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stellation bieten gesellschaftliche ErwarBasis einer hohen Kompetenzausübung.
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nehmend bislang männlich zugeschriezufolge weiblichen Führungskräften zubene Führungsattribute (wie Durchnehmend bislang männlich zugeschriesetzung und Kompetenz) zugeordnet,
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schung verweist ebenso darauf, dass sich
Einfühlung, Wärme). Weitergehende Fordas Selbstbild von männlichen Personen
schung verweist ebenso darauf, dass sich
das Selbstbild von männlichen Personen
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Jüngere Nachwuchskräfte auf kommende Aufgaben vorbereiten und in
Jüngere Nachwuchskräfte auf komihrer Akzeptanz stärken. Das Führen
mende Aufgaben vorbereiten und in
Älterer, ein Thema das in den nächsten
ihrer Akzeptanz stärken. Das Führen
zehn Jahren auf die Nachwuchskräfte zuÄlterer, ein Thema das in den nächsten
kommen wird, hängt eng damit zusamzehn Jahren auf die Nachwuchskräfte zumen, in welchem Maß sie Akzeptanz bei
kommen wird, hängt eng damit zusamÄlteren finden. Ebenso ist es erforderlich,
men, in welchem Maß sie Akzeptanz bei
dass sie einen wertschätzenden FühÄlteren finden. Ebenso ist es erforderlich,
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Erfahrene, weibliche Führungskräfte als Mentorinnen und MediatorinErfahrene, weibliche Führungskräfnen einsetzen. Im Sinne zweier in der
te als Mentorinnen und MediatorinUntersuchung festgestellter Good-fitnen einsetzen. Im Sinne zweier in der
Konstellationen finden ältere, weibliche
Untersuchung festgestellter Good-fitFührungskräfte als Mentorinnen und MeKonstellationen finden ältere, weibliche
diatorinnen besonders hohe Akzeptanz.
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hohe Kompetenz zu verfügen. Dies kann
Konflikte scheint diese Gruppe über eine
in Unternehmen genutzt werden.
hohe Kompetenz zu verfügen. Dies kann
in Unternehmen genutzt werden.
Unterrepräsentanz von Frauen in
Führungspositionen unternehmensUnterrepräsentanz von Frauen in
spezifisch analysieren. In der Studie
Führungspositionen unternehmenswurde (Führungs-)Kompetenz beiden
spezifisch analysieren. In der Studie
Geschlechtern zugeschrieben. Die Mitwurde (Führungs-)Kompetenz beiden
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind als
Geschlechtern zugeschrieben. Die MitTräger der Unternehmenskultur also bearbeiterinnen und Mitarbeiter sind als
reit für Frauen in Führungspositionen. Es
Träger der Unternehmenskultur also belohnt sich somit für Unternehmen, evenreit für Frauen in Führungspositionen. Es
tuelle Glas-Ceiling-Phänomene auch
lohnt sich somit für Unternehmen, evenvon struktureller Seite zu erforschen. Ein
tuelle Glas-Ceiling-Phänomene auch
proaktives Aufgreifen des Themas kann
von struktureller Seite zu erforschen. Ein
helfen, sich jungen Frauen als attraktives
proaktives Aufgreifen des Themas kann
Unternehmen zu empfehlen.
helfen, sich jungen Frauen als attraktives
Unternehmen zu empfehlen.
Heiße Eisen anpacken
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