 

Bühne genutzt, die sich uns geboten hat. Wir wollten Out-
fittery präsentieren und bekannt machen. Als wir dann 
immer mehr Aufmerksamkeit bekamen, mussten wir die 
Strategie überdenken: Wie viel bin ich überhaupt bereit, 
von mir zu teilen? Wie will ich in der Öffentlichkeit auftre-
ten? Irgendwann habe ich für mich entschieden, über wel-
che Themen ich sprechen will – und über welche nicht. 

Über welche Themen möchtest du denn sprechen? 
  Über Themen, die auch für andere interessant sein kön-

nen. Das sind zum Beispiel die Zukunft des Handels, Grün-
der:innen, Diversity, auch allgemeine Führungsthemen 
und natürlich alles rund um Outfittery. Was ich ausklam-
mere, ist mein Privatleben. Das möchte ich einfach nicht 
teilen, und ich glaube auch nicht, dass es für andere 
wahnsinnig spannend wäre. Dementsprechend habe ich 
bestimmte Kanäle für mich ausgesucht. Ich bin nicht sehr 
aktiv auf Instagram, dafür nutze ich LinkedIn intensiv.  

Wie schaffst du es, dass das Private wirklich außen vor bleibt? 
Journalist:innen werden daran sicherlich interessiert sein…
  Komplett außen vor bleibt es natürlich nicht. Ich stehe in 

der Öffentlichkeit, teile Dinge, die mich bewegen und wie 
ich mich entwickle. Es gibt aber einen gewissen Teil, der 
eben doch privat bleibt. Ich würde beispielsweise nicht 
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auf Instagram dokumentieren, was ich am Wochenende 
mache. Wenn mich Journalist:innen fragen, ob ich verhei-
ratet bin und Kinder habe, antworte ich. Auch, wenn sie 
fragen, wie meine Woche und meine Work-Life-Balance 
aussehen. 

Das heißt also: Nur proaktiv teilst du so etwas nicht?!  
  Ich halte keinen Bereich meines Lebens unter Verschluss. 

Es ist eher andersherum: Ich habe gewisse inhaltliche 
Themen rund um Outfittery und Führung, auf die ich mich 
mehr fokussiere – und das ist für beide Seiten in Ordnung.  

„Meine Leidenschaft und mein Wissen liegen in 
der Technologie und in der Verbindung von 
menschlicher Kompetenz und Algorithmus. Wer 
mit mir ins Gespräch kommt, merkt schnell, dass 
ich sehr analytisch bin und faktenbasiert arbeite.“ 

Du verkaufst Mode für Männer.  
Wirst du häufig in die Mode-Ecke gedrängt?
  Nein. Journalist:innen fällt schnell auf, dass meine 

Modekompetenz ehrlicherweise nicht besonders her-
aussticht. Hier sind unsere Stylist:innen die Experten. 
Meine Leidenschaft und mein Wissen liegen in der Tech-
nologie und in der Verbindung von menschlicher Kom-
petenz und Algorithmus. Wer mit mir ins Gespräch 
kommt, merkt schnell, dass ich sehr analytisch bin und 
faktenbasiert arbeite.
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Du hast Outfittery gemeinsam mit einer anderen  
Frau ins Leben gerufen. Wie war das damals so –  
als Gründerinnen-Duo in der Öffentlichkeit zu stehen?
  Für mich war die Frage „Frau oder Mann“ gar nicht so prä-

sent. Gründen war irgendwie ein genderfreier Raum. Dann 
kamen die ersten Presseanfragen, und jedes Interview 
startete mit der Frage: Wie ist es als Frau zu gründen? Ich 
war die ersten Male total perplex. Ich wollte ja über unser 
Business sprechen, die Idee, die Vision, und wie wir das 
jetzt aufbauen. Diese Fragen fand ich daher in den ersten 
Jahren sehr schwierig – ich wollte keine gesonderte Kate-
gorie für mich.

„Für mich war die Frage „Frau oder Mann“ gar 
nicht so präsent. Gründen war irgendwie ein gen-
derfreier Raum. Dann kamen die ersten Pressean-
fragen, und jedes Interview startete mit der Frage: 
Wie ist es als Frau zu gründen?“ 

Wie bist du damit umgegangen?
  Ich habe es für mich irgendwann anders interpretiert: Ich 

kann die Aufmerksamkeit, die ich als Gründerin bekomme, 
nutzen und anderen Frauen Mut machen. Wir brauchen 
mehr Frauen in Führungspositionen und mehr Gründerin-
nen. 

Gibt es Fragen, die immer wieder kommen? 
  Die Frage, wie es ist, als Frau zu gründen, kommt tatsäch-

lich noch in 70 Prozent der Interviews. Es geht aber auch 
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viel um Unternehmenskultur und meinen Führungsstil als 
Frau. Wenn mich jemand fragt, ob ich empathischer bin 
als ein männlicher Gründer oder ob es bei uns eine 
andere Kultur gibt, antworte ich immer: Das ist individuell 
und nicht vom Geschlecht abhängig. Was mich an soge-
nannten „Frauenfragen“ ärgert: Sie sind meist nicht neut-
ral. Es geht immer erstmal um die Nachteile. Wie setzt du 
dich durch? Wo wurdest du benachteiligt? Solche Fragen 
bringen mich meinem Ziel – nämlich mehr Frauen zum 
Gründen zu ermutigen – nicht näher. Deshalb versuche 
ich eher hervorzuheben, was die Vorteile sind.

Die Medien nennen dich Rarität, Exotin – und  
Männerversteherin. Wie findest du das?
  Ich finde das ehrlich gesagt lustig, weil das ja sehr auf 

Outfittery und unser Kerngeschäft bezogen ist, Kunden zu 
verstehen. Was ich eher schwierig finde, ist, wenn Journa-
list:innen „Star-Gründerin“ schreiben. Das gefällt mir 
überhaupt nicht. Das ist eine Überhöhung, die weder mei-
ner Realität noch meinem Charakter entspricht. Ich sehe 
mich nicht so.

Gibt es Medien, mit denen du besonders  
schlechte Erfahrungen gemacht hast? 
  Es gibt Medien, die tendenziell kritischer über uns berich-

ten als andere. Manche schießen dabei auch mal übers 
Ziel hinaus. Versteh‘ mich nicht falsch, Kritik ist immer 
angebracht, aber es kommt darauf an, wie man sie äußert 
und formuliert. Denen gebe ich dann auch unter Umstän-
den keine Interviews mehr. Die meisten Wirtschaftsme-
dien berichten aber sehr sachlich und ausgewogen. 
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Wie hat sich dein Umgang mit Journalist:innen  
in den vergangenen Jahren verändert?
  Ich bin entspannter und sicherer geworden. In der 

Anfangsphase wird man gehypt und dann hat man die 
große Befürchtung, dass die Welt untergeht, wenn jemand 
mal kritisch berichtet. Das passiert aber nicht – eine sehr 
heilende Erfahrung. Ich bin mittlerweile entspannter und 
dementsprechend auch offener, aber gleichzeitig auch 
klarer in dem, was ich rüberbringen will oder worüber ich 
sprechen möchte. 

In unserer Untersuchung zeichnet sich ab, dass es häufig  
Journalistinnen sind, die sogenannte „Frauenfragen“ stellen. 
Empfindest du das auch so?
  Ja. Ich kriege schnell mit, welches Frauenbild mein 

Gegenüber hat. Da tue ich mich schwer mit, gerade wenn 
die Nachteile abgefragt werden – und das machen mehr-
heitlich Frauen. Das ist eine Art Opferhaltung, die ich da 
wahrnehme, mit der ich mich als Optimistin und Aktivistin 
sehr schwertue. 

„Bei den Treffen unter Gründern tauscht man sich 
oft nur über Erfolge aus. Mit Gründerinnen erlebe 
ich das anders: Da gibt es eine große Offenheit, 
auch was den Austausch zu Persönlichkeitsent-
wicklung und Führung angeht.“ 
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Vernetzt du dich mit anderen Gründerinnen,  
ähnlich wie das Vorständinnen tun?
  Der Zusammenhalt in der Gründerinnen-Community hat 

sich zumindest in Berlin in den vergangenen Jahren total 
verstärkt. Es herrscht eine besondere Atmosphäre. Bei 
den Treffen unter Gründern tauscht man sich oft nur über 
Erfolge aus. Mit Gründerinnen erlebe ich das anders: Da 
gibt es eine große Offenheit, auch was den Austausch zu 
Persönlichkeitsentwicklung und Führung angeht.

Was empfiehlst du Gründerinnen, damit sie eben nicht  
von den Medien in Schubladen gesteckt werden?
  Erst einmal: Die Aufmerksamkeit, die man als Frau 

bekommt, schamlos zu nutzen. Daraus kann man viel 
machen, beispielsweise andere Frauen zum Gründen 
motivieren. Dann ist es wichtig, genau zu überlegen, wer 
man ist und wofür man steht. Wenn man nur versucht, 
nicht in Schubladen gesteckt zu werden, wird das schnell 
zum Eiertanz. Wenn einen dann trotzdem jemand in eine 
Schublade steckt – so be it. 
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„VEREINBARKEIT  
IST IMMER WIEDER 
THEMA“
Journalist:innen haben Lea-Sophie Cramer immer 
wieder als „Vorzeigegründerin“ bezeichnet. Die 
Frau hinter dem Sexspielzeug-Webshop Amorelie 
mag den Begriff nicht – genauso wenig wie die 
ständigen Fragen, wie sie Beruf und Familie unter 
einen Hut bekommt.
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Die Gründung Deines Start-ups Amorelie katapultierte Dich vor 
rund acht Jahren in die Medienwelt. Zu Beginn berichteten 
diverse Tageszeitungen und die BILD-Zeitung über Dich und  
die Geschäftsidee, später witterten auch Frauenmagazine oder 
Wirtschaftsmedien gute Geschichten. Um welche Themen ging  
es dabei? 
  In erster Linie ging es um die Gründungsgeschichte von 

Amorelie, das spezielle Geschäftsmodell natürlich, aber 
auch um Führung und Unternehmertum. Doch selbst für 
Journalist:innen von Frauenmagazinen wie der Gala oder 
der Brigitte war es offenbar total ungewöhnlich, dass eine 
Frau gründet. Ich wurde immer wieder gefragt, wie das 
überhaupt ist, so als Frau im Start-up. Die Anfragen von 
den Wirtschaftsmagazinen kamen erst später. Für sie war 
ein Erotik-Onlineshop anfangs wahrscheinlich noch zu 
sehr Tabuthema. 

Gab es auch thematische Ausreißer?
  Ja klar. Der Playboy hat mich ein paar Mal angefragt. Dabei 

ging es dann meistens um Persönliches, wie zum Beispiel 
meine Lieblings-Sextoys. Die Cosmopolitan wollte über 
meine Sex-Erlebnisse sprechen. Ähnliches kam von der 
GQ. Solche Anfragen habe ich immer abgelehnt. Denn es 
ging um mich privat und nicht um mich als CEO. Solche 
Ausreißer kamen in den sieben Jahren als Amorelie-CEO 
vielleicht zehn Mal vor. Aber ich finde sie auch nicht 
grundsätzlich sexistisch. Im Gegenteil: Diese Themen sind 
für solche Magazine legitim – und am Ende habe ich es ja 
selbst in der Hand. Wenn es mir zu persönlich war, habe 
ich eben abgesagt. 
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Glaubst Du, diese Fragen hätten auch Männer  
in deiner Position zu hören bekommen? 
  Ja. Ich würde sagen, dass 99 Prozent der Fragen auch 

einem Mann gestellt worden wären. Bei diesem speziellen 
Thema ist es absolut okay, den CEO so etwas zu fragen – 
egal ob Mann oder Frau. Immerhin geht’s um Themen, die 
die eigenen Produkte betreffen.

 „Doch selbst für Journalist:innen von Frauenmaga-
zinen wie der Gala oder der Brigitte war es offen-
bar total ungewöhnlich, dass eine Frau gründet.“

Ein persönliches Thema wird allerdings doch immer wieder von 
Medien thematisiert, nämlich Deine Rolle als Mutter, und wie  
Du es schaffst, Beruf und Familie zu vereinbaren. Warum redest 
Du darüber? 
  Die Frage zur Vereinbarkeit bekomme ich immer wieder 

gestellt, seit ich Kinder habe. Bei männlichen Gründern ist 
das aber oft gar kein Thema – bei den meisten wüsste 
man nicht mal, ob sie Kinder haben. Mir ist aufgefallen, 
dass vor allem Journalistinnen wissen wollen, wie ich es 
schaffe, so erfolgreich ein Unternehmen zu führen, Kinder 
zu haben und dann auch noch Sport zu treiben. Männer 
fragen eher nach dem unternehmerischen Erfolg. Zu 
Beginn hatte ich keine Lust, ständig auf diese Vereinbar-
keitsfragen einzugehen. Irgendwann dachte ich mir dann: 
Ich muss mich jetzt dazu positionieren. Weil ich mich auch 
positioniere, wenn ich nichts sage. 
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In einem Artikel in einer Wochenzeitung ging es sogar  
ausschließlich darum, dass Du Mutter und Gründerin bist…
  Ja. Über diesen Artikel habe ich mich noch lange geärgert. 

Da habe ich eine Geschichte erzählt, die ich nicht mehr 
zurücknehmen konnte und die mich seitdem begleitet. Ich 
hatte gerade mein zweites Kind bekommen und empfing 
die Journalisten bei mir zu Hause. In diesem privaten Set-
ting habe ich auch Dinge gesagt, die ich sonst nicht erzählt 
hätte. Zum Beispiel, dass ich noch aus dem Kreißsaal eine 
Vorstandspräsentation abgeschickt habe, was auch 
stimmt. Ich finde das kein großes Ding, aber für viele sind 
da wohl zwei Welten aufeinandergeprallt, die man vorher 
irgendwie nicht zusammengebracht hat. Darauf wurde ich 
dann wieder und wieder angesprochen. 

 „Heute bin ich sehr vorsichtig, wenn es darum 
geht, mich zu außergewöhnlicheren Themen zu 
äußern.“

Inwiefern hast Du im Laufe der Zeit gelernt,  
mit Journalist:innen umzugehen? 
  Am Anfang war ich wesentlich aufgeregter und habe mich 

auf Interviews vorbereitet. Ich habe mir auch Gedanken 
gemacht: Worüber werden die schreiben wollen? Worüber 
berichten die ansonsten? Im Laufe der Zeit habe ich dann 
gelernt, dass ein einziges Stück dich nicht kaputt schreibt. 
Danach bin ich wesentlich entspannter geworden. Heute 
bin ich sehr vorsichtig, wenn es darum geht, mich zu 
außergewöhnlicheren Themen zu äußern. Zum Beispiel 
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hat mich Der Spiegel für eine Titelgeschichte zum Thema 
„Deutschlands neue Goldkinder“ angefragt …

… in der Strecke ging es um junge Erben und Erbinnen  
sowie die vermögendsten Unternehmer:innen …
  Genau. Ich wollte nicht mit in die Geschichte, denn dann 

würde ich vor allem mit „Reichtum“ assoziiert, will aber 
eigentlich mit ganz anderen Themen in Verbindung 
gebracht werden. Ich passe bei solchen Anfragen heute 
mehr auf als früher. Auch und vor allem, weil ich eine Frau 
bin. 

Was hat das mit dem Geschlecht zu tun? 
  Ich finde es generell mutig, über das eigene Vermögen zu 

sprechen. Wenn man dann als eine der wenigen Frauen 
auf dem Titel landet, hat das eine große Sichtbarkeit. Man 
wird mit dem Thema gebrandet. Das hat eine andere Kraft 
als bei einem Mann, davon bin ich überzeugt. 

Dein Name wird in Medienberichten immer wieder mit dem 
Begriff „Vorzeigegründerin“ verbunden. Wie findest Du das?
  Ich mag den Begriff gar nicht. Er ist entstanden, weil der 

damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel mich 
als Vorbild-Unternehmerin ausgezeichnet hat. Natürlich 
war das damals ein Riesending und eine Bestätigung, dass 
das Thema „Gründerinnen“ in der Politik angekommen ist. 
Für mich war das wichtig – und für die Außenwelt wohl 
auch. Doch dann ist die Bezeichnung hängengeblieben. 
Vielleicht auch, weil es einfach nicht so viele öffentlich 
auftretende Gründerinnen gibt. Klar, es gibt Ausnahmen: 
die Gründerinnen von Outfittery, Ratepay, Westwing oder 
auch Fränzi Kühne mit TLGG. Und natürlich und zum Glück 
gibt es auch ganz viele andere, tolle Gründerinnen – oft 
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allerdings eben von kleineren und damit in den Medien 
nicht so präsenten Unternehmen. 

Wie denkst Du über die Medien-Version von Lea-Sophie?  
Ist die Darstellung authentisch, passen die Eigenschaften  
zum echten Menschen?
  Ich finde schon, dass das Bild gut passt. „Unternehmerin“ 

ist etwas, womit ich mich identifiziere. Das ist meine Iden-
tität. Natürlich schwingt in Berichten über Amorelie und 
mich immer eine gewisse Härte mit, da geht es um Wirt-
schaftlichkeit. Seitdem ich Amorelie als Geschäftsführerin 
verlassen habe, hat sich das stark gewandelt, ich arbeite 
an mir und möchte auch etwas weicher werden. Das ist 
noch nicht in den Medien gelandet, auf meinen eigenen 
Kanälen schon. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft 
bringt. Schließich würde ich gerne noch einmal gründen – 
aber eben als eine etwas weichere Unternehmerin. Und 
diese Rolle kommt in den Medien aktuell noch nicht wirk-
lich vor. 

Wie meinst Du das? 
  Meiner Meinung nach drücken Medien Gründerinnen und 

Managerinnen in Schablonen, allesamt angelehnt an 
männliche Attribute. Eine Tina Müller oder Julia Bösch, 
die gelten als härter. Von denen erwartet man Analytik, 
Rationalität und Strukturiertheit – eben wie von Männern. 
Nur, dass Medien diese Eigenschaften bei Frauen häufiger 
thematisieren und herausstellen.

Denkst Du, es gibt einen Unterschied zwischen Gründerinnen 
und Managerinnen in arrivierten Unternehmen?
  Gründerinnen dürfen immerhin sympathisch sein, von 

Vorständinnen erwartet man Strenge. Tina Müller wurde 
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einmal als „härteste Managerin Deutschlands“ bezeichnet. 
Als ich das gelesen habe, dachte ich mir: Ja, genau so 
denkt die deutsche Wirtschaftswelt. So hätte man einen 
Mann nie dargestellt. Die Frauenquote sehe ich auch als 
eine Chance noch diversere Frauen- und Managerinnen-
typen in den Vorständen kennenzulernen. Und ich bin 
gespannt, wann wir endlich Gründerinnen und Managerin-
nen haben dürfen, die liebevoll und weich sind, und wann 
Medien die Qualifikation nicht mehr derart kritisch 
bewerten.

In sozialen Medien wie Instagram oder LinkedIn hast Du Deine 
Außendarstellung selbst in der Hand. Inwiefern verkaufst Du Dich 
dort anders als in Zeitungen und Magazinen? 
  Ich bin viel persönlicher und gehe mehr ins Detail, wenn 

ich zum Beispiel aus Situationen lerne. Meine Privatsphäre 
ist mir aber auch dort wichtig. Meine Kinder zeige oder 
thematisiere ich nie. Ich schreibe darüber, wie es ist, 
Nanny, Au-Pair und Co. zu organisieren. Aber das war’s. 
Ich mag es, dass ich dort machen kann, was ich will – aber 
auch jederzeit aufhören darf. Ich behalte die Deutungs-
hoheit über meine Themen und bestimme selbst über 
deren Tonalität. 

 „Und ich bin gespannt, wann wir endlich Grün-
derinnen und Managerinnen haben dürfen, die  
liebevoll und weich sind, und wann Medien die 
Qualifikation nicht mehr derart kritisch bewerten.“
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„ICH SETZE KEINE  
BOTSCHAFTEN OHNE 
ZIEL IN DIE WELT“
Katharina Jünger steht so gut wie nie als Privat-
person im Fokus der Medien. Das steuert die 
Gründerin und Geschäftsführerin des Start-ups 
TeleClinic ganz bewusst. Sie findet aber auch, dass 
Gründerinnen ihre spezifisch weiblichen Stärken – 
wie zum Beispiel Charme und Empathie – durch-
aus noch selbstbewusster für ihren Medienauftritt 
einsetzen können.
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Frau Jünger, Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass die 
Presse Sie als Gründerin – also als Frau unter lauter Gründern – 
stärker wahrnimmt. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund? 
  Wenn ich als Zebra in Deutschland gründen würde, hätte 

ich noch mehr Aufmerksamkeit (lacht). Jetzt mal im Ernst: 
Es gibt in Deutschland nach wie vor sehr wenig Gründe-
rinnen. Natürlich steht man da im Fokus der Presse. Ich 
finde aber, dass mehr Aufmerksamkeit in erster Linie 
etwas Positives ist

Haben Sie das Gefühl, als Gründerin in Interviews anders  
angegangen zu werden als es bei Managerinnen der Fall ist? 
  Als Gründerin fragen mich Journalist:innen grundsätzlich 

nach anderen Themen. Managerinnen werden immer 
gefragt, wie sie es überhaupt in einer männerdominierten 
Welt nach oben geschafft haben. Immerhin können sie gar 
nicht Top-Managerin geworden sein, ohne gegen Männer 
anzukommen. Da ist das Geschlechterthema viel präsen-
ter. Gründerinnen werden dagegen eher gefragt, wie sie 
es geschafft haben, ein Unternehmen zu gründen, und wie 
sich das für sie anfühlt. Da sehe ich aber keinen großen 
Unterschied zu Gründern, die bekommen die gleichen 
Fragen gestellt. Immerhin ist Gründen für beide 
Geschlechter eine gleich große Herausforderung.

Ist bei Ihnen als Frau dabei der Fokus auf Ihr Äußeres  
größer als bei den männlichen Kollegen?
  Auf jeden Fall. Aber Frauen sollten das stärker für sich 

nutzen. Sie können sich natürlich dafür entscheiden, 
immer einen schwarzen Anzug zu tragen und nur über 
Inhalte zu sprechen, aber dabei lassen sie viel Potenzial 
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liegen. Ich schaue zu Führungskräften auch nicht bloß auf, 
weil sie die besten Excel-Modelle und Strategien auf-
bauen. Faszinierend sind vor allem Persönlichkeiten, und 
da darf Stil eine Rolle spielen, warum auch nicht? Dafür 
dürfen wir Frauen uns nicht zu schade sein. Wenn Männer 
im Businessumfeld die aggressives-Alphatier-Karte ein-
setzen dürfen, dann dürfen Frauen doch auch mit Stil und 
Charme punkten. So funktioniert PR einfach – wir alle sind 
nur Menschen. 

 „Wenn du in der Start-up-Welt als Frau mal ein 
buntes Kleid trägst, fällt das nicht so stark auf – 
männliche Gründer tragen auch bunte Pullis. “

Also finden Sie den Fokus auf das Äußere positiv?
  Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass Journalismus und PR 

ein People Business ist. Es geht also darum, Geschichten 
zu erzählen, die Menschen emotional abholen. Und dazu 
gehören nun mal auch Bilder. 

Gilt das für Manager:innen genauso wie in der Start-up-Szene?
  Die Corporate-Welt ist viel männlicher und uniformer als 

die Gründer:innenwelt, deswegen stelle ich es mir da 
deutlich anspruchsvoller vor, in Sachen Ästhetik den rich-
tigen Ton zu treffen. Wenn du in der Start-up-Welt als 
Frau mal ein buntes Kleid trägst, fällt das nicht so stark auf 
– männliche Gründer tragen auch bunte Pullis. In der Cor-
porate-Welt aber habe ich noch nie einen Mann in bun-
tem Pulli gesehen. Wenn du da als Frau mal ein farbiges 
Sakko trägst, dann ist das schon direkt typisch weiblich. 
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Allerdings wandelt man als Businessfrau auch in der Start-
up-Welt immer auf Messers Schneide, wenn man einen 
Akzent auf sein Äußeres legt.

Warum?
  Wenn die Leute den Eindruck bekommen, man ist als 

Managerin oder Gründerin nur noch mit dem eigenen 
Aussehen beschäftigt, dann ist man verloren. Die inhaltli-
che Rolle sollte im Vordergrund stehen, gerade als Frau. 
Im Businessbereich will ich ja nicht als Model oder als 
„girly“ gesehen, sondern ernst genommen werden.

 „Ich halte es für schwierig, einen eher oberfläch-
lichen Freizeit-Bilder-Kanal für ernsthafte Inhalte 
zu nutzen.“

Wie schaffen Sie diesen Spagat, zum Beispiel  
auf Ihren Social-Media-Profilen?
  Das fängt schon damit an, auf welchen Kanälen ich unter-

wegs bin. Zum Beispiel bin ich bewusst nicht auf Insta-
gram, weil das für mich kein Business-Kanal ist. Ich halte 
es für schwierig, einen eher oberflächlichen Freizeit-Bil-
der-Kanal für ernsthafte Inhalte zu nutzen. Umso stärker 
bin ich dafür auf LinkedIn unterwegs. Das ist ein seriöser 
Kanal. Die Leute gehen dorthin, um übers Business zu 
reden. Man kann dort fast gar nicht als Modepüppchen 
auftreten. Ich nutze zwar bewusst ästhetische Bilder, 
würde aber zum Beispiel niemals aufreizende Fotos pos-
ten. Das passt nicht auf eine Plattform wie LinkedIn.
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Welche Strategie fahren Sie bei den Inhalten Ihrer Posts?
  Ungefähr 90 Prozent meines Contents hängt unmittelbar 

mit TeleClinic zusammen, zehn Prozent der Posts dürfen 
einen privaten Touch haben. 

Über Ihre eigene Familie posten Sie zum Beispiel kaum…
  Genau. Da gibt es für mich einen Konflikt. Einerseits würde 

ich mir das von anderen mehr wünschen. Ich fand es 
selbst schade, dass Topmanagerinnen und Gründerinnen 
kaum über Themen schreiben, die Frauen als Vollzeit-
Managerinnen und -Gründerinnen spezifisch betreffen: 
Kann ich als Schwangere Vorträge halten? Wie lange kann 
man während der Schwangerschaft überhaupt arbeiten? 
Wie schnell ist man wieder fit? Zu all diesen Themen hätte 
ich mir mehr Content von Frauen gewünscht, die ich 
bewundere, vor allem als ich selbst in der Situation war. 
Aber ich stelle diese Themen bei mir selbst bewusst nicht 
in den Vordergrund, weil ich weiß, dass es eben Themen 
sind, bei denen es sehr schwer ist die eigene Marke als 
jemand, der beruflich 100 Prozent verlässlich ist und Voll-
gas gibt, nicht negativ zu beeinträchtigen. Da ist es mir lie-
ber, privat mit anderen Frauen zu sprechen, als dazu 
öffentlich zu posten.

Nehmen Sie über LinkedIn Einfluss darauf, auf welche Themen 
Sie Journalist:innen ansprechen?
  Ich habe eher den Eindruck, dass viele Top-Journalist:in-

nen der klassischen Tageszeitungen gar nicht auf LinkedIn 
unterwegs sind. Bei der FAZ oder der SZ spielen diese 
Inhalte weniger eine Rolle, aber wenn ich mit der WiWo 
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oder Start-up-Magazinen spreche, dann schon eher. 
Daher entscheide ich über Social Media schon mit, welche 
Themen ich in den Vordergrund stelle.

Wie reagieren Sie, wenn Journalist:innen Ihnen  
trotzdem private Fragen stellen?
  Ich würde vielleicht nachfragen, welche Relevanz das für 

den Artikel hat, aber grundsätzlich habe ich mit privaten 
Fragen kein Problem. Ich münze die Antwort dann auf 
meine Marke. Fragt mich zum Beispiel ein:e Journalist:in 
nach meinem nächsten Urlaub, dann erzähle ich, dass ich 
im Urlaub gerne Sport mache und Zeit mit meiner Familie 
verbringe -aber grundsätzlich so viel Spaß an meiner 
Arbeit habe, dass ich mich nicht direkt nach dem nächs-
ten Urlaub sehne. Mithilfe solcher Fragen kann man ja 
auch viel über die Persönlichkeit eines anderen lernen. 
Ich finde das bei anderen Gründer:innen und Manager:in-
nen selbst spannend. 

Und bei Fragen zu Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
  Ich beantworte solche Fragen ehrlich und sage, dass ich 

das in Deutschland schwierig vereinbar finde. 
Ein Thema, auf das Journalist:innen klassischerweise häufiger 
weibliche Gründerinnen ansprechen, ist ihr Führungsverständnis. 
Werden Sie auch häufig danach gefragt?
  Ja, danach fragen Journalist:innen schon immer wieder.
Was denken Sie, woran das liegt?
  Klassische Führungseigenschaften assoziiert man eher mit 

Männlichkeit. Das erlebe ich selbst regelmäßig. Von Füh-
rungskräften wird Aggressivität erwartet. Führungskräfte 
sollen es zwischendurch schaffen, alle Empathie beiseite 
zu schieben und zu tun, was sie selbst für richtig halten. 
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Extrem großes Selbstvertrauen gehört ebenfalls dazu.  
All die Eigenschaften, die zum erfolgreichen Führen  
gehören, bekommen Männer von klein auf stärker mit als 
Frauen. Das macht die Aufgabe für uns nochmal 
anspruchsvoller. In meiner Branche kommt dazu, dass ich 
mehr Männer führe als Frauen. Natürlich stellen mir die 
Leute dann Fragen zu meinem Führungsverständnis.

 „Klassische Führungseigenschaften assoziiert  
man eher mit Männlichkeit. Das erlebe ich  
selbst regelmäßig. Von Führungskräften wird 
Aggressi vität erwartet.“

Also stört es Sie nicht, wenn die Presse Unterschiede zwischen 
männlichem und weiblichem Führen betont?
  Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass Männer und 

Frauen unterschiedlich sind. Das wäre ja auch dann der 
Fall, wenn wir nicht darüber sprechen würden. Ich finde es 
viel spannender zu schauen, wie wir Frauen unsere Stär-
ken besser nutzen können, statt unsere Defizite zu beto-
nen. Statt zu sagen: Frauen sind nicht aggressiv genug und 
zu nett, um zu führen, könnte man auch sagen: Frauen 
können besser organisieren, sind besser im Multitasking 
und besser darin, mit Stakeholdern zu kommunizieren. 

Spielt Ihr Führungsstil auf Ihren Social-Media-Kanälen  
auch eine wichtige Rolle?
  Nein, bisher nicht. Aber das ist ein wichtiges Thema, ich 

schreibe es mir auf die Agenda!
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„GRÜNDER:INNEN  
WERDEN VIEL  
GENAUER BEÄUGT“
Journalist:innen stellen Gründerinnen  
persönlichere Fragen als Gründern. Aber 
Frauen plaudern auch lieber aus dem  
Nähkästchen, beobachtet Verena Pausder, 
Gründerin von Fox & Sheep und den  
HABA Digitalwerkstätten. Davon rät sie  
vor allem Medienneulingen ab.
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Eines Ihrer Kernthemen bekommt seit dem Ausbruch der Pan-
demie mehr Aufmerksamkeit denn je, die digitale Bildung.  
Haben sich damit auch die Medienanfragen an Sie geändert?
  Ich nehme das vergangene Jahr ganz anders wahr als die 

vorausgegangenen. Vorher war Bildung eher ein Nischen-
thema, jetzt ist es Mainstream. Damit wurden die Anfragen 
diverser – das betrifft die Medien ebenso wie die Formate. 
Die Journalist:innen sind mir zudem offener begegnet und 
haben viel positiver geschrieben als zuvor, weil sich meine 
Rolle geändert hat. Ich habe mich schon lange für digitale 
Bildung eingesetzt, heute bin ich aber rein non-profit über 
meine verschiedenen Initiativen in dem Bereich unter-
wegs. Zuvor war ich auch Gründerin und Unternehmerin. 
Dadurch wurde immer ein bisschen Lobbyismus unter-
stellt. Nach dem Motto: Sie könnte sich unmöglich ernst-
haft für unser Land einsetzen wollen, schließlich profitiert 
ihr Geschäft davon. Das ist kein geschlechterspezifisches 
Vorurteil, sondern ein grundsätzliches Vorurteil gegen-
über Unternehmer:innen oder Gründer:innen. Sie stehen 
unter Generalverdacht, nur zu ihrem eigenen Wohl zu 
handeln. 

Gehen Journalist:innen auch anders mit Gründer:innen  
um im Vergleich zu etablierten Unternehmer:innen?
  Definitiv! Gründer:innen werden viel genauer beäugt. Die 

Medien ordnen sie als Hype ein und trauen ihnen weniger 
Fundament zu. Sie sind die „jungen Wilden“, die auspro-
bieren und risikofreudig sind. Das sind einige Attribute, die 
Gründer:innen zugeschrieben werden, während der Mit-
telstand und Familienunternehmen als Rückgrat unserer 
Wirtschaft gehandelt werden. Sie sind langfristig orientiert 
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und haben Deutschland aufgebaut. Ich muss dann immer 
ein wenig grinsen: Ja, sie haben Deutschland aufgebaut, 
aber wir Gründer:innen machen das auch – nur zu einer 
anderen Zeit. Die Berichterstattung macht deutliche 
Unterschiede zwischen Gründer:innen und Unterneh-
mer:innen. Und dann noch einmal, wenn hinter der Grün-
dung eine Frau steht.

 „Frauen wird viel weniger Ambition zugetraut. 
Stattdessen wollen sie die Welt verbessern  
und werden häufig nach ihrem Purpose gefragt.  
Männer werden gefragt, ob sie Ambitionen  
zum Unicorn haben.“

Inwiefern?
  Frauen wird viel weniger Ambition zugetraut. Stattdessen 

wollen sie die Welt verbessern und werden häufig nach 
ihrem Purpose gefragt. Männer werden gefragt, ob sie 
Ambitionen zum Unicorn haben. Ihnen unterstellen die 
Medien, dass sie Geld verdienen wollen. Ob ich mit mei-
nem Unternehmen richtig reich werden will, stand noch in 
keinem Interview zur Debatte. Da heißt es immer nur: 
„Was wollen Sie denn bewirken?“ Entsprechend fängt ein 
Artikel über Gründerinnen ganz oft damit an, wie sie sich 
kleiden, wie beschwingt sie den Raum betreten oder wie 
sie lächeln. „Gerade war sie noch im Homeschooling und 
jetzt im Interview“, hieß es zum Beispiel einmal bei mir. 
Gründer werden gar nicht erst gefragt, ob sie überhaupt 
Kinder haben.
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Woher kommt das?
  Ich erkläre es mir damit, dass Gründerinnen in der Min-

derheit sind – genauso wie Managerinnen und Unterneh-
merinnen. Warum hast du dich getraut, was nur so wenige 
Frauen wagen? Wie hast du es geschafft? Da 85 Prozent 
der Start-up-Szene männlich sind, ist es nichts Besonde-
res, wenn ein männlicher Gründer Erfolg hat. Etwas zuge-
spitzt gesagt: Bei Männern ist es eher egal, wie sie es 
geschafft haben, zu gründen.

 „Die Fragen nach meiner Kindheit kommen  
tatsächlich oft, und ich denke mir jedes Mal:  
Lustig, dass das so spannend ist.“

Vielleicht erklärt das auch eines unserer Studienergebnisse: 
Frauen werden häufiger nach ihrer Kindheit gefragt als Männer. 
Teilen Sie diese Beobachtung? 
  Das deckt sich mit meinem Eindruck. Über das Vorleben 

der meisten Gründer und Manager erfahre ich in den 
Medien gar nichts. Bei vielen Frauen habe ich sofort eini-
gen Kontext vor Augen. Ich kann mir daher gut vorstellen, 
dass die Frage viel häufiger gestellt wird. Aber es hat 
natürlich auch damit zu tun, ob Du überhaupt auf diese 
Frage antwortest. Ich glaube, Frauen tun das häufiger, ein-
fach, weil sie selbst solche Details auch bei anderen inter-
essant finden – mehr als sich Männer dafür interessieren 
würden. Ich lese selbst auch nicht gerne Interviews mit 
Menschen, deren Gedanken ich nicht folgen kann, weil sie 
nichts zu ihrer Person preisgeben.
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Heißt das, Sie geben bereitwillig Auskunft, wenn sich  
Journalist:innen für Ihre Kindheit interessieren?
  Die Fragen nach meiner Kindheit kommen tatsächlich oft, 

und ich denke mir jedes Mal: Lustig, dass das so spannend 
ist. Ich gebe dann ein paar Anekdoten preis, die nicht 
wirklich privat sind, aber erklären, warum ich bin, wie ich 
bin. Wahrscheinlich gehe ich damit offener um als viele, 
aber solche Geschichten interessieren mich eben auch 
bei anderen. Daher stört es mich nicht, wenn die ganze 
Welt erfährt, dass wir zu Hause beim Mittagessen ruhig 
sein mussten, weil im Radio die Börsenkurse verlesen wur-
den. Oder dass mein Vater schon nach zwei Tagen Urlaub 
wieder nach Hause wollte, weil er lieber arbeitet. Das zeigt 
die Arbeitseinstellung, mit der ich aufgewachsen bin und 
die ich teile. In einem Interview wurde ich mal gefragt, ob 
ich ehrgeizig sei. Ich habe erzählt, wie ich als Sechsjährige 
bei einem Sportfest auf der Außenbahn zum Sieg gelaufen 
bin. Anscheinend ist diese Anekdote besonders spannend 
– zumindest haben Journalist:innen sie immer wieder 
rausgeholt. 

Provozieren Frauen solche Fragen, wenn sie sich in den sozialen 
Medien anders darstellen als sich Männer dort zeigen? 
  Es stimmt, dass Frauen sich dort anders darstellen. Ich 

kenne fast keinen Gründer, der so private Eindrücke in 
sein Leben gibt wie viele Gründerinnen. Ich könnte spon-
tan an die zwanzig Beispiele für Frauen nennen, die auf 
Instagram und Co. Bilder und Videos aus ihrem Privatle-
ben posten. Hingegen ist etwa mein Mann, der wie ich 
Gründer und Unternehmer ist, auf den Plattformen gar 
nicht aktiv. Natürlich bringt das Journalist:innen auf die 
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Idee, andere Fragen zu stellen. Es ist ein Wechselspiel – 
und das müssen sich Gründerinnen bewusst machen. Je 
mehr sie selbst teilen, umso mehr entsprechende Fragen 
werden gestellt.

Sie selbst sind vorsichtig, was Privates angeht, dennoch in  
den sozialen Netzwerken recht aktiv. Sind die Plattformen  
wie LinkedIn und Co. eine Chance, sich von klassischen  
Medien zu emanzipieren? 
  Auf jeden Fall! Bei LinkedIn bekomme ich 250.000 Views 

auf einen Artikel. Das macht mich unabhängig. Ich freue 
mich, wenn ein Journalist oder eine Journalistin anruft. 
Aber es ist mir egal, wenn keiner anruft. Ich bin noch nie 
aktiv auf eine Redaktion zugegangen oder habe eine Pres-
semitteilung verschickt. Journalist:innen merken den 
Unterschied, ob sie in der Bittsteller-Rolle sind oder ob 
der andere auf ihre Aufmerksamkeit angewiesen ist. Ich 
bin nicht von ihnen abhängig, weil ich meine eigene 
Reichweite habe.

So eine Reichweite muss man sich erarbeiten.  
Wie haben Sie das geschafft?
  Ich spiele nicht Link-Schleuder, die bloß die Beiträge von 

anderen teilt. Ich poste eigene inhaltliche Beiträge, und 
das mögen die Menschen. Zum Beispiel habe ich bei 
Instagram zuletzt ein paar Bücher empfohlen. Das ist kein 
reproduzierter Content, sondern welcher, der von mir 
kommt. Die Kommunikation über die sozialen Medien ist 
für mich keine Einbahnstraße. Ich schaue mir an, was die 
Leute mir schreiben, und verfolge es weiter, so gut mir das 
möglich ist. Nichtsdestotrotz gewinnt man durch Inter-
views und Presseartikel weiter an Legitimation und 
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Relevanz in den sozialen Medien. Vor allem wenn ich in 
reichweitenstarken Medien auftauche, treibt das die Fol-
lower-Zahlen in die Höhe. Und die resultieren wiederum 
in neuen Interviewanfragen.

In der Öffentlichkeit müssen sich Gründerinnen erst  
mal ein Image aufbauen. Welche Tipps geben Sie denen,  
die noch keine Erfahrung mit Interviews haben?
  Nur so viel Privates und nur so viel Schwäche preisgeben, 

wie nachher auch im Artikel stehen dürfen. Frauen ten-
dieren dazu, in einer freundschaftlichen Gesprächsatmo-
sphäre mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern als Grün-
der. Aber das wird ihnen nicht unbedingt positiv 
angerechnet. Stattdessen wird die eine Anekdote aus dem 
Gespräch gezogen und zum Aufhänger gemacht: „Gestern 
lag sie noch am Boden und wusste nicht, wie es weiter-
geht. Erst heute und so weiter.“ Männliche Gründer liegen 
nicht am Boden, weil sie so was nicht erzählen. Deshalb 
rate ich: Seid offen und authentisch, aber unterschätzt die 
Gesprächsatmosphäre nicht! Ihr redet immer noch mit 
Journalist:innen, die am Ende möchten, dass ihre Artikel 
gelesen werden.

 „Ich spiele nicht Link-Schleuder, die bloß  
die Beiträge von anderen teilt. Ich poste  
eigene inhaltliche Beiträge, und das mögen  
die Menschen.“
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„ICH BIN KEINE   
FINTECH-MAUS“
Miriam Wohlfarth gründete die Fintechs Ratepay 
und Banxware. Sie selbst fühlt sich nicht mehr auf 
ihre Rolle als Frau reduziert – doch das war harte 
Arbeit, sagt sie. Ihr Rat an andere Gründerinnen: 
klare Themen besetzen und Grenzen ziehen. 
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Frau Wohlfarth, Journalisten sprechen Sie gern auf Ihren ver-
meintlichen Exotenstatus an, Fintech-Gründerinnen sind eben 
selten. Macht Sie das stolz oder sind Sie genervt?
  Weder noch. Ich bin nicht genervt davon, weil diese 

Behauptung ja durchaus der Realität entspricht. Es gibt 
einfach kaum Frauen, die Fintechs gründen. In meinem 
Netzwerk innerhalb der Branche gibt es fast nur Männer. 
Stolz eine Exotin zu sein, bin ich aber auch nicht unbe-
dingt. Ich glaube zwar schon, dass es besser ist, eine Exo-
tin zu sein als Teil einer großen Masse. Aber letztlich habe 
ich einfach nur gelernt, mir das ganze Frauenthema 
zunutze zu machen.

 „Dann bin ich ganz schnell die Fintech-Maus.  
Und die bin ich nicht, dafür ist mein Business  
viel zu hart. Stattdessen will ich einfach mein 
Unternehmen nach vorne bringen.“

Wie meinen Sie das?
  Als vor etwa sieben Jahren die Medien angefangen haben, 

sich für mich zu interessieren, wurden mir häufig frauen-
spezifische Fragen gestellt: Wie kriegt man Familie und 
Gründen unter einen Hut? Was muss eine Frau tun, um 
sich in der Finanzbranche durchzusetzen? Da habe ich 
gemerkt, dass ich meine Rolle als Fintech-Gründerin 
öffentlichkeitswirksam nutzen und so mein Unternehmen 
bekannter machen kann. Finanzdienstleistungen sind eben 
nichts Cooles und nichts zum Anfassen. Viele finden das 
langweilig und wollen einfach nur, dass die Technologie 
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funktioniert. Ich muss mein Unternehmen aber trotzdem 
irgendwie sichtbar machen – da eignen sich Medienauf-
tritte optimal. 

Haben Sie die Rolle der Exotin bewusst für  
Ihre Positionierung genutzt?
  Nein, eigentlich nicht. Im Gegenteil: Ich hatte wirklich 

Angst davor, mich selbst damit in eine Ecke zu drängen, in 
die ich gar nicht hinein will. Der Exotenstatus hat ja nichts 
mit den Themen zu tun, für die ich beruflich stehe. Auch 
meine damalige PR-Agentur war skeptisch. Sie hat mich 
regelrecht davor gewarnt, mich zu sehr in die Frauen- und 
Exotenrolle reindrängen zu lassen. Daran habe ich mich 
dann gehalten.

Wie haben Sie das gemacht? Gewisse Themen zu Tabus erklärt 
und entsprechende Fragen nicht beantwortet?
  Genau. Typische Frauenfragen, in denen es zum Beispiel 

ums Muttersein oder um Schminkroutinen ging, habe ich 
nicht beantwortet. Klar, Familie ist mir wichtig und ich 
interessiere mich auch für Kosmetik und Mode. Aber wenn 
ich mich einmal medial in so einem Feld bewege, werde 
ich in meinem Fintech-Umfeld nicht mehr für voll genom-
men. Dann bin ich ganz schnell die Fintech-Maus. Und die 
bin ich nicht, dafür ist mein Business viel zu hart. Stattdes-
sen will ich einfach mein Unternehmen nach vorne brin-
gen und gleichzeitig zeigen, dass man als Frau ohne weite-
res gründen kann.

Ihr Plan scheint aufgegangen zu sein. In den Medien tauchen  
Sie nur noch bei Finanz- statt Frauenthemen auf.
  Ja, das war aber eine jahrelange Entwicklung. Ich glaube, 

dass die Journalisten einfach bei ihren Recherchen 
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gemerkt haben, dass ich weder in den Medien noch auf 
meinen eigenen Social-Media-Kanälen vermeintliche 
Frauenthemen großartig spiele. In meiner Kolumne habe 
ich mal den Fintech-Männern die Fragen gestellt, die mir 
Journalisten immer wieder stellen, unter anderem: Wie ist 
es, als Mann Karriere zu machen? Die Kolumne ging in den 
sozialen Netzwerken durch die Decke. Ich glaube, spätes-
tens dann haben sich die Journalisten nicht mehr getraut, 
mich solche Dinge zu fragen.

Gibt es bestimmte Medien, denen Sie aus Prinzip keine  
Fragen mehr beantworten, weil Sie befürchten, in eine 
bestimmte Ecke gedrängt zu werden?
  Ja. Ich spreche nicht mit Lifestyle-Magazinen, weil deren 

Themen einfach nicht zu dem Bild passen, was ich der 
Öffentlichkeit von mir zeigen möchte. Einmal habe ich 
eine Ausnahme gemacht und mit zwei Mode-Bloggerinnen 
gesprochen – einfach, weil ich die beiden unterstützen 
wollte. Da ging es zum Beispiel darum, was zu einem guten 
Business-Outfit gehört. Aber das ist für mich auch etwas 
anderes. Wenn man mir vorab sagt, dass sich ein Gespräch 
um Mode dreht, weiß ich genau, worauf ich mich einlasse. 
Wenn mich aber ein Wirtschaftsmagazin anfragt, stelle ich 
mich auf andere Fragen ein und will dann nicht plötzlich 
über meinen Blazer sprechen.

 „Ich spreche nicht mit Lifestyle-Magazinen, weil 
deren Themen einfach nicht zu dem Bild passen, 
was ich der Öffentlichkeit von mir zeigen möchte.“
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Welchen Medien vertrauen Sie denn besonders?
  In der Finanzbranche gibt es schon einige, mit denen ich 

wirklich gern spreche. Da kenne ich mittlerweile auch die 
Redakteure. Manchmal passieren bei mir Dinge, bei denen 
ich weiß, dass da die Presse sowieso drüber berichten 
wird. Die bespreche ich dann gern mit Redakteuren, mit 
denen ich seit Jahren gute Erfahrungen mache. Bei Fach-
magazinen geht es auch nie um meine Rolle als Frau, son-
dern um Finanzthemen. Das ist mir dann schon lieber als 
Medien, die eine eher breitere Zielgruppe haben.

 „Tatsächlich sprechen mich häufiger Frauen dar-
auf an, wie man Kinder und Karriere unter einen 
Hut bekommt. Die Männer fragen sowas seltener.“

Man sollte ja meinen, dass Journalistinnen Gründerinnen  
in Interviews weniger in eine Ecke drängen und sensibler  
gegenüber Sexismus sind. Wie nehmen Sie das wahr?
  Tatsächlich sprechen mich häufiger Frauen darauf an, wie 

man Kinder und Karriere unter einen Hut bekommt. Die 
Männer fragen sowas seltener. Es kann natürlich auch sein, 
dass diese Frauen wirklich ein ehrliches Interesse an die-
sem Thema haben, weil sie in einer ähnlichen Situation 
sind. Es ist ja nicht so, dass man darüber nicht sprechen 
soll – im Gegenteil: Ich spreche viel mit anderen Gründe-
rinnen und Managerinnen darüber, wie man das eigentlich 
wuppt. Ich denke aber, in der Öffentlichkeit wollen viele 
nicht immer darüber reden. Da werden die Geschlechter 
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einfach nicht gleichbehandelt: Männer werden nie dazu 
befragt. Dabei ist Familie kein reines Frauenthema, son-
dern betrifft Männer ganz genauso.

Glauben Sie, dass Frauen aus anderen Branchen noch  
stärker mit gewissen Vorurteilen zu kämpfen haben?
  Ja, schon. Gerade Frauen, die eher aus dem Lifestyle-

Bereich kommen, gelten schnell mal als Modepüppchen. 
Gleichzeitig präsentieren sich viele dieser Frauen auch 
ganz anders als ich. Sie sind stylischer gekleidet, sehen 
weiblicher aus – und das bewerte ich keinesfalls negativ. 
Im Gegenteil, das sieht toll aus und passt ja auch einfach 
zu deren Job. Aber aus der männlichen Perspektive wer-
den die Frauen in ihrer Führungs- oder Gründerinnenrolle 
schon anders beäugt, das bekomme ich manchmal in 
Gesprächen mit.

 „Ich kann nur jedem raten, sich ein inhaltliches 
Thema zu suchen, für das man steht und mit dem 
man in Zusammenhang gebracht werden will.“

Sie selbst sagen ja, dass Sie nur noch selten zu vermeintlich 
weiblichen Themen befragt werden. Was raten Sie Gründerinnen, 
die von Medien regelmäßig zu Mode, Familie und Co. befragt 
werden?
  Ich kann nur jedem raten, sich ein inhaltliches Thema zu 

suchen, für das man steht und mit dem man in Zusam-
menhang gebracht werden will. Das muss man sich 
bewusst aussuchen. Bei mir ist das neben Fintechs und 
Gründung mittlerweile auch digitale Bildung. Aber für  
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welche Themen man sich entscheidet, ist eigentlich egal –  
die Hauptsache ist, dass man sich überhaupt entscheidet. 
Wer sich zum Beispiel mit Architektur beschäftigt, sollte in 
den sozialen Medien zeigen, wie viel Wissen er oder sie 
auf diesem Gebiet hat. Sobald man einen gewissen Fokus 
setzt, muss man damit rechnen, regelmäßig auf dieses 
Thema angesprochen zu werden.
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