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Journalistin Iris Soltau
(irissoltau.de) hatte sich
früher nie sehr für Geld
interessiert. Ein Fehler

„WIR KÖNNEN IHNEN LEIDER NUR
EINEN TAGESSATZ ZAHLEN IN
HÖHE VON …“ Die Frau am anderen

Graue Mäuschen
werden übersehen.
Nur wer sich aus der
Masse hebt, wird
wahrgenommen

FÜR GELD SOLLTEN
SIE ALLES TUN!
40

Bescheidenheit ist zwar
sympathisch, doch bei Gehaltsverhandlungen verkaufen sich
besonders Frauen oft immer
noch unter Wert. So ging’s auch
der freien Autorin Iris Soltau,
bis sie ein Coaching absolvierte
und lernte, dass sie häufiger
eine Show abziehen muss, um
erfolgreich zu sein …

Ende der Leitung nennt eine hohe Summe.
„Macht nichts“, antworte ich schnell.
„Ich würde auch für die Hälfte arbeiten.“
Als das Gespräch beendet ist, starre ich
mein Smartphone an. Habe ich das gerade
eben tatsächlich gesagt? Kann man sich
noch mehr unter Wert verkaufen? Mein
Kopf knallt auf meinen Schreibtisch. Ich
muss etwas ändern.
Seit vier Jahren arbeite ich als freie
Autorin. Die Auftragslage ist super,
meine Kunden sind zufrieden, doch
komme ich finanziell auf keinen grünen
Zweig. Denn sobald Gehaltsverhandlungen anstehen, verwandele ich mich in
mein unsicheres Teenie-Ich zurück, das
gerade seinen ersten Text für die Schülerzeitung abgegeben hat. Wie, die wollen
mir etwas dafür zahlen? Ach, bitte,
hab ich doch gern gemacht! Es ist mir
unangenehm, über Geld zu sprechen. Und
so handelt die Gegenseite mein Honorar
schneller herunter, als ich „türkischer
Basar“ sagen kann.
Warum kann ich nicht selbstbewusst
zu meinen Preisen stehen? Kein Hand
werker würde sagen: „Klar habe ich Ver
ständnis dafür, dass Sie für meine Arbeit
plötzlich weniger zahlen wollen als letztes
Jahr.“ Was tun? Ich entschließe mich, an
einem Präsenz-Coaching bei Katja
Niedermeier teilzunehmen. Ich kenne sie
schon lange, früher arbeitete sie bei einer
Plattenfirma und kümmerte sich um Stars
wie Rihanna und Rammstein. Auf Social
Media habe ich verfolgt, wie sie sich vor
zehn Jahren als Coach selbstständig
machte. Ihr Programm richtet sich vor
allem an Frauen wie mich, die ihren
eigenen Weg finden wollen, keine Lust auf
Machogehabe und Ellenbogen-Ausfahren
haben: „Ich helfe meinen Klientinnen, ihre
Präsenz zu erhöhen und dadurch erfolg
reicher Geld zu erwirtschaften“, erklärt
Katja. Dafür arbeitet sie mit einer Kombination aus Strategie, Mindset und Energiearbeit. Wir verabreden ein Telefonat.

Warum tun Frauen sich oft so schwer,
wenn es um das Thema Geld geht?
Katja Niedermeier: Die meisten Frauen sind mit
der Überzeugung aufgewachsen, dass der
Wunsch nach mehr Geld etwas Negatives ist.
Es gibt diese Befürchtung, dass Geld den
Charakter verderben könne. Dabei steckt in
Geld ein enormes Potenzial, positive Charaktereigenschaften noch mehr nach außen zu
bringen. Dazu kommt, dass wir schnell dabei
sind, reiche Menschen aus der Ferne zu
verurteilen, anstatt zu lernen, selbst reich zu
werden und das Geld so zu nutzen, wie wir es
für korrekt und gut halten.
Sind wir also zu streng mit uns?
Viele Frauen erlauben sich nicht, sich einfach
mal etwas Schönes oder Kostspieliges von
ihrem Geld zu gönnen. Da meldet sich bei vielen
die innere Stimme mit Mahnungen wie: „Muss
es denn wirklich die teure Handtasche sein?
Jetzt heb mal nicht ab. Das geht auch günstiger.“ Wir Frauen sollten uns abgewöhnen, uns
und andere ständig abzuwerten.
Zugegeben, das passiert einem Mann eher
selten. Wieso sabotieren wir uns so?
Wenn du Geld hast, hast du die Freiheit sowie die
Verantwortung zu entscheiden, was du mit dem
Geld machst und in was du es investierst.
Männer machen das seit Ewigkeiten, wir Frauen
noch nicht so lange. Die wenigsten legen ihr
Geld in Aktien, Fonds oder Immobilien an. Das
Interesse daran wächst jetzt erst peu à peu.
Frauen fühlen sich noch unsicher auf diesem
Parkett und lassen es dann lieber ganz. Dazu
kommt, dass sich viele den Umgang mit hohen
Geldbeträgen gar nicht zutrauen und den Weg
der Genügsamkeit wählen. Es reicht ihnen, wenn
die Fixkosten abgedeckt sind und sie sich ab und
an ein neues Outfit im Sale zulegen können.
Aber warum sind wir so bescheiden, liegt
das an unserer Erziehung?
Nicht nur, sondern auch an der Geschichte.
Frauen werden seit Ewigkeiten unterdrückt, und
dieser Schmerz sitzt tief in unserer DNA. In
meiner Jugend war es verpönt, laut zu sein und
aufzufallen. Zurückhaltende Eleganz wurde
gepriesen, und eine kapriziöse Erscheinung war
nicht gefragt. Eine Frau mit Geld galt als
habgierig, oberflächlich oder gar als herzlos.
„Sei wie das Veilchen im Moose, bescheiden,
sittsam und rein, nicht wie die stolze Rose, die
stets bewundert will sein“, war ein Spruch, der
in meinem Poesiealbum stand. Wie bitter. Dabei
ist das noch Jammern auf hohem Niveau.
In manchen Kulturen sieht es für die Frau noch
ganz arg anders aus, und sicherlich gibt es
auch in dieser Hinsicht andere Erfahrungen.
Dennoch sind Frauen mit freudig-entspanntem
Geschäftssinn und großer Lust am Geld
Ausnahmeerscheinungen.

