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Frau Plocher, als Headhunterin vermit-
teln Sie Führungskräfte weltweit. War-
um finden sich Ihrer Meinung nach in den 
Führungsetagen der Unternehmen noch 
immer so wenige Frauen?

Marion Plocher: In vielen technischen Be-
reichen dominieren Männer nach wie vor 
und besetzen weit häufiger als Frauen Ma-
nagementpositionen. Leider kommt es in 
der Praxis doch noch recht häufig vor, dass 
Frauen nicht so selbstbewusst auftreten 
wie ihre männlichen Kollegen. Hinzu kommt, 
dass in einigen Unternehmen nach wie vor 
die Meinung herrscht, dass Frauen mit Kin-
dern – aufgrund der Doppelverantwortung –  
lange nicht so flexibel sind wie Männer. In Län-
dern, wie beispielsweise Frankreich, Holland, 
Skandinavien oder auch in Osteuropa sieht das 
ganz anders aus. Dort ist es selbstverständ-
lich, dass Frauen Beruf und Familie miteinander 
vereinbaren und im Job die gleiche Anerken-
nung erfahren wie Männer. 

Frau Plocher, Sie sind selbst Mutter und 
zugleich Führungskraft bei division one. 
Wie erleben Sie aktuell die Situation 
wenn es in Unternehmen um die Verein-
barkeit von Familie und Karriere geht? 

Marion Plocher: In meinem unmittelbaren 
Umfeld erlebe ich dies als sehr positiv. Eines 
der Unternehmen, die ich betreue, bietet 

beispielsweise schon seit Jahren einen Be-
triebskindergarten an. Eltern können so in Ru-
he und vor allem voll konzentriert ihrer Arbeit 
nachgehen und wissen, dass ihr Nachwuchs 
gut versorgt ist. Es gibt in einigen Unterneh-
men inzwischen garantierte Kinderkrippen-
Plätze oder es steht ein Eltern-Kind-Büro für 
Notfälle zur Verfügung. In einigen Firmen 
wird das Thema Home-Office und flexible 
Arbeitszeiten immer stärker gefördert. Dies 
ist nicht nur wegen familiären Situationen ein 
relevanter Bestandteil, sondern die Unterneh-
men müssen meines Erachtens solche Themen 
gezielt stärker fokussieren, denn auch der Ge-
neration Y sind diese Themen sehr wichtig. 

Frau Plocher, nehmen Sie in den Unter-
nehmen eine Veränderung gegenüber 
früher wahr?

Marion Plocher: Ja, auf alle Fälle. Vor allem in 
den mittelständischen Unternehmen bewegt 
sich vieles. Die Unternehmen werden immer 
kreativer, um den Mitarbeitern die Möglichkeit 
zu bieten, Familie und Beruf zu vereinbaren. 
Natürlich sind wir noch immer weit entfernt 
von den Modellen, wie sie in anderen Ländern 
schon erfolgreich praktiziert werden. Darüber 
hinaus gibt es beim Thema Gehalt noch gro-
ßen Entwicklungsbedarf. Besonders bei Füh-
rungskräften ist der Vergütungsunterschied 
zwischen Frauen und Männern noch beson-
ders groß.

Die nächsten fünf bis zehn Jahre werden bei 
uns sehr spannend werden, da der Anteil an 
Frauen in Führungs- und Vorstandspositionen 
signifikant steigen wird. Die Unternehmen soll-
ten sich dazu schon heute Gedanken machen 
und Lösungen parat haben.

Stichwort Home-Office, mobile Arbeits-
modelle, etc. Wie organisieren Sie sich 
selbst und Ihre Familie, um alles unter 
einen Hut zu bekommen?

Marion Plocher: Als ich vor sechs Jahren bei 
division one begonnen habe, waren zum Start 
des Unternehmens sehr viele Extrameilen ge-
fragt und diese sind auch heute Teil unseres 
Erfolgs. Aber mir wurde zum einen familiär, 
durch einen sehr verständnisvollen Ehemann 
und tolle Schwiegereltern, als auch vom Un-
ternehmen selbst immer volle Rückendeckung 
geboten. Die Unterstützung durch meine Kol-
legen und Kolleginnen war vollumfänglich ge-
geben, sodass ich immer maximale Konzentra-
tion auf mein Business richten konnte. Heute 
zählen wir mit division one zu Deutschlands 
besten Personalberatungen. Das macht mich 
sehr stolz. 

Was raten Sie Ihren Kunden bei der Ent-
scheidung für oder gegen einen Kandida-
ten (m/w)? 

Marion Plocher: Mir ist es wichtig, dass die Un-
ternehmen grundsätzlich unvoreingenommen 
und neutral an potenzielle Kandidaten heran-
gehen – unabhängig vom Geschlecht. Wichtig 
ist es, den Blick offen zu halten. Unternehmen, 
mit denen ich zusammen arbeite, spreche ich 
auch sehr direkt und klar meine Empfehlung 
aus und stehe zu dieser – dies ebenfalls immer 
unabhängig vom Geschlecht. 

Laut einer aktuellen Studie von Ernst & 
Young sind immer noch 75 Prozent der 
Vorstandspositionen rein männlich be-
setzt. Wie ist Ihre Meinung zum Thema 
Frauenquote?

Marion Plocher: Ich persönlich fände es bes-
ser, wenn ein Umdenken diesbezüglich bei den 
Firmen von selbst kommen würde und ohne 
auferlegte Quoten. Frauen sind oft ausglei-
chende, geduldige und empathische Organisa-
tionstalente. Männer sagen dagegen oft direk-
ter und klarer, was sie denken. Daher ist eine 
gesunde Mischung aus den Vorzügen beider 
Geschlechter meiner Meinung nach für jedes 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Marion Plocher im Gespräch

Als Management Partnerin bei division one und erfolgreiche Headhunterin ist Marion Plocher jeden Tag mit Unternehmen 
und Führungskräften im Austausch. Selbst ist sie Mutter eines 8-jährigen Sohnes und weiß was es heißt, Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bekommen. OEM&Lieferant sprach mit der erfolgreichen Managerin und Mutter über die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie.

Job und Karriere

Bi
ld

er
: ©

 d
iv

isi
on

 o
ne

Marion Plocher



111

division one
www.division-one.com

Webseite

Bi
ld

er
: ©

 d
iv

isi
on

 o
ne

Vorstandsgremium bereichernd. Der Anteil der 
Managerinnen steigt zwar seit der Einführung 
der Quote, aber nur sehr langsam. Die Frauen-
quote wirkt zumindest wie ein Katalysator, um 
auch das Umdenken von innen in den Unter-
nehmen zu beschleunigen. Es geht also in die 
richtige Richtung.

Welche Eigenschaften sollte eine weibli-
che Führungskraft mitbringen, um Beruf 
und Familie gleichermaßen gut zu mana-
gen?

Marion Plocher: Offenheit und Authentizität, 
Selbstbewusstsein und Charme sowie Weib-
lichkeit und Verbindlichkeit …

Ich rate Frauen, unbedingt ihre Authentizität 
zu bewahren. Sie sollten sich nicht verstellen, 
was leider sehr oft in den Boards passiert. 
Frauen müssen sich genauso selbstbewusst 
positionieren wie Männer. Wir empfehlen 
weiblichen Bewerberinnen, dass sie direkt 
und unumwunden aussprechen, was Sie sich 
vorstellen. Dazu zählen die Gehaltswünsche 
aber auch die familiäre Situation.  Ich kenne 
Fälle in denen Frauen verschweigen, dass sie 
Familie haben – aus Angst, den Job nicht zu 
bekommen. Ich hoffe, dass Arbeitgeber in den 
nächsten Jahren erkennen, dass Frauen, die 
Familie und Beruf unter einen Hut bringen, oft 
sehr viel organisierter, strukturierter und ef-
fektiver an Themen herangehen, wie manch 
andere Kollegen. 

Ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei einem 
Executive Search Mandat eine Frau vermitteln 
kann und wünsche mir für die Zukunft, dass 
mehr Frauen mit Familie in das Berufsleben zu-
rückkehren und weiter an ihrer Karriere arbei-
ten. Nur so ist es möglich, dass die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie selbstverständlich 
wird und Frauen die gleichen Chancen einge-
räumt werden wie ihren männlichen Kollegen. 

Frau Plocher, Sie sind ein gutes Beispiel und 
machen damit anderen Frauen sicherlich viel 
Mut in den Beruf zurückzukehren und Familie 
und Beruf zu vereinbaren. Wir bedanken uns 
für das offene Gespräch und wünschen Ihnen 
weiterhin viel Erfolg. n


