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Esther Mirjam De Boer 
Präsidentin der Verband Frauenunternehmen, CEO at GetDiversity GmbH. 

D: Stellt Lipstick Leader Konzept vor. 

DB: Am Anfang habe ich nur den Titel gehört und das ist dann so klischeehaft. Frauen werden in der 

Bildsprache, wenns um Leadership und Management geht, entweder mit Lippenstift oder mit High Heels 

dargestellt. Das sind so die zwei Symbole von Frauen in der Führung und vorallem die High Heels, also 

wenn man nur Füsse sieht. Das stört mich ungemein. Das widerspiegelt nicht was ich unter Vielfalt und 

Gender Diversity in der Leadership verstehe. Weil das wird nur mit Füssen getreten quasi. Daher habe ich 

im ersten Moment etwas irritiert auf Lipstick Leaders reagiert, aber als Kunstkonzept, habe ich nachher 

den Text auf der Website gelesen, da machte es natürlich Sinn, als konzeptioneller roter Faden sozusagen 

durch die Zeichnungen. 

D: Wenn du schon Diversity angesprochen hast, ich frage einfach wer bist du? Was machst du? 

DB: Wer bin ich? Was mach ich? Also wer bin ich, das ist eine lebenslange Reise... um das herauszufinden 

hoffentlich weiss ich es in ein paar Jahren noch genauer. Was mach ich ist einfacher zu beantworten. Ich 

arbeite als Unternehmensberaterin und seit letztem Jahr wo wir Get Diversity übernommen haben, also 

Carla Kaufmann, meine Geschäftspartnerin, und ich, setzen wir uns stark dafür ein das wir auch in 

Verwaltungsräte kommen, top Führungspositionen. Diese Firma ist 10 Jahre alt, die wir übernommen 

haben und wir bringen sie quasi in die nächste Generation und die nächste Wachstumsphase. Wir haben 

vor rund 30 – 50 Frauen pro Jahr in Verwaltungsräte zu platzieren. Auf dem Weg dahin engagieren wir uns 

für Frauen in Führungspositionen, vor allem Verwaltungsräten, in Form von Öffentlichkeitsarbeit in Form 

von Sensibilisierung, im Fall von Beratungsdienstleistung und so, also wir sind da stark auf die oberste 

Führungsebene fokussiert und engagiert. Für Frauen. Ich bin aber seit 15 Jahren glaube ich selbstständig 

geworden, als Strategieberaterin. Zunehmend auch im Bereich Leadership Development aktiv, weil ich mit 

den Jahren gemerkt habe das jede Strategie nur so gut umgesetzt wird wie die Leadership-Leute ist die es 

umsetzen. Da ich gerne mag das Strategien umgesetzt werden und auch wirklich in die Realität kommen, 

habe ich angefangen mich im Bereich Leadership Development weiterzubilden und das auch anzuwenden 

und ich bin inzwischen seit letztem Jahr tätig für ein englisches Leadership Development Unternehmen, 

ein Beratungsunternehmen, das weltweit arbeitet und wir machen da Retreats , Gruppenarbeiten. Man 

nennt das landläufig Trainings aber ich mag das nicht so sehr, weil das so schulisch klingt. Es sind wirklich 

Workshops die um Leadership gehen und individuelle Leadership die gerne im Team in der Firma und 

Kultur und und und. Ja das ist so mein Wirkungsbereich. Das war noch nicht alles, aber das waren die 

Schwerpunkte.  

D: Verband Frauenunternehmen. Du bist die Vorsitzende. 

DB: Präsidentin seit 4.5 Jahren. 

D: Wie ist das Frauen zu führen? Eine der Gründe das ich dieses Projekt mache ist weil ich zwei 

Organisationen geholfen habe (zB Networking Events) und ich habe gemerkt das es sehr sehr schwierig ist 

in der Schweiz – Networking für Frau.  

DB: Warum?  

D: Weiss ich nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil ich kenne das aus dem schwedischen .. 

DB: Hast du Thesen? Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema und werde nicht widersprechen. 
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D: Thesen? Also für mich ist es eher Übungssache und das wenn ich nicht an mich glaube, kann ich nicht an 

andere glauben. 

DB: Ja das ist total, das trifft das Problem extrem in der Mitte. Wenn ich nicht an mich glaube, kann ich 

nicht an andere glauben. So präzis und kurz hat es noch keiner ausgedrückt, das ist genau das Thema. Ja 

darunter leiden wahrscheinlich mehr Frauen offensichtlich als Männer. Ich glaube nicht das es bei den 

Männern so viel weniger weit verbreitet ist, nicht an sich zu glauben. Aber irgendwie haben die andere 

Mechanismen entwickelt damit das nicht so spürbar wird. Bei Frauen ist das einfach virulent und wirklich 

spürbar dieses nicht an sich selber glauben. Allerdings unter den Unternehmerinnen ist es, die haben sich 

schon mal entschieden ihr eigenes ding zu machen, voll ins Risiko zu gehen, sich existentiell zu 

exponieren, auch im Markt zu exponieren um selber ihre Dienstleistung zu verkaufen. Da gibt es 

prozentual sehr viel mehr Menschen die an sich selber glauben als in einer Gesamtbevölkerung oder auch 

in einem Frauennetzwerk oder Buisnessnetzwerk das auch auf Managerinnen aufbaut. Von daher ist es 

für mich wesentlich angenehmer einen Verband Frauenunternehmen zu führen als ein allgemeines 

Netzwerk zu führen. Weil wir doch sehr sehr engagierte Frauen in dem netzwerk haben. 

D: Im Networking gibt es bei den Männern oft wenige die das Netzwerk in eine Richtung ziehen, aber bei 

Frauen ist es eher ein harmonisches Zusammenkommen. 

DB: Ja das mag nach aussen auf lange sicht harmonisch wirken. Es ist nicht konfliktfrei, aber wir versuchen 

die Konflikte immer konstruktiv zu nutzen. Sie sind häufig berechtigt, es gibt immer ein Grund warum es 

ein Konflikt gibt. Da muss man dann hinschauen und schauen was ist die Lösung die das dann auflöst. Ich 

auf jeden Fall habe versucht jetzt in meiner Amtszeit als Präsidentin diesen Verband Frauenunternehmen 

organisatorisch so mit aufstellen zu helfen dass der Verband auch ohne Präsidentin funktioniert und lebt 

und geführt ist. Und habe mich so schrittweise aus der Verantwortung genommen und das war explizit, 

das war immer besprochen mit dem Vorstand. Ich wollte gar nicht ursprünglich Präsidentin bleiben und 

ich hatte nach und nach meine Bedingungen gestellt so dass ich selber aus der operativen und auch zum 

teil aus der strategischen Verantwortung herausnehmen kann und meine Präsenz reduzieren kann und 

das Ziel war wirklich dieses ganze oder gesamte Konstrukt nachhaltig aufzusetzen. Ich bin im Moment 

eigentlich nur noch repräsentativ Präsidentin also das Gesicht dieses Verbandes, natürlich nehme ich an 

gewissen Veranstaltungen teil, ich nehme an den Vorstandssitzungen teil aber inhaltlich arbeite ich 

wahrscheinlich 80% weniger als früher. Aber das war auch geplant und ausgehandelt mit meinen 

Kolleginnen und haben wir bewusst verfolgt. Ich glaube das ist jetzt mal unabhängig ob Mann oder Frau, 

grundsätzlich ist es gut für Organisationen wenn die Organisation über längere Zeit auch ohne ein 

Zugpferd an der Spitze gut existieren kann. Das widerspricht der gängigen Betrachtungen von top-CEOs, 

star-CEOs, deren qualität make or break des gesamten Unternehmens sind, aber das ist auch das grösste 

Risiko dieses Unternehmens, wenn der CEO wegfällt, weil er woanders hingeht, weil er verunfallt, weil er 

krank wird oder so. Wenn dann die Organisation nicht aus sich selber heraus überleben kann und warten 

kann bis die neue Führungsstruktur sich etabliert hat dann ist das brandgefährlich für die Firma oder auch 

das NGO jenachdem.  Da sollte man sich selber nicht allzu ernst nehmen, wenn man an der Spitze steht. 

D: ist es leichter oder schwerer als Frau zu führen, allgemein? In Unternehmen, weniger NGOs. Wie du das 

siehst? 

DB: Also bis ich 32 war habe in einem grossen Unternehmen als Angestellte gearbeitet, im mittleren Kader 

und danach war ich selbstständig erwerbend und als Beraterin, insbesondere wenn man teuer bezahlt 

wird, wird man sowieso viel ernster genommen als wenn man zu einem mittleren Lohn im mittleren 

Kader in einem Grossunternehmen tätig ist. Da ist man immer im Sandwich, immer zwischen den Rädern. 

Da wird man zermalmt im Wesentlichen und von daher ist für mich diese Frage schwierig zu beantworten, 

weil ich kenne hauptsächlich die Situation dass ich als externe Beraterin zu hohen Stundensätzen im 
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Einsatz war. Da ist es einfacher. Weil die wollen Effizienz aus dieser Zusammenarbeit gewinnen und 

dadurch ist die Haltung sehr viel konstruktiver für teure Berater, als für mittlere Angestellte. Aber ich habe 

auch bewusst diesen Weg gewählt, darum weil mich das geärgert und wirklich auch so viel Lebensenergie 

gekostet hat, da im mittleren Kader nicht ganz ernst genommen zu werden. Ich habe deshalb den Weg in 

die Selbstständigkeit bewusst gewählt. Ich kenne viele andere Frauen die den Weg aus den Corporates 

hinaus in die Selbstständigkeit wählen weil sie dieses Ränkespiel in Unternehmen nicht lustig finden.  

D: was bedeutet für dich Führung? 

DB: Führung bedeutet für mich das man in einer Organization mit allen Beteiligten die auf dieser 

Organisation einwirken, ein einigermassen gemeinsames Verständnis dafür hat was die Organisation 

macht, warum und wohin sie sich entwickelt und das ich mein Bestes dazu beitrage oder die Person die 

Führung anwendet sein Bestes dazu beiträgt das man gemeinsam in diese Richtung kommt. Für mich ist 

Führung nicht etwas Hierarchisches sondern durchaus etwas was verteilt in einer Organisation ist. Jeder 

Mensch führt in einer Organisation oder Firma und wir sind hier jetzt eine kleine Organisation und meine 

Mitarbeiterinnen wissen ganz genau in Bezug auf wo sie mich führen müssen und nicht umgekehrt, weil 

ich kenne meine Schwächen und wir haben diese Mitarbeitenden bewusst eingestellt, um Carlas und 

meine Schwächen, die zum Teil deckungsgleich sind, zum die auszufüllen mit Personen im Team die uns 

wiederum führen und das ist für die Leute anstrengend weil wir sind ihre Chefs aber wir sagen ganz klar 

das ist ein Bereich wo ihr besser seid als wir und da seid ihr verantwortlich uns zu führen. Da drehen wir 

das Führungsprinzip um. So verstehe ich Führung, als Gruppenarbeit.  

D: Gibt es für dich eine weibliche Führung? 

DB: Nein. Ich glaube nicht, dass es einen weiblichen Führungsstil, so wenig wie einen männlichen 

Führungsstil. Die Frauen als Bevölkerungsgruppe sind sehr sehr unterschiedlich in all ihren Ausprägungen 

und so, genau so wie Männer unterschiedlich sind in ihre Ausprägungen. Es gibt möglicherweise 

Tendenzen, also wenn man alles statistisch erfassen würde, das Frauen tendenziell mehr so und Männer 

tendenziell mehr so sind. Aber konkret im Unternehmen hat man es mit dem Individuum zu tun und nicht 

mit einer statistischen Tendenz und von daher denke ich muss man immer die einzelne Person anschauen. 

Da gibt es Frauen die sind knallhart und da gibt es Männer die sind total empathisch und die drehen alle 

Cliches die man sonst so hat hat völlig um und damit muss man dann umgehen können. Das was schwierig 

ist zum Thema Führung ist die Wahrnehmung der Allgemeinheit. Also wenn ein Frau knallhart, also eine 

die Durchsetzungskraft hat und Power, in einem Unternehmen ist dann wird sie oft als weniger gute 

Führungsperson wahrgenommen, als wenn sie mit genau dem gleichen Verhalten ein Mann wäre. Das ist 

mühsam. Also nicht die Tatsache das sie halt ein bisschen durchsetzungsfähiger als in der Tendenz alle 

Frauen sind und bei den Männern genau das Ggleiche. Wenn ein Mann der empathisch ist, der team-

orientiert ist, der wird als nicht durchsetzungsstark wahrgenommen, als Waschlappen, Weichei, und das 

ist total schade weil das kann eine unglaublich wichtige Qualität sein auch irgendwo zuoberst in einer 

Führungsriege. Also man muss mit diesen individuellen Ausprägungen arbeiten und nicht mit diesen 

Cliches. Darum heisst auch unser Firma ‘GetDiversity’. Uns geht es genau um diese Verschiedenheit und 

das Bewusstmachen dieser Verschiedenheit unabhängig davon ob es Männer oder Frauen sind. Also wir 

wollen quasi die Genderfrage überflüssig machen in unserer Arbeit. 

D: bist du für die Frauenquote? 

DB: Jein. Die Frauenquote funktioniert, sie wirkt. Das sieht man in Norwegen, man erreicht die 

beabsichtigten Ziele. Insofern ist es ein wirksames Instrument aber von meinem Verständnis her was 

richtig wäre, von meiner Wertehaltung her, braucht es keine Frauenquote. Nur, ohne Frauenquote ändert 

sich erwiesenermassen viel zu wenig und viel zu langsam. Daher mein Jein, es ist ein wirksames 

Instrument, wenn man daher einen Schritt vorwärts kommen wollen, was die Nachhaltigkeit unserer 
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Strukturen im Arbeitsmarkt mit Führungspersonen betrifft, wirklich einen Quantumleap machen wollen, 

dann brauchen wir eine Quote. Weil freiwillig kommen wir da nicht hin. Wenn wir aber sagen wir sind gut 

genug und wir brauchen das gar nicht und das spielt überhaupt keine Rolle und wir haben genug 

Fachkräfte ohne das wir die Frauen mit etwas Schwung da rein bringen , dann kann man auch so weiter 

machen. Ich glaube einfach nicht daran das wir gut genug aufgestellt sind, das wir so weiter machen 

können wie bisher. Wir haben nicht genug Fachkräfte und das ist eigentlich bekannt. 

D: Trägst du Lipstick? 

DB: Selten 
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