
 

 Alea Maria Dohmen   
Masterstudentin und Asset Management bei Finch Properties 

Asset Management GmbH & Co.KG 

 

Was bedeutet Karriere für Sie? 

„Karriere bedeutet für mich in erster Linie jeden Tag besser zu sein als 

gestern. Sich daraus ergebende Erfolge helfen dabei berufliche Ziele zu 

erreichen.“ 

 

Welche drei Eigenschaften sollten Frauen mitbringen, 

wenn Sie Karriere machen wollen?  

„Jeder, der erfolgreich sein will, sollte wissbegierig, ehrgeizig 

und vor allem auch kommunikativ sehr stark sein. Frauen 

benötigen zusätzlich ein gewisses Maß an 

Durchsetzungsvermögen.“ 

 

Warum ist es wichtig (weibliche) Vorbilder zu haben?  

„Vorbilder sind sowohl Orientierung als auch Motivation. Das 

Streben nach ähnlichem Erfolg ist die Richtung, man selbst ist 

das Maß der Dinge.“ 

 

Kontakt: +49 (0)157 86887414; Alea.maria@gmx.de  

 

                    

Dr. Anja Rütten  
Sprachmanagement.net 

 

Was bedeutet Karriere für Sie? 

„Dass ich mit niemandem tauschen möchte.“ 

 

Welche drei Eigenschaften sollten Frauen mitbringen, 

wenn Sie Karriere machen wollen?  

„Eigenschaften weiß ich nicht. Vielleicht was brauchen junge Frauen, um 

Karriere zu machen? Wurzeln, Flügel, Taschenrechner.“ 

 

Warum ist es wichtig (weibliche) Vorbilder zu haben?  

„Ist es wichtig? Ich hatte keine. Vielleicht hat mich das freier 

gemacht. ich glaube, als Junge hätte ich mehr Erwartungen 

erfüllen müssen. 
Als erwerbstätige Mutter (nicht als erwerbstätige Frau) hätte es sicher 

das Gewissen erleichtert, wenn es normaler gewesen wäre, aber das hat 

sich stark gewandelt, zumindest meiner Wahrnehmung nach. 

Mittlerweile sind eher nicht erwerbstätige Mütter die Ausnahme, was 

wiederum auch schade ist, denn nicht alle sind neben ihrer Mutter- und 

Haustätigkeit freiwillig erwerbstätig.“ 

 

mailto:Alea.maria@gmx.de


 

Kontakt: +40 (0)2432 907874 oder +49 (0)178 2835981 

ruetten@sprachmanagement.net  

https://blog.sprachmanagement.net;  

 

Maria Scheufens  
Bäckerei Maria von Heel 

 

Was bedeutet Karriere für Sie? 

„Karriere machen bedeutet für mich zu wissen, wofür ich 

jeden Morgen gerne aufstehe.“ 

 

Welche drei Eigenschaften sollten Frauen mitbringen, 

wenn Sie Karriere machen wollen?  

„Zielstrebigkeit/ Durchhaltevermögen, Mut zur Ehrlichkeit 

(auch mal einen Fehler zugeben) , Selbstbewusstsein.“ 

 

Warum ist es wichtig (weibliche) Vorbilder zu haben?  

Damit man sieht, dass Frauen genauso gute Führungskräfte 

und oder Gründerinnen sein können. 

 

Kontakt: +49 (0)2454 8272;  

info@maria-von-heel.de; m-vonHeel@gmx.de;  

https://www.maria-von-heel.de/ 

 

 

Sylvia Ebeling  
Inab – Jugend Bildung und Beruf. 

 

Was bedeutet Karriere für Sie? 

„Eine persönliche und berufliche Entwicklung/Leistung, die Anerkennung 

findet.“ 

 

Welche drei Eigenschaften sollten Frauen mitbringen, 

wenn Sie Karriere machen wollen?  

„Selbstvertrauen (an sich und ihre Fähigkeiten glauben) Motivation 

(Freude haben, an dem was sie tun) Offenheit (für Menschen, Chancen 

und Gelegenheiten).“ 

 

Warum ist es wichtig (weibliche) Vorbilder zu haben?  

„An Vorbildern kann man sich orientieren.“ 

„Vorbilder können motivieren und Mut machen.“ 

 

    Kontakt: +49 (0)2431 9745939 oder +49 (0)175 1842705;  

ebeling.sylvia@inab-jugend.de  
www.inab-jugend.de 
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Melanie Schneppershoff  

LIFESTYLE LASHES and more, mamell 

 

Was bedeutet Karriere für Sie? 

„Karriere messe ich nicht rein an Zahlen, sondern besonders 

an Momenten und meinem Alltag. Für mich bedeutet Karriere, 

mit meinen Ideen und meiner Kreativität unser täglich Brot zu 

verdienen. Der Gedanke, dass ich bis zur Rente, jeden Tag das 

ausleben darf, was ich liebe ist ebenfalls ein Argument für 

Karriere und Erfolg. Das Privileg. Meinen Arbeitsalltag so 

gestalten zu können, dass ich an allen wichtigen Momenten 

meiner Kinder teilhaben darf, tolle Arbeitsplätze zu schaffen 

und Step by Step zu sehen, wie mein kleines Unternehmen 

wächst, das ist für mich Karriere. Es ist ein ständiges Auf und 

Ab, doch besonders in den schweren Zeiten schweißt man als 

Team zusammen, wächst über sich selbst hinaus und erlebt 

kurz danach meist ein wundervolles Hoch. Dafür bin ich 

dankbar!“ 

 

 

Welche drei Eigenschaften sollten Frauen mitbringen, 

wenn Sie Karriere machen wollen?  

„Eine Junge Frau sollte extrem ehrgeizig und voller 

Tatendrang und kreativ sein, doch vor allen Dingen sollte sie 

in sich selbst trauen!“ 

 

Warum ist es wichtig (weibliche) Vorbilder zu haben?  

„Für Frauen geht leider oft noch ein klassisches 

„Schubladendenken“. Umso wichtiger ist es, für junge Frauen 

zu sehen, dass heutzutage alles möglich ist: Ich bin Ehefrau, 

Liebende Mutter, Hausfrau und trotzdem Unternehmerin mit 

6 Mitarbeiterinnen. Es ist nicht immer einfach, aber es 

funktioniert! Genau das gilt es jungen Frauen vorzuleben!“ 

 

Kontakt: +49 (0)2462 9013900 oder +49 (0)172 5279020 

info@lifestyle-lashes.de; info@mamell.de 

www.lifestyle-lashes.de 
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