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„Arroganz ist ein 
Karrieretool“
INTERVIEW ÜBER FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN
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Preview: A Trickreiches Tool: Warum Arroganz der 
Schraubenschlüssel erfolgreicher Frauen ist A Irrtü-
mer in der Kommunikation: Weshalb  Männer und 
Frauen aneinander vorbeireden A Status versus 
Beziehung: Wohin die unterschiedliche Ausrichtung 
von Frauen und Männern im Berufsleben führt A Vom 
Demutsreflex bis zum Höflichkeitskonjunktiv: Wie 
Frauen beruflich gegen die Wand laufen A Machtspie-
le: Warum es nichts bringt, sich herauszuhalten A Ar-
roganz trainieren: Wie geht das? A Gemeinsamkeiten 
der Geschlechter: Wann jeder Mann das Gleiche denkt 
A Lektion für die Zukunft: Jeder muss die Sprache 
des anderen lernen wie Arabisch

Herr Modler, was lieben Sie an arroganten 
Frauen?  

Dr. Peter Modler: Arrogante Frauen liebe 
ich überhaupt nicht. Als Lebenshaltung ist 
Arroganz fürchterlich. Wohl aber liebe ich 
Frauen, die gezielt arrogant aufzutreten ver-
stehen. Arroganz ist für mich ein Instru-
ment, das Frauen in ihrer Werkzeugtasche 
dabeihaben sollen, um es bei Bedarf einzu-
setzen – wenn es am Arbeitsplatz im Umgang 
mit Männern knirscht. 

Sie wollen Frauen also ermuntern, den männ-
lichen Kollegen endlich mal saftig eins vor den 
Bug zu geben?

Modler: Nein, darum geht es nicht. Ich will 
Männer nicht abwerten und halte es genau-

Literaturtipps
A Peter Modler: Das Arroganzprinzip. So 
haben Frauen mehr Erfolg im Beruf. Krüger, 
Frankfurt/M. 2009, 16,95 Euro.
Mit zahlreichen Beispielen aus der Berufspraxis 
veranschaulicht Modler, dass zwischen dem Kom-
munikationsstil von Männern und Frauen mitunter 
Welten liegen. Der Autor illustriert vor allem, auf 
welche Weise Männer verbale und nonverbale 
Sprache einsetzen, um ihre Macht zu demonstrie-
ren. Gleichzeitig gibt er konkrete Tipps, wie Frau-
en reagieren können, um sich Respekt zu ver-
schaffen. Das Buch ist kurzweilig zu lesen. Es ist 
plakativ und beschäftigt sich mit Klischees – 
rutscht aber durch die vielen Erläuterungen nicht 
in einfache Schubladisierungen ab.
A Anja Dilk, Heike Littger: Frauenratgeber 
– Zierfische machen keine Karriere. mana-
gerSeminare Heft 137, August 2009, S. 46-50. 
www.managerSeminare.de/MS137AR02
Ein Artikel über Frauen im Beruf und über die 
Frage: Brauchen Frauen wirklich andere Karriere-
tipps als Männer? Mit ausführlichen Rezensionen 
von vier Büchern zum Thema. Alle besprochenen 
Karriereratgeber sind im Jahr 2009 erschienen 
und werden analysiert nach Zielgruppe, Nutzwert 
und Unterhaltungswert.

Serviceso für Unsinn, Frauen als vermeintlich bes-
sere Wesen zu glorifizieren. Mir geht es um 
nichts anderes als die gute alte Chancenge-
rechtigkeit. Trotz aller egalitären Lippen-
bekenntnisse sind wir da viel weniger weit, 
als wir glauben. Ich habe viele Organisati-
onen erlebt, in denen das berufliche Poten-
zial von Frauen weder wahrgenommen 
noch unterstützt wurde. Gerade als Mann 
widert mich das persönlich an. Dabei 
geschieht diese Nicht-Wahrnehmung noch 
nicht einmal bewusst. Die Signale der Frau-
en werden einfach nicht erkannt und ver-
standen. Darum hilft es, wenn Frauen 
anders auftreten – derart, dass sie sich mehr 
Achtung und Respekt verschaffen. Und die 
besten Mittel dazu sehen nun einmal arro-
gant aus.

Ratgeber für Frauen in der Berufswelt boo-
men. Durch die Bank sind sie bis dato von 
Frauen geschrieben. Erfrischend, dass mit 
Ihnen jetzt ein männlicher Autor das Feld 
betritt. Was qualifiziert Sie als Mann für das 
Thema?

Modler: Gerade der männliche Blick auf das 
weibliche Verhalten ist doch das, was in 
einer männerdominierten Berufswelt wei-
terbringt. Ich habe viele Jahre Firmen im 
Medienbereich geleitet, kenne den Alltag in 
technischen Branchen und den an Univer-
sitäten, bin bis heute Unternehmensberater. 

Die Geschäftswelt ist eine Männerwelt – geprägt von Machtspielen, 
Rangordnungsrangeleien, Revierverhalten. Wer sich als Frau in dieser 
Umgebung Gehör verschaffen will, muss die Sprache der Männer ver-
stehen und ihr etwas entgegensetzen: Arroganz. Das sagt zumindest 
Peter Modler in seinem Buch „Das Arroganz-Prinzip“. Im Gespräch  
mit managerSeminare erläutert er seine These.




