
 
 

 
 

 
 
Stefanie Voss 
 
NAVIGATING YOUR FUTURE: Erfolgsstrategien für Frauen im 
Business 
 
Was können Männer, was Frauen nicht können? Darf man diese Frage überhaupt ernsthaft stellen, ohne 
gleich diskriminierend zu wirken? Ja, man darf, meint die Gender- und Leadership-Expertin Stefanie Voss. 
Man – und Frau erst recht – muss diese Frage sogar stellen, wenn es darum geht herauszufinden, warum 
so wenige Frauen in Führungspositionen gelangen.  
 
Durch ihre langjährige, internationale Konzernkarriere weiß die ehemalige Führungskraft aus eigener 
Erfahrung: Es gibt ganz viele intelligente, gut ausgebildete und kommunikationsstarke Frauen in den 
Unternehmen. Sie selbst wurde bereits mit 31 Jahren Abteilungsleiterin in einem DAX-Unternehmen mit 
umfassender Budget- und Personalverantwortung. Aber warum ist es immer noch die Ausnahme und 
nicht die Regel, dass Frauen intensiv GEfördert und BEfördert werden?  
 
Mädchen sind in der Schule schlau, machen ein Top-Abitur, studieren anspruchsvolle Fächer – und dann? 
Warum sind sie irgendwann dennoch unterrepräsentiert? Frauen können eher zu viel als zu wenig, das ist 
das Problem! Die gestandene Business-Frau und Managerin Stefanie Voss zeigt in ihrem spannenden und 
durchaus provokanten Vortrag, warum Frauen der kleine – aber feine! – Unterschied von Wunsch und 
Vorstellung immer wieder zum Verhängnis wird. Wer zu gut managt und alles perfekt organisiert, wird 
nicht automatisch anerkannt und befördert. Fleißige Bienchen werden nicht befördert. 
 
Stefanie Voss ist überzeugt: „Management und Leadership sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das 
muss frau verstehen – und umsetzen!“ Raus aus dem Perfektionismus und rein in die strategische 
Karriere-Planung, so lautet ihr Credo. Weniger viel im täglichen Hamsterrad To-Do-Listen abarbeiten, und 
dennoch mehr wollen und fordern, nur so gelingt der berufliche Aufstieg. Dazu gehören ein gesundes 
Selbstbewusstsein und auch die Fähigkeit, klar NEIN zu sagen und sich bewusst abzugrenzen und für 
Leadership-Aufgaben zu positionieren.  
 
Die Weltumseglerin und Kommunikationsexpertin animiert mit praktischen Tipps zu konsequenter 
Selbstführung, klarer Sprache und mutiger Zielsetzung, um die eigene Karriere proaktiv zu gestalten. 
 
Vortragsinhalte: 
• Leadership und Gender – ein spannendes Feld 
• Der kleine aber feine Unterschied von Management und Führung 
• Frauen sind Alleskönner und Nichtsverweigerer 
• Raus aus der Frauenfalle – vom fleißigen Reagieren zum zielfokussierten Agieren 
• Wie frau sich selbst Rückenwind verschafft 
 
 
 



 
 

 
 

 
Stefanie Voss 

Keynote Speaker – Leadership & Team Coach – Weltumseglerin 
 

** business mind meets pirate soul ** 
 

 
 
 
 
Kurzvita: 
„Die Businessfrau mit der Piratenseele“ - so wird Stefanie Voss oft genannt. Sie geht unkonventionell, 
beherzt und wagemutig ihren eigenen Weg. Mit 16 war sie Austausch-Schülerin in den USA, mit 23 zog 
sie für ihren Arbeitgeber nach Argentinien und mit 25 heuerte sie auf einem Segelschiff an, um die Welt 
zu umrunden. Bereits mit 31 Jahren wurde sie Abteilungsleiterin im DAX-Unternehmen. Nach 15 Jahren 
Konzernkarriere gründete sie 2009 ihr eigenes Unternehmen. Sie ist heute international erfolgreich als 
Keynote Speaker und Coach zu den Themen VUCA, Agilität, Diversity und Leadership. 
 
Website: www.stefanie-voss.de 
 
Social Media Profile: 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcVF0xB5n-3eNy9asNn2PdQ 
XING: https://www.xing.com/profile/Stefanie_Voss 
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/stefanie-voss-31532613 
Twitter: https://twitter.com/StefanieVoss 
Facebook: https://www.facebook.com/stefanievoss 
 
Kontakt für Vortragsanfragen: 
Mail office@stefanie-voss.de 
Tel +49 160 96346969 
 
Redneragentur: www.5-sterne-redner.de/referenten/stefanie-voss 

 


