
Genau so viele wie Männer? Dann brauchen Sie an 
dieser Stelle nicht weiterlesen. Falls nicht, sollten Sie es 

vielleicht tun…

Wie viele Frauen haben es in Ihrem Unternehmen in den 
letzten Jahren in eine Führungsposition geschafft?
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… denn damit sind Sie nicht allein: In der Geschäftsführung der 100 größten deutschen  

Familienunternehmen stehen nur 30 Frauen (7%) einer breiten Front von 406 Männern 

gegenüber. Auch in den deutschen börsennotierten Unternehmen sieht die Lage kaum anders 

aus: Hier sind gerade einmal 9 Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt. 66 Prozent der 

Unternehmen setzen sogar auf rein männliche Vorstandsgremien. 

Wir sagen, warten Sie nicht weiter ab, sondern gehen Sie das Thema aktiv gemeinsam mit 

uns an und implementieren Sie konkrete Maßnahmen für die ersten Schritte.

Wir glauben an Gender Balanced Leadership, das heißt an gute Führung, die ausgewogen ist 

und die Stärken beider Geschlechter nutzt. Wir finden Frauen UND Männer toll in Führung.

Wir bieten Praxisnähe und einfache Maßnahmen, denn wir glauben, dass es im ersten Schritt 

nicht mehr als diese beiden Komponenten braucht: Kommunikation und Transparenz 

Unser Angebot (Virtuell oder in Präsenz):  

Workshop mit Design Thinking

Identifizieren Sie die Bedürfnisse Ihrer 

Führungskräfte im Hinblick auf 

das Thema „Gender Balance“ 

und entwickeln Sie Maß-

nahmen, mit denen Sie 

das Thema konkret 

und sichtbar im 

Unternehmen

vorantreiben 

können.  

Coaching-Circles

Unterstützen Sie

Ihre Führungsfrauen, 

sich innerhalb eines 

Netzwerks auszutau-

schen. Durch Kollegiales

Coaching können sie von-

einander lernen, gemeinsam 

an ihren Erfahrungen wachsen und 

sich gegenseitig für die Herausforderungen 

im Führungsalltag als Frau stärken. 

Kontakt

+49 (0) 151 675 270 89
info@leading-mindfully.de
Mehr Infos zu uns unter:
ww.leading-mindfully.de

Wie wir arbeiten
• Langjährige Praxiserfahrung ergänzt mit 

psychologischem und systemischen Wissen
• Verbindung bewährter Methoden der 

Industrie mit Know-How aus der Start-up Welt
• Wir leben unsere Werte der modernen und 

diversen Unternehmensführung

Female Leadership 

Booster

Von Emotionalität bis                                                                  

Kooperation. Ihre weibli-

chen Führungs (nachwuchs-)                                         

kräfte entwickeln Ihren per-

sönlichen Stärkenkompass und    

erfahren, dass es sich dabei nicht 

um Schwächen handelt. Es sind vielmehr 

zukunftsweisende Führungsstärken, die richtig  

eingesetzt, Diversität erst möglich machen. 

Gender-Bias Training

Schärfen Sie Ihre Wahrnehmung für unbe-

wusste Verhaltens- und Denkmuster 

innerhalb Ihres Unternehmens.

Schaffen Sie ein gegenseitiges

Verständnis als Basis für 

gemeinsames Führen und 

verringern Sie unsicht-

bare Hürden in 

Haltung und 

Einstellung. 

System Mindset

StärkenNetzwerk


