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zusammen verlieren: Bei uns ist Fehler machen
absolut erlaubt. Denn es gibt kein „I“ in BCG –
nur ein „G“ für Group, die voneinander lernt.
Mehr erfahren: women.bcg.de
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Das Karrieremagazin für Frauen

Liebe Studentinnen, liebe Absolventinnen,

Neben einer allgemeinen Erholung auf
dem MINT-Arbeitsmarkt werden besonders die Themenfelder Digitalisierung
und Nachhaltigkeit den Bedarf an MINTFachkräften in Zukunft weiter steigen
lassen. Die Digitalisierung beeinflusst
bereits heute nahezu jeden Aspekt unseres Lebens, das Wirtschafts- und Arbeitsleben ebenso wie das gesellschaftliche
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und das Privatleben. Damit auch zukünftige Generationen eine gerechte Chance
auf eine gute Zukunft haben, führt zudem kein Weg an mehr nachhaltiger
Entwicklung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen vorbei.
Sie als MINT-Absolventin haben das notwendige Know-how, um aktiv an diesen
Herausforderungen mitzuwirken. Vielleicht beschäftigen Sie sich in Zukunft
mit Künstlicher Intelligenz, Gesundheitsassistenzsystemen oder neuen Mobilitätsformen. Möglicherweise arbeiten Sie
auch an der Entwicklung ressourcenschonender Produktionsweisen und Produkte oder neuen Techniken zur Nutzung erneuerbarer Energien. Oder Ihr
Weg führt Sie in die Forschung oder die
Politik. Auf jeden Fall bietet Ihnen ein
Studienabschluss in MINT so vielfältige
Arbeitsperspektiven wie kein anderer
Bereich. Um selbst eine Vorstellung davon zu bekommen, welcher Job der richtige ist, bietet es sich an, bereits im Studium unterschiedliche Praktika zu absolvieren. Die verschiedenen Erfahrungen
können dann direkt miteinander verglichen werden und bieten eine gute Hilfestellung bei der Frage: „Wie stelle ich mir
meine berufliche Zukunft nach dem Studium vor und was wünsche ich mir?“
Auch Messen und Veranstaltungen bieten sich an, um Kontakte zu Unternehmen oder Forschungseinrichtungen zu
knüpfen. Aktuell wurden viele dieser
Veranstaltungen auf virtuelle Formate

© kompetenzz

als Studentin beziehungsweise Absolventin eines MINT-Studiums stehen Ihnen viele Berufsperspektiven offen. Die
Erfahrungsberichte der MINT-Frauen in
der vorliegenden INGenie machen deutlich, wie spannend und vielfältig diese
Berufe sind. Ob als Ingenieurin oder Informatikerin in einem Unternehmen, ob
in der Forschung, der IT oder in der Unternehmensberatung – Absolventinnen
eines MINT-Studiums sind gefragte Fachkräfte und werden gesucht. Auch die
Daten im aktuellen MINT-Herbstreport
2021 des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigen, dass sich der MINT-Arbeitsmarkt von den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt hat,
denn die Arbeitskräftelücke in den
MINT-Berufen betrug im Oktober 2021
bereits wieder 276.900 Personen. Konkret heißt das, dass über alle 36 MINTBerufskategorien hinweg 276.900 offene
Stellen zu verzeichnen waren. Damit lag
die monatliche Fachkräftelücke sogar
über den Zahlen des Vergleichsmonats
vor der Pandemie (Oktober 2019), die bei
263.000 Personen lag.

umgestellt, doch auch darüber sind individuelle Kontaktaufnahmen und die Teilnahme an Workshops möglich. Gleiches
gilt übrigens für Mentoringangebote, die
sowohl für Studentinnen als auch für
Absolventinnen angeboten werden. Eine
Suche nach Angeboten an der eigenen
Hochschule oder der Region lohnt sich.
Viel Erfolg beim Berufseinstieg und auf
Ihrem weiteren beruflichen Karriereweg
wünscht Ihnen

Dr. Ulrike Struwe
Kompetenzzentrum Technik-DiversityChancengleichheit e. V.
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Softwareentwicklung in der Halbleiterfertigungstechnik
Ella liebt den Aha-Effekt, wenn sich komplizierte Sachverhalte auf einmal physikalisch erklären lassen. „Ich wollte die
Welt verstehen – Physik bietet ein tiefes Verständnis für alle Vorgänge um uns herum“, sagt die studierte Physikerin.
Bei ZEISS entwickelt Ella Software für die Vermessung von Lithographie-Optiken. Damit begleitet sie die Optiken
softwaretechnisch auf dem Weg zur Perfektion, misst die Temperaturen, Zeiten, Reflexionen sowie die Bewegungen
von Aktuatoren. Höchste Präzision gehört dabei auch als Softwareentwicklerin zu ihrem Alltag und das ist es auch,
was Ella antreibt: „Wir bauen hier echt krasse Maschinen. Wir arbeiten an den präzisesten Optiken der Welt und das
spricht mich als Physikerin und auch als Softwareentwicklerin wirklich an.“
Erfahre mehr über Ella und Jobs in der Halbleiterfertigungstechnik: zeiss.de/arbeitenbeizeiss
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Die Übersetzerin
Sprechen Sie behördisch? Diese nicht ganz ernst gemeinte Frage kann Martina Jäger eindeutig
mit „ja“ und einem Lächeln beantworten. Warum „behördisch“ und „ingenieurisch“ zwei unterschiedliche Sprachwelten sind, erklärt die Mainova-Ingenieurin.
Beginnen wir mit der Stellenbeschreibung von Martina Jäger: Sie verantwortet
bei Mainova das Sachgebiet „operativer
Umweltschutz und Genehmigungen“ mit
den Themenbereichen CO2-Zertifikatehandel (europäische Ebene), Gewässerund Immissionsschutz sowie Genehmigungsmanagement gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Schon bei dieser
Beschreibung ist die Übersetzerin gefragt: Was genau steckt hinter diesen
Fachbegriffen?
Durchaus spannende Aufgaben! Ein kleines Beispiel erklärt es vielleicht. Jäger
arbeitet im Kraftwerk, genauer gesagt im
Heizkraftwerk (HKW) West, mitten in der
Frankfurter Innenstadt. Seit über 100
Jahren wird an diesem auch bauhistorisch sehr interessanten Standort Strom
und Fernwärme für die Mainmetropole
erzeugt. Aktuell aus Kohle und Erdgas,
mittelfristig nur aus Erdgas und perspektivisch aus Wasserstoff. Das HKW West
liegt direkt am Main, was für den Kühlkreislauf wichtig ist. Und hier kommt der
Gewässerschutz ins Spiel: Mainova darf
dem Main für die Kühlung Wasser entnehmen, aber nicht beliebig viel. Genauso darf das entnommene Wasser nicht
mit zu hoher Temperatur wieder dem
Main zufließen. Denn der Genehmigungsbescheid gibt genau vor, wann wieviel
Wasser entnommen werden kann und
mit welcher Maximaltemperatur wieder
eingeleitet werden darf. Die zuständige
Überwachungsbehörde ist in diesem Fall
das Regierungspräsidium. Die Behörde
achtet darauf, dass die wasserrechtlichen Auflagen eingehalten und das ökologische Gleichgewicht im Main gewahrt
sind. Damit die Klimaanlagen in den
Frankfurter Hochhäusern funktionieren,
muss Mainova aber Strom produzieren.
Im Sommer hat der Energieversorger da

Martina Jäger

traditionell die Lastspitze. Jetzt sind Martina Jäger und ihr Team gefragt: Sie vergleicht den Bedarf des Kraftwerks mit
den Auflagen der Behörde. „Der Sachbearbeiter im Amt kann vielleicht nicht
immer nachvollziehen, welche Auswirkung es haben kann, wenn wir nicht
genug Mainwasser entnehmen dürfen.
Auf der anderen Seite müssen wir unserer Leitstelle erklären, warum wir vielleicht trotz des hohen Bedarfs nicht volle
Last fahren können.“ Damit die Kommunikation gelingt, sind zwei Eigenschaften
wichtig: ein hohes Verständnis für Technik und Übersetzung, um mit der Behörde sachgerecht und in der Sprache von
Gesetz und Verordnung zu verhandeln.
Fachsprachen mit eigenen Vokabeln und
Bezeichnungen entwickeln sich. Sie für
einen Fachfremden zu übersetzen, ist
genau die Schlüsselkompetenz.

Liebe zum Wald und zur Natur begründete diesen Berufswunsch. Also begann
sie ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im
Frankfurter Forst. Dabei lernte sie zwei
Dinge: Wie vielfältig Umweltschutz ist,
und wie steinig der Weg zur Försterin.
Daher entschloss sie sich zum Studium
der Umwelt- und Hygienetechnik in Gießen und legte ihren Schwerpunkt auf
Umwelttechnik. Die Diplomarbeit schrieb
die Großkrotzenburgerin bei einem
Kraftwerksbetreiber in Ihrer Heimatstadt. Vor zehn Jahren wechselte sie
dann zur Mainova, seit 2018 ist sie Sachgebietsleiterin und damit Führungskraft.
Der Einstieg bei Mainova folgte einem
Karriereplan. Ihr Vorgänger ging in den
Ruhestand, übergab jedoch sein Wissen
an Jäger. Mittlerweile hat sie sich ein
komplett neues, vierköpfiges Team aufgebaut. Apropos Team: Jägers Team ist
eines der wenigen rein weiblichen Sachgebiete bei Mainova. In jedem Fall das
Einzige im Kraftwerk. So besonders das
vielleicht zunächst klingen mag, so einfach und normal ist die Erklärung. „Alle
Bewerberinnen hatten die besten Qualifikationen“, stellt die Sachgebietsleiterin
fest und macht damit klar worauf es ihr
ankommt: Qualifikation! „Dass in meinem Aufgabengebiet komplexe Themen
liegen ist gut, weil es Abwechslung
bringt. Es ist aber auch eine Herausforderung den Überblick zu behalten. Das
schafft niemand allein im stillen Kämmerlein – da muss ein ganzes Team konzentriert zusammenarbeiten.“
Karriere und Familie

Umweltschutz und Technik
Wie kam Martina Jäger nach dem Studium zu so einem Job? Rückblickend wundert sich Jäger selbst. Nach dem Abitur
wollte sie Forstwirtschaft studieren. Die

Martina Jäger ist 35, verheiratet und hat
eine fünfjährige Tochter. Familie und
Beruf unter einen Hut zu bringen, bezeichnet sie als „Kraftakt.“ Gerade in der
Pandemie sitzt die Tochter schonmal am
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gleichen Tisch und malt, wenn die Mutter über Teams mit der Behörde spricht.
„Das geht bei mir meistens ganz gut.
Manchmal lockert es sogar ein Gespräch
auf, denn natürlich sitzen auf der anderen Seite des Bildschirms auch Mütter
und Väter – das schafft ein gutes Gesprächsklima und damit sind wir wieder
beim Thema gute Kommunikation.“ So
hat die „Chefin“ ihre Stunden seit der
Geburt der Tochter etwas reduziert.
„Mainova bietet gute Modelle, die Arbeitszeit an die persönlichen Bedürfnisse
und die des Teams anzupassen. Dazu
gehört aber auch ein Teamspirit, der auf
Vertrauen und Verständnis basiert.“ In
Jägers Team ist dieser Spirit vorhanden.
Und welchen Tipp hat sie
für Berufseinsteigerinnen?
Ihr erster Tipp lautet: Macht Euch nicht
klein. Wer ein gutes Studium absolviert

hat, braucht sich in der Arbeitswelt nicht
zu verstecken. Und wenn mal was schief
geht: „Aufstehen, Staub abklopfen, Krönchen richten, lächeln und weiter geht
es.“ Der zweite Tipp lautet: Hört genau
zu! „Es reicht nicht eine technische Anlage theoretisch nur zu verstehen. Geht
zu denjenigen, die sie täglich bedienen
und redet mit den Kolleginnen und Kollegen.“ In ihrem Sachgebiet ist das mehr
als nur eine Phrase. Die besten Schutzmaßnahmen entstehen, wenn man aus
Fehlern lernt. „Gerade dafür muss aber
jeder verstehen, was passiert und wie
wir Schäden vermeiden können.“ Ohne
dieses Verständnis und ohne gegenseitiges Vertrauen könnte Martina Jäger ihren Job nicht gut machen. Wie sollte sie
sonst auf „behördisch“ übersetzen, dass
Mainova ein rundum verlässlicher Partner ist – und es auch bleibt.

S E R V IC E

Mehr über Ihre Karriere
bei Mainova erfahren Sie unter
mainova/karriere.de

Autor: Tilo Maier

Arbeiten bei Mainova –
Da steckt mehr dahinter!

Zuverlässige Energie
für Ihre Karriere
Jetzt bewerben
mainova.de/karriere
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Die Weisheit der Vielen nutzen
Als Kind wollte Prof. Dr. Stefanie Molthagen-Schnöring Schriftstellerin werden, erzählte sich
und anderen selbsterfundene Geschichten. Mit dem Abitur in der Tasche wandte sie sich
anstelle der Fantasie dann doch den Fakten zu: Anhand von Theorien und Modellen ergründete sie, wie Kommunikation funktioniert – und geht heute unter anderem der Frage nach, wie
Austausch und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gelingen können.
Tierbestände erfassen, sich in Bürgerräten engagieren oder an Diskussionsrunden teilnehmen: Bürgerbeteiligung in
der Wissenschaft hat viele Gesichter.
Umfragen zeigen, dass sich viele Menschen wünschen, stärker in wissenschaftliche Prozesse einbezogen zu werden. Genau hierfür setzt sich Prof. Dr.
Stefanie Molthagen-Schnöring ein: Sie ist
davon überzeugt, dass Alltagswissen,
persönliche Erfahrungen und die „Weisheit der Vielen“ die Wissenschaft voranbringen.
Das sei allerdings nur ein Ziel der Bürgerbeteiligung. Für Molthagen-Schnöring
geht es außerdem darum, nachvollziehbar zu machen, wie Wissenschaft funktioniert – und sie stärker im gesellschaftlichen Diskurs zu verankern. Denn
schließlich gelte das, was die Coronapandemie noch einmal sehr deutlich
gemacht habe, schon lange: dass Wissenschaft und ihre Erkenntnisse unseren
Alltag prägen.
Zuhören statt bewerten
Grundlage für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Bevölkerung: der Dialog. „Ich bin sehr
gerne mit unterschiedlichen Menschen
im Gespräch und versuche, sie zu verstehen – dazu bietet sich der Dialog natürlich an.“ Die 43-Jährige findet es wichtig, einander zuzuhören. Allzu schnell
würden wir dazu neigen, abweichende
Positionen zu bewerten. Das bedeute
nicht, dass Grenzübertritte akzeptiert
werden müssten, betont MolthagenSchnöring. Vielmehr ginge es darum,
„den Menschen die Möglichkeit zu ge-

Prof. Dr. Stefanie Molthagen-Schnöring, Professorin
für Wirtschaftskommunikation, Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin (Foto: HTW
Berlin/Alexander Rentsch)

ben, ihre Position zu äußern“. Sich auf
andere Perspektiven einlassen, offen
bleiben – diese Überzeugung reicht bei
der Wahl-Berlinerin sogar bis zu ihrer
Privatwohnung, in die sie regelmäßig für
Dialogformate einlädt. Gemeinsam mit
ihren Gästen diskutiert sie im geschützten Rahmen Themen wie die Zukunft
des Journalismus, Religion in unserer
Gesellschaft oder die Bedeutung der
Wahlforschung. Mit an Bord: MolthagenSchnörings Mann, der ihre Leidenschaft
für den Dialog teilt.
Die Frage der Repräsentation
Die unterschiedlichen Menschen, die die
Wissenschaft sucht, auch tatsächlich zu
erreichen – das sei gar nicht so leicht,
stellt Molthagen-Schnöring fest: Für
wissenschaftliche Projekte ließen sich

erfahrungsgemäß und laut Studien besonders diejenigen begeistern, die zum
Beispiel selbst eine Universität besucht
hätten. Grundsätzlich sei es wichtig, Angebote zur Teilhabe niedrigschwellig zu
gestalten. Wie das funktionieren kann,
verdeutlicht Molthagen-Schnöring anhand einer Veranstaltungsreihe ihrer
Hochschule, der HTW Berlin: Diese richte sich an die unmittelbare Nachbarschaft und diskutiere nicht wissenschaftliche Erkenntnisse in Tiefe, sondern
orientiere sich an der Lebenswirklichkeit
der Anwohnerinnen und Anwohner des
Kiezes. Wohnen, Mobilität, Gesundheit,
der Klimawandel – das seien Themen,
die die Teilnehmenden beschäftigten.
Indem man sie selbst entscheiden ließe,
worüber sie sich austauschen möchten,
könne man nicht nur das Interesse für
Wissenschaft fördern, sondern auch gesellschaftlich etwas bewegen.
Über den eigenen Tellerrand blicken
Gerade in der gegenwärtigen Krise
stünden manche Menschen der Wissenschaft jedoch kritisch gegenüber, stellt
die Professorin fest: Die Leute hätten den
Eindruck, dass Wissenschaft „über ihren
Köpfen passiert“. Das oft zitierte Bild des
Elfenbeinturms hält Molthagen-Schnöring zwar für überholt. Nicht abzustreiten sei aber, dass sie selbst und viele
ihrer Kolleginnen und Kollegen sich
häufig in einem Umfeld bewegten, das
von akademischen Diskursen und Vorstellungen geprägt ist – und dabei nicht
immer im Blick hätten, welche „interessanten Ideen links und rechts vom Weg
liegen könnten“. Deshalb rät sie: Raus
aus der Bubble!
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Dass Molthagen-Schnöring sich diesen
Rat auch selbst zu Herzen nimmt, zeigt
ihr Engagement im aktuellen Wissenschaftsjahr 2022, das unter dem Titel
„Nachgefragt!“ die Fragen der Bürgerinnen und Bürger für die Wissenschaft ins
Zentrum stellt. Die Professorin gehört
zum Science Panel, das – gemeinsam
und auf Augenhöhe mit dem Citizen
Panel – die Aufgabe hat, eingehende
Fragen aus der Bevölkerung zu diskutieren und so weiterzuentwickeln, dass
sie als Impulse an Wissenschaft und
Politik weitergereicht werden können.
Im Wissenschaftsjahr 2022 hofft Molthagen-Schnöring einerseits auf „Fragen,
die nicht alle auf der Hand liegen, bei
denen um die Ecke gedacht wurde“. Andererseits aber auch darauf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer längerfristig dranbleiben und verfolgen, was mit
ihren Fragen passiert. Ein hoher Anspruch, das weiß sie. Den richtet die Kommunikationswissenschaftlerin auch an
andere: Sie wünscht sich, dass die Politik
erkennt, welche Fragen die Menschen
wirklich bewegen, und dort Fördergelder
investiert, wo das Erkenntnisinteresse
der Bürgerinnen und Bürger liegt.
Für die Zukunft der Bürgerbeteiligung
zeigt sich Molthagen-Schnöring zuver-

sichtlich. Schon aktuell ginge der Trend
dahin, dass immer mehr Forschungsprogramme die Bevölkerung einbezögen.
Auch in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen würde mittlerweile viel
Wert auf Partizipation gelegt. Luft nach
oben sieht die Professorin trotzdem: Sie
wünscht sich, dass Bürgerbeteiligung
schon viel früher im wissenschaftlichen
Prozess einsetzt – und statt einem Häkchen im Förderantrag zur Überzeugung
wird.

Autorin: Alexandra Dukatz, Redaktionsbüro
Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt!

KO N TA K T

Redaktionsbüro
Wissenschaftsjahr 2022 –
Nachgefragt!
Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin
Tel.: 030 818777-173
redaktionsbuero@wissenschaftsjahr.de
www.wissenschaftsjahr.de

Das Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt!
Von alltagsnah bis visionär: Im Wissenschaftsjahr 2022 stehen die Fragen der
Bürgerinnen und Bürger für die Wissenschaft im Fokus. Die Fragen werden
über das gesamte Jahr gesammelt. Ziel des Wissenschaftsjahres 2022 ist es,
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an wissenschaftlichen und politischen Entwicklungsprozessen zu stärken und neue Zukunftsfelder für Forschung sowie Forschungs- und Innovationspolitik zu erschließen.
Die Wissenschaftsjahre gibt es bereits seit dem Jahr 2000. Sie gehen auf eine
gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) und Wissenschaft im Dialog (WiD) zurück, die die Wissenschaftsjahre
bis heute ausrichten.
Weitere Informationen und die Möglichkeit, Fragen einzureichen, gibt es auf
wissenschaftsjahr.de.

F I RHM
A M E!
R EDA K T I O N S B Ü RO W I S S EN S C H A F T SJ A H R 2022 – N AC
G EN
EFRNAGT

096-657_Inhalt_01-68.indd
7
096-657_003644_v04_220124105406_Red.indd
3

24.02.2022
28.01.2022 12:09:52
10:39:48

Erscheinung
1 x jährlich

INGENIE
DAS KARRIEREMAGAZIN FÜR FRAUEN
Ein Kooperationsprojekt der Informationszentrale des Instituts für Wissenschaftliche Veröffentlichungen (IWV)
mit der ALPHA Informationsgesellschaft mbH

Informationen erhalten Sie unter:
www.institut-wv.de
www.alphapublic.de

096-657_Inhalt_01-68.indd
Fueller-INGenie_22.indd 308

Bestellungen kostenfrei
per E-Mail: info@institut-wv.de,
Tel.: 06206 939-0 oder an
ALPHA Informationsgesellschaft mbH,
Finkenstraße 10, 68623 Lampertheim
– mit Angabe Ihrer Adresse möglich.

24.02.2022 12:09:53
07:30:09

RZ_AM
109574.i

7:30:09

Verbinde Licht mit Intelligenz
und entwickle Innovationen
mit Leidenschaft
Bist du bereit, über Grenzen hinauszudenken? Fortschritt voranzutreiben?
Zukunft mitzugestalten? Erforsche, entwickle und realisiere innovative
Technologien in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung.
Gemeinsam machen wir Reisen sicherer, medizinische Diagnosen effektiver,
den Alltag komfortabler und das Leben der Menschen ein Stück besser.
Starte jetzt deine Karriere im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft oder Technik:
ams-osram.com

Sensing is life
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Interview mit Amelie Heimann
Beraterin bei McKinsey & Company
Amelie ist seit 2017 bei McKinsey und Beraterin im Münchener Büro. Sie hat Wirtschafts
ingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin studiert. Durch ein Praktikum bei
McKinsey hat Amelie damals erkannt, wie gut der Job in einer Unternehmensberatung zu ihr
passt. Ihre technische Fachexpertise kann sie in den unterschiedlichen Projekten der
Unternehmensberatung anwenden.

Amelie Heimann
Beraterin bei
McKinsey & Company

Amelie, du hast Wirtschaftsingenieur
wesen an der TU in Berlin studiert.
Wie bist du bei McKinsey gelandet?
Ich wollte während meines Bachelors
Praxiserfahrung sammeln und bin über
das Karrierenetzwerk e-fellows.net auf
ein Recruiting-Event von McKinsey gestoßen. Das Event hat mich sehr beeindruckt – vor allem aufgrund der Offenheit und Ungezwungenheit der McKinsey-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.
Kurz darauf habe ich an einem dreitägigen Case-Workshop von McKinsey in
Kitzbühel teilgenommen. Die drei Tage
waren wahnsinnig spannend, und ich
habe mich gleich im Anschluss für ein
Praktikum beworben. Das Praktikum
war anspruchsvoll, aber ich habe mich
jeden Tag sehr auf mein Team gefreut
und hatte viel Spaß an der Arbeit. Ich
entschied mich daher für den Festeinstieg nach meinem Bachelor.
Warum hast du dich für den Job in
einer Beratung und nicht in einem
Industrieunternehmen entschieden?
Mir war es wichtig, mehrere Industrien
und Funktionen kennenzulernen, was
ich in den letzten vier Jahren bei McKin-

sey auch umsetzen konnte. Beispielsweise war ich an der Entwicklung einer
Automatisierungsstrategie im Automobilsektor, an der Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts im öffentlichen Sektor und der Optimierung des Einkaufs
eines Pharmaunternehmens beteiligt.
Spiegelt sich dein technischer Hinter
grund in deinen Beratungsprojekten
wider?
Ja, allerdings unterschiedlich stark. Bei
Projekten in der Pharmabranche war
meine Wirtschaftsingenieurvertiefung in
Chemie- & Verfahrenstechnik sehr hilfreich. Bei anderen Projekten war es eher
die generelle Herangehensweise an
schwierige Problemstellungen und das
schnelle Einarbeiten in neue Bereiche.
Ein gutes mathematisches Verständnis
hat sich durchgehend bewährt.
Hast du viele weibliche Kolleginnen?
Und solche, die einen MINTHinter
grund haben?
Ja, bei McKinsey arbeiten sehr viele beeindruckende Kolleginnen und zwar in
allen Positionen und mit verschiedensten
Fachhintergründen. Ich habe bereits mit
Mathematikerinnen, Ingenieurinnen und
Chemikerinnen zusammengearbeitet.
Besonders gefallen hat mir die Zusammenarbeit mit einer Partnerin, von der
ich vor allem hinsichtlich meines Präsentationsstils sehr viel lernen konnte.
Welche Flexibilität und Entwicklungs
möglichkeiten bietet dir McKinsey?
McKinsey bietet in vielen Bereichen Flexibilität. Zurzeit befinde ich mich bei-

spielsweise im „Educational Leave“ und
mache meinen Master in Robotik an der
TU München. Im „Leave“ können sich
Beraterinnen und Berater nach zwei Jahren im Unternehmen freistellen lassen,
um einen weiteren akademischen Abschluss zu erwerben. Das Gehalt wird
dabei bis zu einem Jahr lang voll weitergezahlt. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein soziales Projekt
freistellen zu lassen. Ein weiteres Angebot von McKinsey ist „Take Time“, d.h.
die Möglichkeit, zwei Monate zusätzlichen Urlaub zu nehmen. So konnte ich
beispielsweise vorletztes Jahr eine lange,
schöne Reise nach Japan antreten.
Was rätst du Studentinnen techni
scher oder ingenieurswissenschaft
licher Fächer mit Hinblick auf den
Berufseinstieg?
Mir hat es sehr geholfen, zu Beginn meiner Karriere keine Industrie oder Funktion auszuschließen, obwohl ich im Bachelor die Vertiefung Chemie & Verfahrenstechnik belegt habe. Es stehen so
viele Türen in andere Bereiche offen.
Außerdem kann ich empfehlen, Praktika
zu absolvieren und an Karriereevents
teilzunehmen, um herauszufinden, was
einem Spaß macht und was sich nicht
richtig anfühlt.

KO N TA K T

McKinsey & Company
Christophstraße 17 | 50670 Köln
www.karriere.mckinsey.de

F IC
RK
MIEN
M
N SNE A
Y M&E C O M PA N Y

096-657_Inhalt_01-68.indd
10
 

24.02.2022
12:09:55
 

096-657_



erlebeMcKinsey

Neue Wege
werden mit
Füßen getreten?

Change
it.
Sich ständig zu verändern und Dinge immer wieder anders
zu machen, ist für Nina normal. Als Partnerin bei McKinsey hat
sie den Anspruch, das auch anderen zu ermöglichen. Denn
Freiräume für persönliche Entwicklung haben hier Tradition.
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#InnovativeFrauen – Plattform für
Gestalterinnen in Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft
Logisch: Innovative Frauen gab und gibt es schon immer. Warum aber sind die Ideen, Erfin
dungen und Errungenschaften von Frauen viel weniger bekannt als die von Männern? Warum
stehen Männer mit ihren Ideen und Vorstellungen viel häufiger in der Öffentlichkeit als Frauen?
Die Plattform #InnovativeFrauen will das ändern. In unterschiedlichen Formaten werden auf
der Plattform innovative Frauen mit ihren Leistungen und Potentialen sichtbar gemacht. Junge
Frauen erhalten durch die Einblicke in den Berufs und Lebensalltag der Innovatorinnen Ein
blicke in spannende Berufs und Forschungsfelder.
Ein spannender und abwechslungs
reicher Job, die Zukunft mitgestalten
sowie Lösungen für drängende Probleme
finden – für viele junge Frauen ist dies
genau das, was sie sich für ihre beruf
liche Zukunft vorstellen. Sie wollen for
schen, experimentieren, ausprobieren,
tüfteln und irgendwann ein neues, nach
haltiges Produkt in den Händen halten,
die Umweltbelastung von Produktions
abläufen verringern oder neue, zukunfts
weisende Möglichkeiten der Mobilität,
des Konsums oder des chancengerechten
Zusammenlebens finden.

Catherine Adelmann beispielsweise hat
bereits während ihres Studiums des Wirt
schaftsingenieurwesens ein eigenes Un
ternehmen gegründet. Das Unternehmen
produziert kleine, kostengünstige und
trotzdem sehr hochwertige Solarsysteme.
Zum Beispiel ein mobiles Beleuchtungs
system, dass nur durch die Kraft der
Sonne zwei Lampen und einen USBAus
gang zum Laden eines Handys, eines
Tablets oder einer Taschenlampe mit 100
Prozent erneuerbarem Sonnenstrom ver
sorgt. Es werden aber auch Ventilatoren,
Radios und Fernseher entwickelt und

vertrieben, die ebenfalls ausschließlich
über Sonnenenergie betrieben werden.
Die Systeme kommen überall dort zum
Einsatz, wo es noch kein flächendecken
des Stromnetz gibt und Menschen noch
keinen Zugang zu elektrischer Energie
haben. Ziel ist, dass jeder Mensch welt
weit auf sauberen, erneuerbaren und
bezahlbaren Strom zugreifen kann.
Katja Urbatsch wiederum gründete 2008
ArbeiterKind.de, eine gemeinnützige
Organisation, die Studienwillige aus Fa
milien ohne Hochschulerfahrung unter
stützt. Sie startete damit, über ihre eige
nen Erfahrungen als Studentin aus einem
nichtakademischen Elternhaus zu spre
chen und als Vorbild zu wirken. Die Re
sonanz auf ihr Engagement war so groß,
dass sie sich zur Gründung von Arbeiter
kind.de entschloss. Inzwischen engagie
ren sich bundesweit mehr als 6.000 Eh
renamtliche in 80 lokalen ArbeiterKind.
deGruppen, um Schüler*innen über die
Möglichkeit eines Studiums zu informie
ren und sie auf ihrem Weg vom Studien
einstieg bis zum erfolgreichen Studien
abschluss und Berufseinstieg zu unter
stützen. ArbeiterKind.de leistet einen
wichtigen Beitrag zum Abbau der Bil
dungs und Chancenungleichheit im deut
schen Bildungssystem: Denn nach wie vor
beginnen von 100 Kindern aus Akade
miker*innenFamilien 79 ein Hochschul
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studium, während sich von 100 Kindern
aus Familien ohne Hochschulerfahrung
nur 27 für ein Studium entscheiden.
Catherine Adelmann und Katja Urbatsch
gehören zu den ersten Frauen, die auf
www.innovativefrauen.de zu finden
sind. Ihre Beispiele zeigen, dass Innova
tionen sowohl technischer als auch sozi
aler Natur sein können.

#InnovativeFrauen –
Rollenvorbilder begeistern für
ihre Innovationsfelder

YouTube werden spannende Geschichten
über innovative Frauen, Hintergrundana
lysen und Hinweise auf Veranstaltungen
und Wissenschaftspreise gepostet. Zu
dem werden Austausch und Diskussion
zu aktuellen Themenschwerpunkten er
möglicht.

KO N TA K T

Ziel der Plattform #InnovativeFrauen ist
es, innovative Frauen in Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft mit ihren
Leistungen und Potentialen, aber auch
mit ihren Ideen, Erfindungen und Inspi
rationen gleichberechtigt sichtbar zu
machen. Wir wollen zeigen, was diese
Frauen antreibt, wie sie Zukunft mitge
stalten und Lösungen für drängende Pro
bleme finden. Damit wollen wir errei
chen, dass Frauen in allen Berufssparten
und auf allen Karrierestufen als selbst
verständlich wahrgenommen werden. In
einer Datenbank kann nach innovativen
Frauen aus unterschiedlichen Fachgebie
ten recherchiert werden.
Junge Frauen treffen auf #Innovative
Frauen interessante Rollenvorbilder, die
ihnen Inspirationen für den eigenen Kar
riereweg bieten und sie gleichzeitig da
rin bestärken, ihre Ideen, Forschungs
vorhaben und Visionen weiter zu verfol
gen. Dafür sind verschiedene Formate in
Planung, beispielsweise OpenMicVer
anstaltungen, Videoportraits und ein
Podcast. Hier präsentieren innovative
Frauen sich und ihre technologisch und
gesellschaftlich relevanten Leistungen.
Sie geben inspirierende Einblicke in ih
ren Beruf, ihre Erlebnisse auf For
schungsreisen und ihre persönlichen
Erfahrungen. Eine kontinuierliche Inter
aktion wird über die SocialMediaKanä
le von #InnovativeFrauen gewährleistet.
Auf LinkedIn, Instagram, Twitter und

Kompetenzzentrum Technik
DiversityChancengleichheit e. V.
Ines Großkopf
Plattform #InnovativeFrauen
Am Stadtholz 24, 33609 Bielefeld
grosskopf@innovative-frauen.de
www.innovative-frauen.de

Was sind eigentlich Innovationen?
Das Wort Innovation ist vom lateinischen Begriff „innovare“ abgeleitet und
bedeutet Erneuerung bzw. Neuerung. Technische Innovationen, zum Beispiel
in der Produktentwicklung, in der Automobilbranche oder der Metall- und
Elektroindustrie sind von besonderer Bedeutung, wenn von Innovationen gesprochen wird. Diese Bereiche bieten gerade für MINT-Absolvent*innen beste Einstiegsmöglichkeiten. Die großen und vielfältigen Herausforderungen
wie Klimawandel, Digitalisierung, Energieeffizienz oder auch Migration,
Chancengerechtigkeit, demografischer Wandel und Urbanisierung sind jedoch nicht allein mit technischen Innovationen zu bewältigen. Gefragt sind
mehr und mehr auch soziale Innovationen. In der Hightech-Strategie der
Bundesregierung werden soziale Innovationen als soziale Praktiken und Organisationsmodelle definiert, die darauf abzielen, für die Herausforderungen
unserer Gesellschaft tragfähige und nachhaltige Lösungen zu finden. Eine
solche soziale Innovation ist die schon erwähnte Organisation ArbeiterKind.
de. In eine ähnliche Richtung gehen Projekte, die darauf hinwirken, Kindern,
Jugendlichen oder auch Erwachsenen Zugänge zu Bereichen zu eröffnen, die
ihnen sonst verschlossen bleiben würden. Beispielsweise, indem sie deren
digitale Kompetenzen erweitern oder ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Talente im MINT-Bereich auszuprobieren. Zu den sozialen Innovationen gehören aber auch neue Ansätze im Bereich Wohnen und Mobilität, wie zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser oder Car Sharing oder die Förderung eines
nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen, beispielsweise durch Repair Cafés.
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Intelligente Verwaltung:
IT made for Germany
Interessante Projekte, täglich neue Herausforderungen, gemeinsam Gutes bewirken – dies sind
nicht nur Schlagworte, wenn du im Bundesverwaltungsamt beschäftigt bist. Die öffentliche
Verwaltung ist mehr denn je in Bewegung. In motivierten und gut ausgebildeten Teams arbeiten
wir daran, die Behördenlandschaft in das digitale Zeitalter zu überführen. Hier erfährst du mehr
über deine Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Im Interview mit Melissa Rivera (Studium
Computervisualistik) und Heike Kratt (Studium Politikwissenschaften) berichten beide über
ihren beruflichen Werdegang vom Studium bis zum Bundesverwaltungsamt.
Ihr habt beide studiert, wie verlief
euer Karriereweg bis heute?
Melissa Rivera: Nach dem Studium bin
ich in einem mittelständischen Softwarehaus eingestiegen und habe dort
mehrere Jahre im technischen Support
gearbeitet. Dann habe ich einen Branchen- und Rollenwechsel gewagt und
habe in einem eCommerce Startup ein
kaufmännisches Kundenservice-Team
geleitet. Als das Startup verkauft und restrukturiert wurde, habe ich mich neu
orientiert und mich bei der BVA-IT beworben. Hier bin ich im Bereich der öffentlichen Sicherheit eingestiegen und beschäftige mich hauptsächlich mit europäischen
IT-Verfahren mit dem Ziel die Sicherheit
der Schengen-Grenzen zu stärken.
Heike Kratt: Während des Studiums der
Politikwissenschaften habe ich einen
Schwerpunkt auf den Nahen und Mittleren Osten gelegt und ein Jahr lang in
Jerusalem studiert. Das war 2001 inmitten der zweiten Intifadah. In Jerusalem
gab es in dem Jahr fünf schwere Selbstmordattentate mit vielen Toten und Verletzten. Ich hatte das Gefühl, ich müsste
etwas tun und machte ein Praktikum in
einem deutsch-israelisch-palästinensischen Projekt, das mit jungen Menschen
politische Perspektiven erarbeiten wollte. Nach dem Abschluss des Studiums
hatte ich die Chance die Leitung des daraus entstandenen Willy Brandt Zentrums zu übernehmen. Ich bin dann mit
29 Jahren als Leiterin eines 10köpfigen

Melissa Rivera, Foto: Ralf Bauer

Heike Kratt, Foto: kopfundkragen.eu

deutsch-israelisch-palästinensischen
Teams nach Jerusalem gegangen und
war dort 2 1/2 Jahre tätig. Danach war
ich knapp fünf Jahre im Deutschen Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt. Dann kam ein Angebot
der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement e.V., dort habe ich insgesamt neun Jahre gearbeitet. In dieser Zeit
habe ich ein umfangreiches Netzwerk
rund um das Thema Projektmanagement
in Politik und Gesellschaft und nicht zuletzt auch in der Verwaltung aufbauen
können. Der nächste Wechsel führte
mich dann ins BVA.

Melissa Rivera: Nach mehreren Berufsjahren in u.a. sehr kommerziell ausgerichteten Unternehmen war ich auf der
Suche nach einer sinnhaften Aufgabe, bei
der ich gute Rahmenbedingungen, insbesondere für eine gute Work-Life-Balance,
vorfinde. Anstatt meine Arbeitskraft in
größere Gewinnspannen für einen kleinen Kreis an Eigentümern zu investieren,
verfolge ich hier Ziele für einen sehr
großen Kreis – die gesamte europäische
Gesellschaft. Alle meine Mitbürgerinnen
und Mitbürger, und ich auch, haben etwas davon, wenn in Deutschland Grenzkontrollen sicherer und effizienter verlaufen, unsere Verwaltung Visa- und
Asylanträge medienbruchfrei bearbeitet
oder wir als Mitgliedstaat in Workshops

Warum habt Ihr euch für einen Beruf
im öffentlichen Dienst entschieden?
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mit der EU bestmöglich unsere nationalen Interessen vertreten können.
Heike Kratt: Eine funktionierende öffentliche Verwaltung ist das Rückgrat unserer Demokratie. Wenn staatliche Institutionen nicht mehr in der Lage sind, ihre
Aufgaben angemessen zu erfüllen, dann
schwindet das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates insgesamt. Es
war mir irgendwann nicht genug, an der
Außenlinie zu stehen. Ich möchte mit
meiner Arbeit ein wenig dazu beitragen,
dass die Handlungsfähigkeit der Verwaltung gestärkt wird, dass komplexe Themen in konkreten Projekten erfolgreich
angepackt und umgesetzt werden. Die
Gemeinwohlorientierung der Arbeit –
das ist für mich ein hohes Gut und etwas,
was mich motiviert und antreibt. Das
BVA baut eine neue Abteilung Digitalisierung auf. Es ist hier viel im Entstehen,
es gibt den Willen, Dinge zu verändern,
damit die Digitalisierung gut umgesetzt
wird. Das ist ein hoch relevantes Arbeitsfeld, das mich sehr gereizt hat.
Wie sieht ein
typischer Arbeitsalltag aus?
Melissa Rivera: Da ich stellvertretende
Projektleiterin im Bereich der öffentlichen Sicherheit bin, gibt es keinen typischen Arbeitsalltag. Ich habe grundsätzlich viele Meetings, aber diese sind sehr
vielfältig – interne Status-Updates, Teamworkshops, europäische Gremientermine, behördenübergreifende Jours Fixes,
Gespräche mit Bewerbenden und Mitarbeitenden – viel Kommunikation! Das
ist das Typische in meinem Alltag.
Heike Kratt: Mein Referat befindet sich
noch in der Aufbauphase. Daher fallen
derzeit viele Aufgaben an, die für eine
solche Phase typisch sind, wie z.B. Austausch mit meinen Vorgesetzten, Stellenbeschreibungen für weiteres Personal,
Einarbeitung in die Themen und auch die
Strukturen des BVA. Meine Tage verlaufen sehr abwechslungsreich. Jeden Tag
gibt es ein Daily mit meinem Team, bei
dem wir den Tag und am Wochenbeginn
die Woche besprechen. Wir sind gerade
dabei, ein digitales Kanban Board einzurichten, damit wir einen gemeinsamen

Überblick darüber haben, wo welche Themen stehen. Da eine meiner Aufgaben
der Aufbau von externen und internen
Netzwerken zum Thema Digitalisierung
ist, habe ich regelmäßig Gesprächstermine mit Personen, die zu Digitalisierungsthemen in der Verwaltung aktiv sind.
Was gefällt euch an eurem Job
am besten?
Melissa Rivera: Einerseits die Zusammenarbeit im EU-Umfeld – vor Corona
war das auch mit regelmäßigen Dienstreisen verbunden. Aktuell passiert das
alles mittels Videokonferenzen, und ich
merke, dass mir der persönliche Austausch mit den europäischen Partnern
zurzeit sehr fehlt. Andererseits die abwechslungsreiche Aufgabe an sich – ich
arbeite in spannenden Projekten und
helfe mit meinen (IT-)Skills, um meine
Heimat – die EU – ein kleines bisschen
sicherer zu machen.
Heike Kratt: Ich finde es spannend und
herausfordernd in einer Abteilung mitzuwirken, die sich im Aufbau befindet.
Und gleichzeitig auch noch ein Referat
zu leiten, das ebenfalls in einer Aufbauphase ist. Das gibt mir Raum, Dinge neu
zu gestalten. Unser Referat soll die digitale Transformation im BVA unterstützen. Diese Aufgabe erfordert ein kreatives und gleichzeitig kommunikatives
Vorgehen über Abteilungsgrenzen hinweg – wir wollen mehr Menschen dafür
gewinnen, projektorientiert zu arbeiten.
Wie sieht eure Work-Life-Balance aus?
Melissa Rivera: Ich genieße die flexible
Arbeitszeit beim BVA – wir können ohne
Kernzeit zwischen 6:00 und 21:00 Uhr
arbeiten – und auch die tolle Unterstützung, die wir im Rahmen der CoronaPandemie bekommen haben. In kurzer
Zeit sind sehr viele Beschäftigte des BVA
komplett ins Homeoffice gewechselt.
Auch wurde eine neue Regelung für die
Telearbeit in/nach der Pandemie entwickelt, durch die bis zu 80 Prozent Homeoffice möglich ist. Das finde ich sehr
fortschrittlich!
Heike Kratt: Ich bin grundsätzlich zufrieden mit meiner Work-Life-Balance – es

ist mir wichtig auch Zeit für meine Familie und für Freunde und ggf. noch für
ehrenamtliches Engagement zu haben.
Ich habe drei Kinder, eines davon noch
im Kindergartenalter, das fordert viel
Energie. Das BVA bietet mir den Rahmen
einen spannenden Job mit Familienzeit
zu verbinden.
Welche Flexibilität und
Entwicklungsmöglichkeiten bietet
euch das BVA?
Melissa Rivera: Als Diplom-Informatikerin hatte ich eine Beamtenlaufbahn nie
im Blick, obwohl meine Eltern beide im
öffentlichen Dienst tätig waren. Hier im
BVA habe ich eine neue Karriere-Perspektive. Ich bin als Tarifbeschäftigte
eingestiegen, durfte schon verschiedene
Rollen durchlaufen und wurde inzwischen verbeamtet. In den fünf Jahren gab
es schon viele Veränderungen, und weiteres Wachstum steht bevor. Ich bin auf
die weitere Reise gespannt!
Heike Kratt: Das BVA ermöglicht auch
Führungskräften eine Teilzeitbeschäftigung. In meinem Fall sind es 32 Stunden.
Das hilft mir sehr, meiner Familienarbeit
gemeinsam mit meinem Mann einigermaßen gerecht zu werden. Richtig gut ist
auch die flexible Arbeitszeit von 6:0021:00 Uhr. Das bedeutet, ich kann meine
wöchentliche Arbeitszeit sehr frei in
diesem Zeitrahmen aufteilen, das ist
Gold wert - nicht nur wenn man Familie
hat. Das BVA bietet umfangreiche Möglichkeiten an Fortbildungen z.B. über die
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, und legt viel Wert auf die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

KO N TA K T

Bundesverwaltungsamt
Barbarastraße 1
50735 Köln
personalgewinnung-bva@bva.bund.de
www.karriere.bva.bund.de
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Verschwendung reduzieren – gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit
thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln wir wirtschaftliche und ressourcenschonende
Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit dabei: Wirtschaftsingenieurin Cornelia
Spanka, die sich kontinuierlich für Verbesserungen und mehr Nachhaltigkeit einsetzt.
Als Operational Excellence (OPX) Managerin ist Cornelia Spanka jeden Tag damit beschäftigt thyssenkrupp nachhaltiger zu machen – in Ihrem Fall in den
Werken der thyssenkrupp Materials
Processing Europe. Täglich stellt sie sich
der Frage, wie Verschwendung in der
Produktion reduziert oder sogar verhindert werden kann. „Im unternehmerischen Sinne ist Verschwendung das
Gegenteil von Wertschöpfung und kann

demnach alles Mögliche sein. Dazu gehören unter anderem Überproduktion,
Wartezeiten oder Fehler“, erklärt sie.
Deshalb bewegt Cornelia, gemeinsam mit
ihrem Team, Kolleg:innen dazu, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Sensibilisierung für Verschwendung zu entwickeln. Wie das gelingt? „Indem wir mit
unserem Team Trainings zu bestimmten
Lean Methoden und Workshops gemein-

sam mit den Mitarbeitenden durchführen.“, so die 30-Jährige Wirtschaftsingenieurin. Im Fokus stehen Mitarbeitende
in der Produktion, aber auch angrenzende Bereiche, wie z.B. das Order Management oder die Produktionsplanung sind
involviert.
Zusätzlich wurde an nahezu allen Standorten ein sogenanntes Shopfloor-Management eingeführt. Nach jeder Schicht

Wirtschaftingenieurin Cornelia Spanka ist bereits seit fast vier Jahren Teil der #GENERATIONTK.
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geben die Kolleg:innen an, ob sie einen
erfolgreichen Tag hatten. In fünf Kategorien werden Fragen gestellt, die mit einer
einfachen Grün-Rot-Logik beantwortet
werden: Zum Beispiel, ob das Schichtziel
erreicht oder eine Verschwendung identifiziert wurde. In täglichen Meetings
erarbeiten Cornelia Spanka und ihr Team
Lösungen und stimmen diese mit den
Mitarbeitenden in der Produktion ab. Sie
kennen ihre eigenen Abläufe und Prozesse schließlich am besten. Erst wenn also
die Person, die das Problem gemeldet
hat, bestätigt, dass es gelöst ist, wird die
Meldung archiviert und tatsächlich als
abgeschlossen gemeldet.
Gemeinsam etwas bewegen
Seit über drei Jahren ist Cornelia Spanka
Teil der #GENERATIONTK und hat in
dieser Zeit schon einige Veränderungen
miterlebt. Auch aktuell bemerkt sie, dass
sich etwas bewegt: „Sowohl in der Unternehmensgruppe, als auch bei uns im
Bereich gibt es viele Themen mit dem
Ziel, sich besser aufzustellen oder auch
den Netzwerkgedanken im Unternehmen zu optimieren. Gleichzeitig verändert sich auch das Mindset der Leute“,
erklärt sie. „Die Mitarbeitenden sind offen für Veränderungen und bereit, diese
aktiv voranzutreiben: Diese Stimmung
hilft natürlich, etwas zu bewegen.“
Eine Unternehmensgruppe –
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten
Doch nicht nur Cornelia und ihre Kolleg:innen bewegen etwas bei thyssenkrupp. Rund 100.000 Mitarbeitende sind
Teil unserer #GENERATIONTK und stets
auf der Suche nach besseren Lösungen.
Dabei setzen wir auf die unterschiedlichsten Talente: Von Ingenieur:innen,
IT-Expert:innen über Prozess- und Produktionsprofis bis hin zu zentralen kaufmännischen Funktionen und Consultants.
So vielfältig wie die Menschen und Aufgaben, so vielfältig sind auch die Bereiche und Einstiegsmöglichkeiten. Ob
bereits während des Studiums in Form
eines Praktikums oder einer Werkstuden-

tentätigkeit, als Trainee oder Direkteinsteiger:in nach dem Studium. Ob an unserem Hauptstandort in Essen oder einem der vielen anderen Standorte in
Deutschland oder weltweit. Vor allem im
Engineerig sind wir immer wieder auf
der Suche nach Nachwuchs: Ob Expert:innen für Automotive, Verfahrenstechnik, Chemie oder Großanlagenbau.
Die Entwicklung von Fahrwerksysteme,
Wälzlager, Katalysatoren-Anlagen, Energiespeicher oder Spundwände: Überall
auf der Welt kann auch dein Engineering-Know-how von unschätzbarem Wert
sein.
Mehr Infos gibt es hier:
karriere.thyssenkrupp.com

KO N TA K T

thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
career@thyssenkrupp.com
karriere.thyssenkrupp.com

Über thyssenkrupp
Hightech-Komponenten für die Automobilindustrie und den Maschinenbau.
Industrielle Anlagen, Handel mit Werk- und Rohstoffen sowie Produktion von
Qualitätsflachstahl. Anbieter von Großwälzlagern für Windkraft- und Solaranlagen, aber auch von Marineschiffen und U-Booten. Das alles und noch viel
mehr sind wir: thyssenkrupp. In 56 Ländern mit rund 890 Standorten sind wir
stets auf der Suche nach besseren Lösungen. Dabei setzen wir auf die unterschiedlichsten Talente: von Ingenieur:innen und IT-Expert:innen über Prozessund Produktionsprofis bis hin zu zentralen kaufmännischen Funktionen und
Consultants. Was unsere über 100.000 Mitarbeitende, die #GENERATIONTK
vereint? Der Wille, etwas zu bewegen. Unabhängig von Geschlecht, Alter oder
Funktion. Wir möchten uns gemeinsam entwickeln, Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zu einem besseren Leben künftiger Generationen
leisten – engineering. tomorrow. together.

Folge uns auf Social Media
thyssenkruppcareer

thyssenkruppcareer

thyssenkrupp

thyssenkrupp AG

thyssenkrupp

thyssenkrupp-gruppe

karriere.thyssenkrupp.com
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„Die größte Transformation
seit der Industrialisierung“
Digitalisierung und Nachhaltigkeit – das sind die Schwerpunktthemen der HANNOVER MESSE
2022. Damit setzt die weltweit wichtigste Industriemesse klare Impulse für mehr Klimaschutz
in Wirtschaft und Industrie. Und macht deutlich, welchen Beitrag Digitalisierung, Automatisie
rung und regenerative Energien im Zusammenspiel leisten können. Die HANNOVER MESSE wird
im Mai/Juni 2022 nach der langen pandemiebedingten Pause wieder als Präsenzmesse organi
siert und bietet damit erstklassige Möglichkeiten, sich vor Ort in Hannover zu informieren und
zu vernetzen.
„Wir stehen vor der größten Transformation seit der Industrialisierung – hin zu
einer ressourcenschonenden, klimaneutralen und nachhaltigen Produktion“,
sagte Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender
des Vorstands der Deutschen Messe AG
Ende Oktober im Rahmen einer digitalen
Pressekonferenz. „Digitalisierung, Automatisierung, innovative Technologien
und regenerative Energieerzeugung: Diese bereits existierenden Trends sind die
dynamischen Treiber zur Erreichung der
Klimaziele. Dabei müssen sämtliche
Technologiefelder ineinandergreifen und
den konstruktiven Diskurs zwischen
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und
Gesellschaft anstoßen. Die HANNOVER
MESSE 2022 in ihrer globalen und thematischen Ausrichtung bietet dazu die
ideale Plattform und ermöglicht endlich
wieder den persönlichen Austausch vor
Ort.“

Unternehmen aus der Energiewirtschaft
zeigen zum Beispiel, wie sich grüner
Wasserstoff effizient herstellen lässt und
welche Potenziale er für energieintensive
produzierende Industrieunternehmen
bietet. Die klimaneutrale Mobilität ist ein
weiterer Fokus der Energiewirtschaft.
Industrieunternehmen bieten Technologien zur Reduktion von CO2 und zeigen
auf, welchen Beitrag Energieeffizienz
zum Erreichen der Klimaneutralität leisten kann. Digitalisierung und Automatisierung schaffen vernetzte Produktionsanlagen, die effizienter und ressourcenschonender produzieren. Innovative
Technologien wie der 3D-Druck kreieren
passgenaue Komponenten und reduzieren somit die Bestände und den Ressourceneinsatz.

Unter dem Leitthema Industrial Transformation zeigen die weltweit führenden
Unternehmen aus dem Maschinenbau,
der Elektrotechnik, der Logistik und der
Energiewirtschaft sowie aus den Bereichen Software und IT, wie der Wandel zu
einer digitalisierten, ressourceneffizienten und klimaneutralen Produktion gelingen kann.

Globale Supply Chains waren während
der Covid-Pandemie sehr vulnerabel, daher könnten Teile der Wertschöpfungskette relokalisiert werden und dazu beitragen, CO2 zu reduzieren. Für Logistikunternehmen ist das Thema Energie
ebenfalls eines der wichtigsten Handlungsfelder, zumal elektrifizierte Produkte im Staplersegment einen immer größeren Anteil ausmachen und die Verbrenner zunehmend verdrängen.

Die führenden Köpfe aus Wissenschaft
und Wirtschaft stellen konkrete Lösungsansätze vor, mit denen dieser historische
Kraftakt gemeistert werden kann.

Bei der Digitalisierung geht es um Themen wie Vernetzung, Data Analytics,
Internet of Things, Plattformen, künstliche Intelligenz oder Cyber-Security. Wer

im globalen Wettbewerb bestehen will,
muss die Chancen der Digitalisierung
nutzen, um Produkte schneller und effizienter zu entwickeln, herzustellen und
zu vertreiben.
Im Fokus der HANNOVER MESSE steht
die physische Messepräsenz. Die Aussteller und Besucher freuen sich nach der
pandemiebedingten Pause auf den persönlichen Austausch, das Erleben von
Produkten und Lösungen sowie das intensive Netzwerken innerhalb der Industrie-Community. Ergänzend werden umfassende virtuelle Präsentationsmöglichkeiten angeboten. „Die HANNOVER
MESSE bringt das Beste aus beiden Welten zusammen und erweitert das einzigartige physische Angebot konsequent um
innovative digitale Beteiligungsmöglichkeiten. Damit wird die HANNOVER MESSE für die teilnehmenden Aussteller aus
aller Welt noch wertvoller, da sie zusätzliche Leads und Reichweiten im digitalen
Raum generieren“, sagt Köckler.
Portugal ist das Partnerland der HANNOVER MESSE 2022. Unter dem Motto
„Portugal Makes Sense“ präsentiert sich
das Land in der Ausstellung sowie in
Foren und Seminaren. Die Schwerpunkte sind industrielle Zulieferung, digitale
Plattformen sowie Energielösungen. In
diesen Bereichen bieten sich zwischen
Portugal und Deutschland viele Synergien sowie das Potenzial für neue Partnerschaften.
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Die HANNOVER MESSE ist die Weltleitmesse der Industrie. Ihr Leitthema „Industrial Transformation“ verbindet die
Ausstellungsbereiche Automation, Motion & Drives, Digital Ecosystems, Energy
Solutions, Logistics, Engineered Parts &
Solutions, Global Business & Markets
und Future Hub. Zu den Top-Themen
zählen digitale Plattformen, Industrie
4.0, IT-Sicherheit, CO2-neutrale Produktion, KI, Leichtbau sowie Logistik 4.0.
Konferenzen und Foren ergänzen das
Programm. Die nächste Ausgabe wird
vom 30. Mai bis zum 2. Juni in Hannover
ausgerichtet. Das Partnerland 2022 ist
Portugal.
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Neben den klassischen Ausstellerpräsentationen bietet der Kongress erneut ein
umfangreiches Forenprogramm auf vier
unterschiedlichen Bühnen. Am Messedonnerstag wird der Karrierekongress
WomenPower auf dem Messegelände in
Hannover ausgerichtet. Neben Vorträgen, Seminaren und Workshops bietet
WomenPower auch eine begleitende Ausstellung. Dort informieren Unternehmen,
Verbände, Netzwerke, Organisationen
und Trainer über Karriereperspektiven,
Studien, Coaching- und Mentoring-Angebote sowie weitere arbeitspolitische
Themen und Trends.
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Die Studienhandbücher erscheinen
jeweils 1x jährlich, derzeit mit den Ausgaben
Bauingenieurwesen, Elektrotechnik,
Informatik und Maschinenbau.
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HANNOVER MESSE 2022
Messegelände, 30521 Hannover
Brigitte Mahnken
brigitte.mahnken@messe.de
www.messe.de

Anfragen zur kostenfreien Übersendung von
Belegexemplaren, zwecks redaktioneller Mitarbeit oder
zur Schaltung Ihrer Anzeigen richten Sie bitte an
ALPHA Informationsgesellschaft mbH
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Die Energiewende
mit eigenen Ideen realisieren
Gemeinsam gestalten wir die Energiewelt von morgen. Hier direkt vor Ort. Mit fortschritt
lichen, digitalen und vernetzten Lösungen erzeugen wir ressourcenschonend und nachhaltig
Energie und versorgen damit unsere Regionen. Was alle Mitarbeiter der Süwag auszeichnet?
Das gewisse Etwas eben: Mut, innovatives Denken und die positive Power, die jeden von uns
handeln lässt, als wäre es seins. Was das genau bedeutet erzählt uns Annika Werner.

Annika Werner, Projektingenieurin bei Süwag

Annika Werner ist 29 Jahre alt. Als Pro
jektingenieurin bei der Süwag Grüne
Energie und Wasser AG & Co. KG ist sie
für die Planung und Umsetzung von
Energieversorgungsanlagen für Wohn
quartiere verantwortlich.

Wie bist Du zur Süwag gekommen?
Ich bin in Münster aufgewachsen und
für das Studium „Produktionstechnik,
Maschinenbau und Verfahrenstechnik“
nach Bremen gezogen. Nach meinem
Master habe ich auf einer Jobbörse die
Stellenausschreibung der Süwag gese
hen und mich beworben. Von Bremen
ging es also in die Mitte von Deutsch
land, nach Frankfurt am Main, wo die
Süwag ihren Hauptsitz hat. Seit drei Jah
ren bin ich bei der Süwag und fühle mich
hier sehr wohl.

Wie war Dein Einstieg bei der Süwag?
Mein Einstieg war sehr gut. Vor meinem
zweiten Bewerbungsgespräch hatte ich
einen Kennenlerntag, um in meinen zu
künftigen Berufsalltag reinzuschnup
pern. So konnte ich schon das Team
kennen lernen und einen ersten Ein
druck bekommen. Alle Personen waren
von Anfang an sehr hilfsbereit und ha
ben mir einen leichten Einstieg ermög
licht.

Ich mag meinen abwechslungsreichen
Arbeitsalltag – mal im Büro und mal auf
der Baustelle. Es ist auf jeden Fall eine
tolle Arbeitsatmosphäre, in der man auch
eigene Ideen einbringen kann und diese
dann auch diskutiert und ggf. umgesetzt
werden. Wenn ich nicht im Homeoffice
oder auf einer Baustelle unterwegs bin,
sondern im Büro in Frankfurt, gehe ich
gerne mit meinen Kolleg*innen in unse
re sehr gute Kantine.

Was machst Du genau als
Projektingenieurin?
Ich arbeite an diversen spannenden Pro
jekten, die immer interessanter werden,
da die Wärmewende an Fahrt gewinnt
und die Systeme immer komplexer wer
den. Wir kümmern uns um die Planung
sowie Umsetzung der Energieversorgung
für Wohnquartiere. Das heißt von Block
heizkraftwerken, PVAnlagen über Wär
mepumpen, Pelletanlagen und Abwärme
nutzung ist alles dabei. Gerade in Be
standsnetzen ist das eine große Heraus
forderung! Das interessanteste bei der
SGEW als Projektingenieurin: Wir be
treuen die Projekte von Anfang bis Ende.
Also von der Angebotskalkulation, Pla
nung über die Koordination und Leitung
der Bauphase bis zur Fertigstellung der
Anlage. Der Austausch mit Architekten,
Heizungsbauern, TGAPlanern, Baulei
tern und der Kundennahe Ausrichtung
macht den Arbeitsalltag abwechslungs
reich und jeden Tag lerne ich dazu.

Rund um fühle ich mich sehr wohl und
schätze die gute und kooperative Zusam
menarbeit mit allen Kolleg*innen auch
aus den anderen Abteilungen.

Wie zeichnet sich die Süwag
für Dich aus?

Gemeinsinn wird bei uns gelebt. Mit küh
lem Kopf einander zugewandt. Füreinan
der und nicht gegeneinander. Mit unse
rer ganz eigenen „Wir schaffen das“
Mentalität. Das gibt unseren 1.800 Mit
arbeitenden die Energie, jeden Tag die
Kraft vor Ort zu sein. Du bist auf der
Suche nach einer neuen Herausforde
rung, möchtest den Direkteinstieg wagen
oder mit unserem Traineeprogramm
durchstarten? Dann bewirb Dich jetzt
unter www.suewag.com/karriere!
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Süwag Energie AG
Schützenbleiche 9-11
65929 Frankfurt am Main
recruiting@suewag.de
www.suewag.com/karriere
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„Was mir bei Süwag
besonders gefällt?
Dass wir so vielfältig sind und ich
mich mit meiner
ganzen Persönlichkeit und meinen
Ideen einbringen
kann“, Annika

Hast Du auch das
gewisse Etwas?
Jetzt bewerben und
erleben!
www.suewag.com/karriere

Instagram:
@suewag.karriere
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Amruta testet,
wie es nachhaltiger geht
Im hochmodernen Technikum von Viessmann arbeitet Amruta Patil als Simulations- und
Testingenieurin. Ihr Ziel: In Co-Creation mit anderen Ingenieur:innen energieeffiziente Klimalösungen zu entwickeln, die der Technologieführer in die ganze Welt liefert.
Technologisch ist Deutschland immer
einen Schritt voraus, hier werden die
besten Maschinen gebaut. Davon ist Amruta Patil überzeugt. Deswegen lebt sie
jetzt in der Mitte Deutschlands und arbeitet bei Viessmann.

Arbeit einen Nutzen für die Gesellschaft
hat und sie auch persönlich dazu beiträgt, unseren Planeten als lebenswerten
Ort zu erhalten.
Ein hochmodernes Arbeitsumfeld
für Ingenieur:innen

Ein persönlicher Beitrag
für den Planeten
Als Schülerin wollte Amruta Ärztin werden. Doch im Bachelor-Studium stellt sie
fest, dass Mathematik und Technik sie
viel mehr begeistern als die Medizin. „Da
habe ich meine Leidenschaft für den
Maschinenbau entdeckt“, erinnert sich
Amruta. So kam sie aus ihrer Heimatstadt Pune im westindischen Bundesstaat Maharashtra zunächst zum Maschinenbaustudium an die TU Kaiserslautern.
Sie selbst beschreibt sich als hartnäckig.
„Wenn ich auf Probleme stoße, gebe ich
so schnell nicht auf.“
Heute gestaltet sie als Ingenieurin bei
Viessmann umweltschonende Klimalö-

Amruta Patil (Fotos: Frank Feisel)

sungen mit. Seit 105 Jahren verbindet
das Familienunternehmen nachhaltiges
Handeln mit Innovationskraft und hat
sich ambitionierte Ziele gesetzt: bis
2050 klimaneutral zu produzieren. Mit
Wirkungsgraden von bis zu 98 Prozent
erreichen Viessmann Heizsysteme die
Grenzen des technisch Machbaren. Ebenso legt Amruta Wert darauf, dass ihre

Mit dem Viessmann Technikum steht
Amruta und den anderen Ingenieur:innen
ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungslabor zur Verfügung. 50 Millionen Euro hat der Technologieführer
in das Zentrum investiert. Seit 2017 bringen Ingenieur:innen hier Lösungen zur
Serienreife, die einen Beitrag zur Energiewende leisten. Amruta testet Produkte
und Systeme in Simulationen. „Das hat
mich schon während des Studiums interessiert“, sagt sie. Die Ingenieurin schätzt
an ihrem Arbeitgeber auch, dass er seine
Mitarbeiter:innen so fördert, dass ihre
individuellen Stärken das Unternehmen
voranbringen. Gerade hat das Top
Employers Institute Viessmann als TopArbeitgeber 2022 ausgezeichnet und dies
unter anderem mit dem hervorragenden
Arbeits- und Entwicklungsumfeld begründet. So kommt es, dass sich Amruta,
die in einer quirligen Großstadt mit mehr
als drei Millionen Einwohner:innen aufgewachsen ist, auch bei Viessmann in
Allendorf (Eder) mit seinen weltweit rund
13.000 Familienmitgliedern wohlfühlt.

KO N TA K T

Viessmann Group
www.viessmann.family/jobs
www.viessmann.family/ingenieure
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„Unerwartete Zwischenstopps
und Umwege eröffnen oft neue
Perspektiven.“
Vom Labor ins Unternehmen oder aus der der Forschung in die Gründungsberatung –
wissenschaftliche Karrieren verlaufen nicht immer geradlinig, und überraschende Umwege
können oft neue Perspektiven eröffnen. Das weiß Susanne Kohout, CPO Head Novartis Pharma
Griechenland und Country President Novartis Griechenland aus eigener Erfahrung: Während
eines Sabbaticals leitete die spätere Pharmamanagerin ein Hotel auf der Insel Fafa im Insel
staat Tonga und lernte dort einiges für ihre spätere Karriere.
Susannes Karriere begann sehr klassisch
mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln,
nahm dann aber schnell Fahrt auf: Gleich
nach dem Studium trat sie ihre erste Stelle im Brand Management bei einem Konsumgüterhersteller an, wo sie für eine
der erfolgreichsten europäischen Produkteinführungen der Konzern-Geschichte verantwortlich war.
„Das war eine aufregende, spannende,
aber auch herausfordernde Zeit“, erinnert Susanne sich. „Aber ich hatte immer
große Lust, noch einmal etwas ganz anderes auszuprobieren.“ Diese Möglichkeit ergab sich während eines Urlaubs,
den sie auf der Insel Fafa im Inselstaat
Tonga verbrachte. Damals sprach der
Inhaber des einzigen Hotels der Insel sie
an, ob sie sich vorstellen könne, als Hotelmanagerin zu arbeiten. Susanne war
begeistert von dieser Möglichkeit. Nach
kurzer Bedenkzeit festigte sich der
Wunsch, sie beantragte ein einjähriges
Sabbatical und kehrte nach Fafa zurück.
Lernen fürs Leben
auf der Pazifikinsel
Während ihrer Zeit auf Fafa entwickelte
sie vor allem ihren ganz persönlichen
Führungsstil. „Ich bin davon überzeugt,
dass ein Job nur Erfüllung bringt, wenn
er auf den individuellen Stärken aufbaut.
Deshalb war es mir wichtig, von jedem

bei Novartis Consumer Health in Basel.
1996 übernahm sie die Leitung von
Zyma Deutschland, damals eine Tochtergesellschaft des Chemieunternehmens
Ciba-Geigy.
Werdegang mit
überraschenden Umwegen

Susanne Kohout, CPO Head Novartis Pharma Grie
chenland und Country President Novartis Griechen
land. Foto: © Novartis Pharma GmbH

Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin zu
erfahren, was die Stärken sind, die Erwartungen, die Träume und Wünsche.
Darauf aufbauend haben wir gemeinsam
einen Entwicklungsplan erstellt – das
mache ich heute immer noch so.“
Heute, das bedeutet in Susanne Kohouts
aktueller Position: Seit 2017 leitet sie als
Geschäftsführerin und Country President
die Novartis-Geschäfte in Griechenland.
Zuvor war sie Global Franchise Head
Retina, Präsidentin von CIBA Vision® in
Europa, Russland und Afrika und Global
Head Marketing/Consumer Excellence

Für ihren Wechsel vom Marketing in der
Konsumgüterindustrie zum Marketing
in der Pharmaindustrie hat sie sich damals ganz bewusst entschieden. „Das
war schon eine große Veränderung. Während man in der Konsumgüterindustrie
ganz direkt mit den Verbrauchern
spricht, ist in der Pharmaindustrie das
Zusammenspiel zwischen Patienten,
Arzt und Industrie entscheidend.“
Wenn Susanne heute auf ihren Werdegang zurückblickt, ist sie sich sicher: „In
unserer Branche, aber auch allgemein in
den Naturwissenschaften und der Medizin, verlaufen Karrierewege nicht immer
geradlinig. Ich bin absolut davon überzeugt, dass das etwas Gutes ist. Unerwartete Zwischenstopps oder überraschende
Umwege eröffnen stets neue Perspektiven, die nicht nur Individuen, sondern
ganze Teams entscheidend voranbringen
können“, sagt Susanne.
Im Herbst 2021 hatte Susanne bei
Lead & Inspire – Unexpected Careers,
einer Netzwerk-Veranstaltung für Wis-
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senschaftler*innen, die jährlich von
Novartis veranstaltet wird, die Möglichkeit, weitere Frauen kennen zu lernen,
deren Lebensläufe von überraschenden
Wendungen geprägt sind.
Etwa Prof. Dr. Kathrin Adlkofer. Sie ist
nicht nur Molekularbiologin und serielle
Unternehmensgründerin, sondern verfolgte als mehrfache Segelweltmeisterin
mit zweimaliger Olympiateilnahme auch
ihre sportliche Karriere mit großem Erfolg. Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia
Spahn hat es geschafft, als Musikermedizinerin zwei Leidenschaften miteinander zu verbinden. Die Fachärztin für
Psychotherapeutische Medizin und Professorin für Musikermedizin spielt bis
heute als Blockflötistin und Pianistin in
verschiedenen Musiktheaterproduktionen – und gab während der Veranstaltung eine kurze Kostprobe ihres
Könnens. Simone Menne war bis 2017
Mitglied der Geschäftsführung des
Pharma unternehmens Boehringer
Ingelheim. Heute ist sie Multi-Aufsichtsrätin und betreibt in ihrer Heimatstadt
Kiel eine Galerie. Genetikerin und
Molekularbiologin Dr. Irene Fialka wechselte nach vielen Jahren in der Grundlagenforschung in die Gründungsberatung und unterstützt heute Akademiker*innen bei der Entwicklung zu
Unternehmer*innen.
„Die Veranstaltung war für mich und
sicherlich auch für die vielen Teilnehmerinnen sehr inspirierend. Wir bei
Novartis möchten jungen Wissenschaftler*innen Selbstvertrauen vermitteln
und ihnen zeigen, wie wichtig es ist, sich
auftuende Chancen und Herausforderungen anzunehmen – auch wenn sie zunächst vielleicht in die vermeintlich
falsche Richtung führen oder nach einem
Umweg aussehen. Ich finde, das ist uns
mit Lead & Inspire – Unexpected Careers
sehr gut gelungen. Ich freue mich schon
auf Lead & Inspire 2022“.
Arbeiten bei Novartis
Das Event „Lead & Inspire – Unexpected
Careers“ am 12. November 2021 war die
dritte Veranstaltung dieser Reihe. Mit

„Lead and Inspire“ will Novartis vor
allem Frauen für eine Karriere in den
Naturwissenschaften und der Medizin
motivieren, den Austausch von Wissenschaftler*innen untereinander fördern
und jungen Wissenschaftler*innen Vorbilder vorstellen, die Führungspositionen
eingenommen haben.
Dies zu unterstützen ist für Novartis eine strategische Priorität, denn heterogene Teams arbeiten erfolgreicher und
innovativer und tragen auch dazu bei,
die unterschiedlichen Bedürfnisse von
Patientinnen und Patienten in die Entwicklung von Therapielösungen einfließen zu lassen. Bis zum Jahr 2023
verfolgt Novartis das Ziel, unternehmensweit Geschlechterparität bei den
Management-Positionen zu erreichen,
und setzt dabei unter anderem auf
Netzwerke und Mentoring-Programme,
eine gezielte Personalentwicklung sowie
flexible Arbeitszeitmodelle.
Auch Susanne Kohout ermutigt ihre
Mitarbeiter*innen, Netzwerke zu nutzen
und sich in vielerlei Hinsicht weiterzubilden. „Würde ich heute meinem dreißigjährigen Selbst einen Rat geben,
würde ich sagen: Das wichtigste ist es,
so viele Erfahrungen wie möglich zu
machen und Herausforderungen und
Chancen, die sich einem bieten, anzunehmen. Ich bin überzeugt, das macht
einen später zu dem Menschen, der man
wirklich ist.“

KO N TA K T

Novartis Deutschland GmbH
Büro Nürnberg
Roonstraße 25
90429 Nürnberg
presse.deutschland@novartis.com
www.novartis.de
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Women in Banking:
Frauenpower bei der DZ BANK.
Die DZ BANK setzt auf gemischte Teams und mehr Frauenpower – damit tritt sie der ungleichen Verteilung von Jobchancen und Führungsrollen entgegen. Nur einer von vielen Ansätzen:
Die neue Betriebsvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ ermöglicht den Mitarbeitenden, den mobilen
Arbeitsort innerhalb Deutschlands frei zu wählen und sorgt dadurch für mehr Flexibilität und
eine verbesserte Work-Life-Balance. In der heutigen Zeit ein wichtiges Argument, auch und insbesondere für ambitionierte Frauen.
Flexibles Arbeiten in einer 39-StundenWoche, ein umfassendes Weiterbildungsund Entwicklungsangebot, eine moderne
und mobile Ausstattung, diverse Unterstützungsangebote für Familien – all das
macht die DZ BANK nicht nur zu einem
besonderen Arbeitgeber, sondern auch
zur idealen Anlaufstelle für Frauen mit
einem klaren Karriereplan.
Den hatte auch Dr. Birgit Reischl-Lenz,
die seit 2019 als Abteilungsleiterin in der
Männerdomäne IT arbeitet. Als Mutter
von zwei Töchtern kein leichtes Unterfangen: „Ich hatte immer Spaß daran, Dinge
voranzutreiben, so habe ich über die Jahre verschiedene Projekte geleitet und
immer neue Aufgaben übernommen. Es
braucht aber schon Durchhaltevermögen,
wenn man eine Führungsrolle anstrebt,
vor allem, wenn man auch an anderer
Stelle gefordert ist.“ Wie wichtig dabei der
Faktor Flexibilität ist, kann Dr. Birgit
Reischl-Lenz klar benennen: „ln meiner
Anfangszeit als Gruppenleiterin habe ich
80 % gearbeitet und war drei Tage die Woche im Homeoffice. Es freut mich, dass
die Bank mir diese Möglichkeit geboten
hat und sich in eine flexiblere Richtung
entwickelt. Ein wichtiger Hebel, um
Gleichberechtigung zu befördern.“
Bestätigen kann das Sibylle Scheu, ebenfalls Mutter von zwei Kindern und Gruppenleiterin im Bereich Konzern-Finanzen. Auch sie weiß um die Schwierigkeiten dieser Doppelrolle – und darum, wie
wichtig Rückhalt vom Arbeitgeber ist:

„Man sollte als Führungskraft gut damit
zurechtkommen, mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben. Für Frauen
mit Führungsambitionen ist es essenziell, dass das private Umfeld stimmt. Zudem hatte ich wirklich Glück mit meinen
Führungskräften, die mir immer viel
Flexibilität eingeräumt haben.“
Hartmut Hans, Personalreferent für den
IT-Bereich, sieht in der im Sommer 2021
verabschiedeten Betriebsvereinbarung
„Mobiles Arbeiten“ einen zentralen Pluspunkt der DZ BANK, auch im Recruiting:
„Die neue BV lässt den Kolleginnen und
Kollegen viel Freiheit, sich zwischen
Homeoffice und Büro zu organisieren.
Das unterscheidet uns von anderen Unternehmen, die engere Vorgaben machen. Damit haben wir als Arbeitgeber
nochmals an Attraktivität gewonnen.“
Natürlich gibt es viele weitere Stellschrauben, an denen die DZ BANK
ansetzt, um noch mehr Frauen für sich
zu gewinnen. Die Ausgewogenheit in
Teams, Abteilungen, Fachbereichen ist
eine davon. „Gemischte Teams performen besser“, bringt es Hartmut Hans auf
den Punkt. „Das gilt für die IT wie für
alle anderen Bereiche.“ Auch deshalb
strebt die DZ BANK bei ihren TraineeStellen eine 50:50-Verteilung unter den
Geschlechtern an.
Weitere Schritte zur Rekrutierung von
weiblichen Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften betreffen das Auftreten im
Rahmen der Personalgewinnung. So wur-

de beim Relaunch der Karriere-Website
Wert darauf gelegt, dass Frauen und
Männer in Bild und Content ausgewogen
repräsentiert werden. Hartmut Hans
ergänzt: „Außerdem sprechen wir auf
Karrieremessen und im Rahmen von Orientierungswochen an Schulen und Unis
ganz bewusst Frauen auf ihr Interesse
an unserem Arbeitsfeld an. Gerade für
den Nachwuchs ist es wichtig, positive
Rollenvorbilder zu haben, sodass unsere
Kolleginnen hier auch immer gerne bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen.“
Obgleich schon viel für die Chancengleichheit der Geschlechter unternommen wird, ist das Ziel noch nicht überall
erreicht – das kann Hartmut Hans am
Beispiel der IT bestätigen: „Wir setzen
generell auf Diversität und möchten das
jeweils unterrepräsentierte Geschlecht
stärken. Mit derzeit 145 Frauen von 762
Mitarbeitenden in der IT haben wir hier
noch Luft nach oben.“ Nichtsdestotrotz
liegt die DZ BANK mit einer Quote von
18,9 Prozent sogar leicht über dem
Schnitt von 17 Prozent Frauenanteil in
den IT-Bereichen der Unternehmen in
ganz Deutschland.
Auch intern sind Diversity und Frauenpower natürlich ein Thema für die
DZ BANK. Bereits 2011 haben acht
engagierte weibliche Führungskräfte in
den eigenen Reihen ein Frauen-Netzwerk
gegründet. Das Ziel: mehr Frauen in Fachund Führungspositionen, besser gemischte Führungsteams, weniger Risiken durch
das Einbringen vielfältiger Sichtweisen.
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Bereits seit zehn Jahren unterstützt
„Das NetZ“ Frauen in der DZ BANK dabei,
Fach- und Führungspositionen einzunehmen – mit Vorträgen, Weiterbildungen
und Mentoring-Angeboten.
Ein wichtiges Signal nach innen und außen, denn gerade jüngere Mitarbeitende
legen Wert auf Vielfalt und Gleichberechtigung in ihrer Arbeitswelt. Mit dem
Berufseinstieg der „Generation Z“ wird
dieses Thema weiter an Fahrt aufnehmen, die Ansprüche an Arbeitgeber sind
branchenübergreifend gesetzt. Was die
Menschen bei der DZ BANK diesbezüglich bewegt, findet ganz aktuell Einzug
in das neue Podcast-Format „ChefTalk“,
bei dem Mitarbeitende mit Vorständen
ins Gespräch kommen. Jüngst startete
das Themenspecial „Women in Banking“
– mit persönlichen Beiträgen zur wichtigen Diskussion um Frauenquoten, Gendersternchen und Geschlechtergerechtigkeit. Nach wie vor ist es wichtig, dass
weibliche Führungskräfte wie Dr. Birgit

Reischl-Lenz und Sibylle Scheu mit beispielhafter Strahlkraft vorangehen und
klar zum Ausdruck bringen, was es für
eine leitende Karriere braucht. „Als Frau
musste ich schon häufig dafür kämpfen,
ernst genommen zu werden“, sagt
Dr. Birgit Reischl-Lenz. „Viele Frauen
sind deshalb zurückhaltend oder treten
zu bescheiden auf. Man muss sich aber
mit seinen Ambitionen bemerkbar machen. Das gilt für Männer wie für Frauen.“
Sich von Hürden nicht abschrecken
lassen, sich am eigenen Wort messen
lassen, Konflikte aushalten und – ganz
wichtig – sich etwas zutrauen. Was
braucht es noch? Sibylle Scheu kann das
leicht beantworten: „Grundvoraussetzung für eine gute Führungskraft ist,
dass sie gerne mit Menschen zu tun hat.
Ich habe in meinem Team viele SeniorKräfte, denen brauche ich fachlich nichts
zu erzählen. Aber sie wissen genau, dass
sie jederzeit zu mir kommen können.“
Nicht zuletzt ist die heutige Arbeitswelt

noch zu sehr von unbewussten Vorurteilen geprägt, auch und vor allem rund um
Geschlechterrollen. Der Faktor „Unconscious Bias“ stellt ein Hindernis dar, das
es gemeinsam zu überwinden gilt. Deshalb ist es laut Sibylle Scheu so wichtig,
dass Frauen ihren Führungsanspruch
klar artikulieren: „Ich bin froh, dass das
Thema Unconscious Bias mehr und mehr
in den Vordergrund rückt und es mittlerweile auch Weiterbildungsangebote dafür gibt. Die meisten von uns pflegen
unbewusste Vorurteile – wir müssen mit
diesen Mustern brechen, wenn wir echte
Veränderung wollen.“
Die Unterstützung ihres Arbeitgebers
DZ BANK ist ihr dafür in jedem Fall
sicher. Und Ihnen vielleicht bald auch?
Werfen Sie einen Blick auf unsere Karriere-Webseite und sprechen Sie uns gerne
an – es lohnt sich.

karriere.dzbank.de

GESTALTERIN
GESTALTER
Wir stärken Ihnen den Rücken,

damit Sie sich optimal entfalten können.
Bei einer Bank, in der Ehrgeiz genauso gefragt ist wie Empathie,
schreiben Sie Ihr eigenes Kapitel in unserer gemeinsamen
Erfolgsgeschichte. Ihre Chancen: vielfältig. Unsere Benefits: mobil,
flexibel, partnerschaftlich. Jetzt bewerben: karriere.dzbank.de

Interessante Einblicke auch auf Instagram: dzbank_karriere
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Ein Quantum Physik
Physikerinnen wissen, wie ein Regenbogen entsteht und wie die Kernfusion funktioniert. Sie
erklären uns schwarze Löcher und weiße Zwerge. Sie entwickeln kilometergroße Teilchen
beschleuniger und produzieren nanometerfeine Transistoren. Ungefähr 3.000 Physikerinnen
und Physiker erhalten jedes Jahr ihr Diplom. Circa die Hälfte davon geht in die Forschung, die
andere Hälfte in die Industrie. Und die besten treffen sich wieder bei ZEISS. Davon ist Ella
überzeugt.
„Wir sind schon ein besonderes Völkchen“, sagt sie lachend über ihren eigenen Berufsstand. Nicht so explosiv wie
Chemiker und nicht so konstruiert wie
Maschinenbauer. Dafür mit Zusammenhalt und einem gemeinsamen Verständnis für die Welt. Und bei ZEISS mit einem
gemeinsamen Ziel: „Vor zwanzig Jahren
hätte man es nicht für möglich gehalten,
dass wir die EUV-Lithographie verwirklichen können. Und dass es dafür auch
einen Markt gibt. Heute schaffen wir mit
dieser Technologie digitalen Fortschritt“,
beschreibt Ella ihre Mission.
Mit Software zur Perfektion
Offiziell ist Ella Software-Entwicklerin. Sie
programmiert Tools im Bereich der Messtechnik-Entwicklung. Genauer gesagt
Applikationen für die Inspektion von Lithographie-Optiken. Noch genauer gesagt:
für eine der präzisesten Strukturen der
Welt. Zum Beispiel für Spiegel, mit denen
aktuelle und zukünftige Chip-Generationen produziert werden können. Die Spiegel durchlaufen unterschiedliche Teststände und Ella begleitet sie softwaretechnisch auf dem Weg zur Perfektion, misst
Temperaturen, Zeiten, Reflexionen sowie
die Bewegungen von Aktuatoren.

komplizierte Sachverhalte auf einmal
physikalisch erklären.“ Nach ihrem Studium in Karlsruhe arbeitet sie noch ein
gutes Jahr als Research Scientist am
Karlsruhe Institute of Technology. Danach wird sie Software Developer in einem Unternehmen für kryptografische
Lösungen, bis sie den Weg nach Oberkochen zu ZEISS findet.
Mensch und Maschine

Ella entwickelt Applikationen für die Inspektion von
Lithographie-Optiken. „Wir arbeiten im Reinraum an
den präzisesten Optiken der Welt. Das spricht die
Wissenschaftlerin und Physikerin in mir an“, sagt sie.

Wir sind quasi Multiplikatoren für agiles
Arbeiten. Anwendungen und Prozesse, die
bei uns funktionieren, dienen auch als
Vorbild für andere Teams innerhalb der
Sparte.“ Um die agile Transformation weiter voranzutreiben, arbeitet Ella zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in
flexiblen Scrum-Teams. „Das funktioniert
gut, auch wenn ich mir noch die eine oder
andere Kollegin mehr wünsche. Aber
selbst in der Softwareentwicklung wächst
der Frauenanteil – langsam, aber stetig.
Und das ist gut so“, resümiert Ella.

Mehr als Bits, Bytes und Code
Die Philosophie des Atoms
In Wirklichkeit ist Ella viel mehr als „nur“
eine Software-Entwicklerin. „Wir haben
auch eine Art Vorreiterrolle“, sagt sie. „Wir
Software-Entwicklerinnen tragen Verantwortung – nicht nur für den eigenen Code,
sondern auch für das Umfeld, in dem unsere Anwendungen eingesetzt werden.

Wie kam Ella zur Physik? „Das ist einfach“, erklärt sie uns. „Ich wollte die Welt
verstehen. Physik bietet ein tiefes Verständnis für alle Vorgänge um uns herum – bis hin zu philosophischen Fragen.
Ich liebe diese Aha-Effekte, wenn sich

„Bei ZEISS mag ich die technische Flughöhe. Wir arbeiten im Reinraum an den
präzisesten Optiken der Welt. Das spricht
die Wissenschaftlerin und Physikerin in
mir an“, sagt sie. „Außerdem gefällt mir
die persönliche Komponente, die ZEISS
als Stiftungsunternehmen pflegt. Das
begann schon bei meinem zweitägigen
Onboarding – mit einer sehr beeindruckenden Tour durch die Produktion der
Halbleiterfertigungstechnik. Und als wir
jetzt wegen der Pandemie alle ins Homeoffice mussten, hat uns die Firma sehr
unterstützt. Man hat das Gefühl, der
Mensch steht hier im Vordergrund. Trotz
oder vielleicht auch gerade wegen unserer Hightech-Produkte.“

KO N TA K T

Carl Zeiss AG
Anne-Kathrin Schneider
Employer Branding
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
anne-kathrin.schneider@zeiss.com
www.zeiss.de/karriere
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INGBW fördert Ingenieurinnen
mit MentorING-Programm
Obwohl der Frauenanteil in Ingenieurberufen steigt, beträgt er noch immer gerade einmal
18 Prozent. Ein wenig besser sieht es bei den Studierenden der Ingenieurwissenschaften
aus: Rund ein Viertel ist weiblich. Die INGBW fördert und unterstützt mit dem kostenlosen
Programm MentorING Studentinnen naturwissenschaftlicher oder technischer Fachrichtungen
in Baden-Württemberg in ihrer beruflichen Entwicklung.
Ziel von MentorING ist es,, frühzeitig die
Weichen für ein erfolgreiches Berufsleben als Ingenieurin zu stellen. Die Mentorinnen und Mentoren beraten ihre
Mentees bei Fragen zu Berufseinstieg
und Berufsverlauf und stehen als unabhängige und berufserfahrene Ansprechpartner zur Verfügung. Das Mentoring
erfolgt über einen Zeitraum von 12 Mo-

naten. Ob persönliche Treffen, EmailKontakt oder (Video-)Calls – Umfang, Ort
und Art der Betreuung legt jedes MentorING-Tandem je nach Bedarf selbst fest.
Dies gilt auch für die Inhalte und Themen. Die Teilnahme am MentorING der
INGBW bietet allen Beteiligten hervorragende Möglichkeiten der Weiterbildung,
des Austauschs und des Networking.

KO N TA K T

Ingenieurkammer BW
Zellerstraße 26, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711 64971-22
dahl@ingbw.de
www.ingbw.de

Ingenieurinnen bringen
frischen Wind in alte Denkmuster
Wir unterstützen sie dabei.
Profitieren Sie jetzt
von zuverlässiger Beratung
und einem lebendigen
Netzwerk!

Als Mitglied der Ingenieurkammer Baden-Württemberg genießen Sie viele Vorteile. Die Kammer
steht Ihnen zur Seite mit einem breiten
Beratungsangebot, setzt sich gegenüber der Politik für Sie ein und bietet
eine lohnende Altervorsorge. Nehmen
Sie teil am MentorING Programm, in dem
etablierte Führungskräfte speziell Studentinnen naturwissenschaftlicher und
technischer Fächer unterstützen.
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„Es gab überall Möglichkeiten,
mich weiterzuentwickeln und das
Unternehmen mitzugestalten.“
Etwas mehr als 240 Mitarbeitende mit Wurzeln in über zehn Ländern, etwas mehr unter
Vierzigjährige als über Vierzigjährige, etwas mehr Neuhauptstädter:innen als Urberliner:innen,
etwas mehr Kaffee- als Teetrinkende, etwas mehr Fahrrad- als Autofahrer:innen, etwas mehr
Leistungsbereitschaft als bei anderen: Das ist familie redlich. Zwei Mitarbeiterinnen geben
Einblicke in ihren Arbeitsalltag und berichten, was dieses Unternehmen besonders macht und
welche Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten sich bieten.
Miriam Ahmed, Vorstand Personal
Frau Ahmed, seit Ihrem Einstieg in
das Berufsleben sind Sie bei familie
redlich. Für eine Tätigkeit in einer
Agentur außergewöhnlich lang.
Wieso ist das so?
familie redlich wurde 2002, also ein Jahr
vor meinem Einstieg, gegründet. Das
heißt, es gab überall Möglichkeiten, mich
weiterzuentwickeln und das Unternehmen mitzugestalten. In einer Agentur ist
das Aufgabenspektrum so groß, dass es
für mich immer wieder neue Herausforderungen gab. Angefangen habe ich als
Projektleiterin. Dort habe ich vom Kundenkontakt über das Projektmanagement von kleinen und großen Projekten
sowie Budgetierung und Abrechnung bis
hin zur Kundenberatung alles sukzessiv
gelernt und ausgebaut. Da ich Vorerfahrungen aus der vorbereitenden Buchhaltung mitgebracht habe, war auch dies
von Anfang an mein Wirkungsbereich.
Mit dem Wachstum der familie redlich
hat sich auch die Notwendigkeit einer
stärkeren kaufmännischen Betrachtung
von Projekten und dem Gesamtunternehmen ergeben. So habe ich dann 2006 die
kaufmännische Leitung und relativ
schnell auch den Bereich Personal übernommen. Den Bereich Personal leite ich
heute gemeinsam mit einem Team aus
acht Kolleginnen und Kollegen. Mit einem dynamischen Wachstum gibt es

f a m i l i e r e d l i c h AG

Miriam Ahmed, Foto: familie redlich

stetig die Notwendigkeit, neue interne
Strukturen zu entwickeln, um Schritt
halten zu können. Das war nicht immer
ganz einfach – bot aber großartige Gestaltungsmöglichkeiten. Da sich das in
den letzten Jahren kaum geändert hat,
gibt es immer noch viel Raum, um Neues
zu entwickeln und zu etablieren.
Sie leisten sich eine hauseigene
Akademie. Was können wir uns da
runter vorstellen?
2018 haben wir die familie redlich akademie mit dem Ziel gegründet, Ausbildung an unserer Vision auszurichten. Im
Zentrum steht, Mitarbeiter:innen auszubilden, die am Ende der Ausbildung das
Handwerkszeug und das Mindset für

integrierte Kommunikation haben. Die
Mitarbeitenden absolvieren Ausbildungsstationen und Hospitanzen in verschiedenen Bereichen der Agentur. So
gewinnen sie einen umfassenden Eindruck von Auftraggebenden, Projekten,
Kollegium, Arbeitsweisen, Prozessen
sowie Instrumenten. Sie lernen dort von
und mit verschiedenen Ausbilder:innen
und Mitarbeitenden. Dadurch sind sie
nach ihrer Ausbildung zum einen fachlich fit und zum anderen gut auf die Mitarbeit in interdisziplinären und bereichsübergreifenden Teams und Projekten
vorbereitet. Idealerweise können sie so
direkt als Junior:innen übernommen
werden. Die akademie an sich wird zentral durch die akademie-Leitung gesteuert. Sie koordiniert und begleitet die
Ausbildung in den Teams, pflegt den
Kontakt zu externen Bildungspartnern
wie Hoch- und Berufsschulen und unterstützt die Führungskräfte und Ausbil
der:innen bei ihren Aufgaben.
Wie sieht es bei Ihnen mit weiblichen
Fachkräften in den Bereichen der IT
aus? Suchen Sie diese auch für die
Agentur oder arbeiten Sie mit externen IT-Dienstleistern zusammen, weil
Sie eher nur Kolleginnen für den PRoder Eventbereich suchen?
Wir bieten unseren Auftraggebenden ein
großes Leistungsspektum an. Unser
Wunsch und Anspruch ist es zugleich,
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integrierte Kommunikation anzubieten,
umzusetzen und integriert zu arbeiten.
Mit unseren Marken fr (integrierte Kommunikation), CPS (coding powerful systems) und HVS (RealBrandExperience)
können wir von Maßnahmen der klassischen Kommunikation über Online-Kommunikation und Social Media bis hin zu
Kommunikation im Raum alle erdenklichen Herausforderungen für unsere Kundinnen und Kunden meistern. Und so
arbeiten natürlich auch alle erdenklichen
Berufsgruppen bei uns: Projektleite
r:innen, Social-Media-Manager:innen,
Bauzeichner:innen, Designer:innen,
Entwickler:innen, Software-Tester:innen
– und noch viele, viele mehr. Alle zu nennen, würde an dieser Stelle den Rahmen
sprengen!
Über alle Teams hinweg haben wir ein
sehr ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Jedoch sind wir vor allem für die
Teams im Bereich Web-Entwicklung immer auf der Suche nach exzellenten Kolleginnen, die gerade die Teams mit meist
männlichen Kollegen ergänzen und so
das Teamgefüge positiv beeinflussen.
Gemischte Teams funktionieren nämlich
aus unserer Sicht immer viel besser.

Ariane Kreßner, Software-Testerin
Ariane, Sie arbeiten seit 2019 bei
familie redlich. Wie kommt das, wenn
Sie ja eigentlich Sprachwissenschaft
lerin sind?
Nach dem Studium habe ich rund fünf
Jahre in der Entwicklung für Sprachsoftware gearbeitet. Ich war im Gründungsteam einer Firma, die eine Software für Textautomatisierung entwickelt
hat. Dort habe ich an Templates mitgewirkt, die später von einer Textengine
(Textbaustein-System) mit Daten gefüttert werden und einzigartige Texte verfassen. Diese Erfahrung war der Grundstein für mein jetziges Tun. Nachdem ich
ein weiteres Jahr in der reinen Softwareentwicklung mit starkem agilem
Bezug und diversen Produkten, unter
anderem in der Automobilindustrie und
bei öffentlichen Trägern, beschäftigt war,
wurde ich von meiner jetzigen berufli-

Kombination ist erfrischend und macht
mir immer wieder viel Spaß.
Web-/Software-Entwicklung ist nicht
gerade frauentypisch, oder?
Bei meinen bisherigen Stationen waren
Frauen in den Teams eher in der Unterzahl, das stimmt. Aber das soll nichts
heißen und ändert sich ja auch. Als wichtig empfinde ich, dass die Arbeitsatmosphäre passend ist und es einen Austausch auf Augenhöhe gibt. Und das
habe ich hier.
Ariane Kreßner, Foto: familie redlich

chen „Familie“ gefunden. In der Tat: Ich
wurde rekrutiert. Ich wäre nicht unbedingt auf die Idee gekommen, dass eine
Agentur auch so viel Web-/Software-Ent
wicklung macht.
Was reizt Sie, als Software-Testerin
zu arbeiten?
Ich liebe es, (digitale) Neuentwicklungen
so früh wie möglich zu sehen und auszuprobieren. Das ist aber nur ein Teil
meiner Arbeit. Mich interessiert die
gesamte Qualitätssicherung im Softwareentwicklungsprozess. Denn je früher
ein Fehler entdeckt wird, desto preis
werter ist es, ihn zu beheben. Zudem
mag ich agiles Arbeiten im Team. Und
wenn wir der Kundschaft am Ende eines
Projektes ein großartiges Ergebnis über
reichen können, fühlt sich das einfach
super an.
Aber geht man dann nicht eher in ein
Software-Unternehmen, anstatt in
eine Agentur?
Vielleicht. Ich habe mich nach den ersten
Gesprächen aber ganz bewusst dafür
entschieden, zu familie redlich zu gehen.
An dem Wechsel in ein solches Unternehmen haben mich gleich mehrere Faktoren gereizt: viele verschiedene, große
sowie namhafte Auftraggebende mit ihren Websites und Anwendungen zu betreuen. Auch die vielen Teams mit ihren
unterschiedlichen Arbeitsweisen, sowie
die nicht typisch digitalen Einflüsse, die
aus anderen Teilen der Agentur kommen, empfand ich als reizvoll. Diese

Was würden Sie jungen Frauen raten,
die sich für IT interessieren?
Junge Frauen, die sich für IT interessieren, würde ich empfehlen, ihre Interessen weiter auszubauen und dranzubleiben. In der IT hilft meist der Blick aus
einer anderen Perspektive, um (Software-)Herausforderungen zu lösen oder
Probleme anzugehen. Letztendlich muss
jeder Mensch für sich herausfinden, welche Arbeit und Aufgaben ihm täglich
Freude bereiten. Ständige Weiterbildung
und -entwicklung gehören allerdings
ebenfalls dazu.

KO N TA K T

familie redlich AG
Agentur für Marken und
Kommunikation
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin
Tel.: 030 818777-243
www.familie-redlich.de
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Es gilt solange als unmöglich
bis es jemand tut
Grazia Vittadini ist eine Frau, die man getrost als Überfliegerin bezeichnen kann. Sie kann in
einer immer noch von Männern dominierten Industrie bereits auf eine beeindruckende Karriere
zurückblicken und ist heute ein weltweites Vorbild – nicht nur im Bereich der Luftfahrt und
nicht nur für Mädchen und Frauen.
Als designierte Technologiechefin (CTO)
des Rolls-Royce Konzerns wird Grazia in
Zukunft mit ihrem Team dafür sorgen,
dass das Unternehmen den Übergang in
eine klimaneutrale Zukunft meistert.
Dass sie genau weiß, wie man das angeht
und dass man hierfür neue, innovative
Ideen verfolgen muss, hat sie während
ihrer Zeit als Chief Technology Officer von
Airbus bereits bewiesen. Die Notwendigkeit disruptive Wege zu gehen und Konzepte, die bislang noch als Zukunftsmusik
galten, aktiv zu erforschen und zur Marktreife zu entwickeln, ist ihr nicht fremd.
„Irgendetwas in meinen Genen
hat mich in die Luftfahrt gezogen“
Herausforderungen und das Überwinden
von Klischees prägen das Leben der 1970
in der Lombardei (Italien) geborenen Ingenieurin, die sich selbst als AvGeek,
also Luftfahrtverrückte, bezeichnet. Da
passt es auch, dass sie eine Privatpilotenlizenz hält. Schon in ihrer Jugend interessierte sie sich für Modellflugzeuge und
Motorräder – zur damaligen Zeit nicht
unbedingt „typisch weibliche“ Hobbies.
Mit ihrem Studium am Mailänder Polytechnikum mit dem Schwerpunkt Aero-

KO N TA K T

Rolls-Royce
Deutschland Ltd & Co KG
Eschenweg 11
15827 Blankenfelde-Mahlow
www.rolls-royce.com

die in den Vorstand berufen wurde – ein
faszinierender Karriereweg, der Jahre
zuvor in einem Unternehmen angefangen hatte, in dem sie anfangs nicht alle
Bereiche betreten durfte – weil man eine
Ablenkung der männlichen Mitarbeiter
befürchtete.
Vielfalt als Erfolgsfaktor

Grazia Vittadini, designierte Technologiechefin
des Rolls-Royce Konzerns

dynamik stellte Grazia die Weichen für
ihre Karriere in der Luftfahrt, die sie danach zu Leonardo, der italienischen Seite
des Eurofighter-Konsortiums, führte.
Später wechselte sie zu Airbus, durchlief
dort verschiedenste Rollen im Engineering und hatte diverse Führungspositionen im Konzern inne. So war sie unter
anderem als Head of Major Structural
Tests an der Vergabe der Erstflug- und
Musterzulassungen des Airbus A350
XWB beteiligt, war Head of Airframe Design and Technical Authority für alle
Airbus-Flugzeuge und Head of Engineering im Vorstand der Airbus-Division für
Verteidigung und Raumfahrt. Im Mai
2018 wurde Grazia Vittadini zum Chief
Technology Officer (CTO) von Airbus ernannt und war als Mitglied des Executive Committee für die zukünftige, technische Entwicklung des Airbus-Konzerns
zuständig. Wieder einmal war sie vorangegangen, denn mit ihrer Ernennung
wurde Grazia Vittadini die erste Frau in
der Geschichte des Flugzeugherstellers,

Seit damals hat sich einiges geändert.
Die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion
ist in den meisten Köpfen angekommen.
Nicht weil es gerade en vogue ist, sondern weil sich Vielfalt für Unternehmen
als Erfolgsfaktor erwiesen hat. Aber um
eine echte Gleichbehandlung und -berechtigung aller Gruppen sicherzustellen, dafür ist in den meisten Unternehmen noch viel Arbeit vonnöten. Und
genau diese Arbeit hat sich Grazia Vittadini auf die Fahne geschrieben, sie möchte im Unternehmen ein Umfeld schaffen,
dass jedem und jeder die Möglichkeit
bietet, sein oder ihr Bestes zu geben.
Hin zur Klimaneutralität
Elektrifizierung, Wasserstoffantriebe,
Energiespeicher, Digitalisierung, Smart
Grids oder kleine modulare Reaktoren
– die technischen Herausforderungen,
die Rolls-Royce auf dem Weg zur Klimaneutralität bewältigen muss, sind
groß. Grazia freut sich darauf, diese Herausforderungen mit ihrem Team anzugehen, um so das mutige Unternehmensziel zu verwirklichen, alle neuen
Produkte bis 2030 klimaneutral betreiben zu können.
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Power your
career & Electrify
the future
Seit mehr als 100 Jahren gestalten wir die Mobilität
unserer Gesellschaft maßgeblich mit. Jetzt können
Sie dabei sein, wenn wir die nächsten 100 Jahre
revolutionieren. Werden Sie Teil von Rolls-Royce
Electrical, und treiben Sie mit uns die Entwicklung
eines nachhaltigeren Luftverkehrs voran.
Zusammen mit innovativen Partnern erfinden,
entwickeln und testen wir elektrische und hybridelektrische Technologien und Systeme, mit denen
die Luftfahrt neue und nachhaltige Wege gehen
wird.
Unser Weltklasse-Team von Innovatoren wächst.
Das ist Ihre Chance, die neue Ära der Luftfahrt
mitzugestalten.
Für unsere Standorte Dahlewitz, München oder
Erlangen suchen wir:
Electrical Design Engineers / Electronic Power
Management Engineers / Product Safety
Engineers / Electric Machine Designers /
Systems Integrators
Bewerben Sie sich jetzt:
careers.rolls-royce.com/future
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Chancengleichheit
sichtbar machen

Die ALPHA Informationsgesellschaft mbH und das angeschlossene Institut für Wissenschaftliche
Veröffentlichungen (IWV) haben zwei ergänzende Magazinreihen konzipiert, die an Frauen in
Technik und Wissenschaft mit einem DIN A4-Magazin und an Schülerinnen / Abiturientinnen mit
einer DIN A5-Broschüre adressiert sind.
Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer in Beruf und Karriere insgesamt sowie in Wissenschaft und Forschung im Besonderen ist eine übergreifende gesellschaftspolitische Aufgabe.
Für die Innovationskraft unseres Landes ist es unverzichtbar, dass wir jedes Talent fördern –
unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft.
Hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft aufgrund der demographischen Entwicklung einem
tiefgreifenden Wandel unterliegt. Das ist eine große Herausforderung für uns alle und zugleich
eine Chance für qualifizierte weibliche Nachwuchskräfte.

INGenie –
Frauen in Technik und Wissenschaft

INGenie setzt Signale und zeigt in spannenden Beiträgen, was Frauen in Technikberufen realisieren.
Renommierte Professorinnen, Wissenschaftlerinnen, Institutsleiterinnen und Studienund Berufsberaterinnen dokumentieren
weibliche Vorbilder. Testimonials von Absolventinnen verschiedener Fachdisziplinen
zeigen facettenreiche Wege auf und machen Lust auf MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).
Das Magazin ist hinsichtlich seines Charakters und seiner Eigendynamik das erste von
Frauen für Frauen gestaltete Wissenschaftsund Wirtschaftsmagazin in Deutschland.

missING –
Junge Frauen in MINT

Der zukünftige Transmitter für Mädchen
über Ausbildung und Studium zum Berufseinstieg. missING zeigt, was Mädchen in
technischen und naturwissenschaftlichen
Berufen realisieren können und macht
neugierig auf Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik (MINT).
In praktischen Angeboten wie Workshops,
Ferienaktionen sowie Schnupperstudien
kann MINT entdeckt, ausprobiert und erforscht werden. missING weckt das Interesse
von Mädchen und jungen Frauen an technischen Fragestellungen. missING zeigt vielfältige Wege auf und bietet Unternehmen und
Hochschulen eine hervorragende Plattform,
Berufsperspektiven für junge Frauen in den
MINT-Bereichen zu dokumentieren. Diese
Publikation stellt insbesondere zu Informations- und Aktionstagen ein attraktives Medium dar, interessierte Mädchen und Eltern
nachhaltig auf ihrem Entscheidungsweg zu
begeistern und zu unterstützen.

Beide Publikationen sind kostenfrei erhältlich.
Anfragen und | oder Bestellungen über
info@institut-wv.de
ALPHA Informationsgesellschaft mbH • Finkenstraße 10 • 68623 Lampertheim
Telefon: 06206 | 939-0 • E-Mail: magazine@alphapublic.de
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Zusammenarbeit
beschleunigt Innovationen
„Atlas Copco – Home of Industrial Ideas”. Als schwedischer, international agierender Industrie
konzern beschäftigen wir rund 40.000 Mitarbeiter:innen. Was wir tun ist ganz einfach: Unsere
Industrieinnovationen versetzen unsere Kunden in die Lage, ihre eigene und die gesellschaft
liche Entwicklung voranzubringen. So schaffen wir eine bessere Zukunft. Eine integrierte Nach
haltigkeitsstrategie hilft uns dabei, allen Stakeholdern auf wirtschaftlich, ökologisch und sozial
verantwortliche Weise mehr Wert zu liefern.
Die Grundlage für Innovation und dau
erhaften Erfolg ist ein integrativer Ar
beitsplatz, an dem alle Mitarbeitenden
die gleichen Chancen haben. Aus diesem
Grund streben wir danach, Vielfalt zu
vergrößern, Mobilität zu fördern und Vo
raussetzungen für das Wachstum und
die Entwicklung unserer Mitarbeitenden
zu schaffen.

gen gewährt werden. Ein Beispiel  Wir
bei der Atlas Copco Energas GmbH hat
ten schon vor der Corona Pandemie das
mobile Arbeiten eingeführt, um uns an
die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter:innen
anzupassen. Das betrifft übrigens nicht
nur das Thema Kinder, sondern in zu
nehmenden Maßen auch die Pflege oder
Betreuung von Familienangehörigen.

Heute haben wir 2 Frauen im Portrait.
Stephanie Bell und Karin Schmidt sind
nur 2 Beispiele aus unserem Unterneh
men. Beide arbeiten erfolgreich in Mana
gement Positionen und leiten neben ih
rem Beruf ihr glückliches „Family Busi
ness“.

Welche Vorteile und Möglichkeiten
bringt diese Flexibilisierung für weib
liche Führungskräfte?
„There is always a better way“ ist ein
zentraler Leitsatz von Atlas Copco. Gera
de in den letzten Jahren hat dieser Satz
besonders an Wichtigkeit gewonnen: In
einer sich verändernden Welt mussten
wir viele neue Wege finden – und be
schreiten. Dadurch werden wir als Ar
beitgeber flexibler und können auch
Führungspositionen in Teilzeit abbilden,
was früher schwer denkbar gewesen wä
re. Ich möchte hier ganz besonders mei
ne eigene positive Erfahrung teilen: Kin
der sind bei Atlas Copco kein Aus
schlusskriterium für eine Karriere. Ein
wichtiges Angebot in diesem Zusammen
hang ist, dass wir bei der Atlas Copco
Energas GmbH schon seit Jahren Betreu
ungsplätze in einer örtlichen Kinderta
gesstätte fördern.

Die Vereinbarkeit von Beruf und
Kindern ist ein Thema für die gesamte
Familie – und den Arbeitgeber
Stephanie Bell, Personalleiterin bei
der Atlas Copco Energas GmbH in
Köln, über die Vorteile und Herausforde
rungen von flexibleren Arbeitsmodellen.
Seit über 10 Jahren arbeitet Stephanie
Bell – selbst Mutter – für die Atlas Copco
Energas GmbH. Seit 3 Jahren ist sie als
Human Resources Managerin – momen
tan in Teilzeit  mit einem Team von 11
Mitarbeiter:innen für alle Themen rund
um das Personalwesen verantwortlich.
Welche Karrieremöglichkeiten haben
Absolvent:innen bei Atlas Copco?
Grundsätzlich stehen allen Absolvent:in
nen in der Atlas Copco Gruppe vielfältige

Stephanie Bell

Karrieremöglichkeiten offen. Wir freuen
uns insbesondere über das zunehmende
Interesse weiblicher Bewerbungen. Das
fängt in der Ausbildung an und wird vom
Unternehmen mit vielfältigen Maßnah
men forciert. Generell gilt bei Atlas Cop
co die Maxime – „Culture first“ und „hi
ring for attitude“. Das heißt, wir holen die
neuen Mitarbeiter:innen vor allem auf
grund ihres Mindsets und der Frage „Pas
sen wir vom Mindset her zueinander?“ in
unser Unternehmen. Natürlich ist eine
fachliche Expertise Grundvoraussetzung.
Wie beurteilst Du die Vereinbarkeit
von Kindern und Familie bei Atlas
Copco?
Die Vereinbarkeit von Beruf und Kindern
ist nicht nur ein Thema für uns Mütter,
sondern für die gesamte Familie. Zudem
muss auch der Arbeitgeber mitspielen:
Flexibilität muss also in beide Richtun

Auch Du bist eine Führungskraft, die
in Teilzeit arbeitet. Inwieweit war
dies eine Umstellung für dein Team?
Nach der Rückkehr meiner Elternzeit
war ein Wiedereinstieg in Teilzeit ge
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plant. Dies ist bis dato das erste Mal bei
der Atlas Copco Energas GmbH gewesen,
dass eine ManagementPosition in Teil
zeit ausgeübt wird. Daher war dies so
wohl für mein Team, meine Manage
mentKolleg:innen, aber auch für mich
selber mit einer gewissen Ungewissheit
verbunden. Nach den ersten Wochen
aber schon zeichnete sich positives Feed
back ab – es funktioniert. In den ersten
Wochen war dieser Wechsel vor allem
eine organisatorische Umstellung. Am
wichtigsten für mein Team ist, denke ich,
an dieser Stelle nach wie vor die Gewiss
heit zu haben, dass ich für sie erreichbar
bin, wenn etwas Dringendes anliegt oder
sie etwas persönlich auf dem Herzen ha
ben. Um dies zu ermöglichen, hilft mir
vor allem die Unterstützung meines
Mannes und meiner Familie, die in der
Betreuung mithelfen.
Was gibst Du jungen Frauen mit auf
den Weg, die jetzt vor dem Einstieg
ins Berufsleben stehen?
Unabhängig davon, ob es eine junge Frau
oder ein junger Mann ist – ich gebe allen
denselben Rat: Seid bereit, euer ganzes
Leben lang zu lernen und eure Qualifi
kationen ständig anzupassen. In der At
las Copco Gruppe gilt das Leitmotiv –
welches ich teile: „Wir möchten die Ver
antwortung demjenigen geben, der sie
haben will.“  Somit ist jeder für seine
Karriere selbst verantwortlich.
Karin Schmidt, HR-Holding Managerin DACH, ist seit 2011 bei Atlas Copco.
Zu Beginn ihrer Karriere war Karin zu
nächst in Argentinien tätig und bekam
im Jahr 2014 die Möglichkeit, ihre inter
nationale Karriere in Mexiko zu starten.
Seit mittlerweile 3 Jahren ist Karin als
HRHolding Managerin in der DACH
Region verantwortlich und teilt heute
ihre Erfahrung als dynamische Frau im
internationalen Umfeld.
Woran liegt es Deiner Meinung, dass
man viel weniger Frauen als Männer
in Führungspositionen findet?
Ich denke es hat damit zu tun, dass Frau
en sich häufig noch immer mehr um die
Familie kümmern als um ihre Karriere.
Im Bewerbungsprozess merke ich oft,

dass Frauen sich nicht bewerben, weil
sie nicht alle Punkte des Profils erfüllen.
Männer bewerben sich hier deutlich
selbstbewusster. Für mich war es sehr
wichtig, eine Art Mentor zu haben, wel
cher mich unterstützt hat, als es um die
nächsten Schritte in meiner Karriere
ging. Bei Atlas Copco hat jede:r Mitarbei
tende das Ruder selbst in der Hand und
ist für die eigene berufliche Entwicklung
verantwortlich. Es gibt keinen festen
Karrierepfad. Ganz gleich, ob man die
berufliche Laufbahn ändern, Spezialist:in
oder Führungskraft werden möchte, At
las Copco hat für alle einen offenen Weg.
Die Führungskräfte unterstützen, inspi
rieren und ermutigen jeden individuell
auf diesem Weg.
Was ist der beste Ratschlag,
den Du je erhalten hast, und warum?
Mein Professor an der Universität ermu
tigte mich, an mich zu glauben und mich
auf meinen nächsten Schritt zu konzen
trieren. Er sagte: „Schreibe auf Deinen
Spiegel Du wirst HRManagerin. Wache
jeden Morgen auf, stelle Dich vor den
Spiegel, bereite Dich auf Dein Ziel vor,
glaube daran und geh es an.“
Wie wird sich Deiner Meinung nach
die Arbeitswelt in den nächsten 5
Jahren verändern, um mehr Frauen
ins Arbeitsleben zu bringen?
Ich erwarte ein flexibleres Umfeld für
alle Mitarbeitenden. Strukturierte Ar
beitsprozesse, welche der Industrialisie
rung entsprangen, werden der Vergan
genheit angehören. Schon heute legen
wir bei Atlas Copco viel Wert auf ein
freundliches Arbeitsumfeld und unser
Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem
sich jede:r wie in einem zweiten Zuhau
se fühlt. Dies macht es besonders leicht,
im Team zu arbeiten und Lösungen zu
finden, um schnell die besten Ergebnisse
zu erzielen. Zudem erwarte ich, dass die
Sinnhaftigkeit in der Arbeit einen größe
ren Stellenwert einnehmen wird, was
bedeutet, dass jede:r eine bedeutungsvol
le Vision verfolgt, die das Individuum
ebenso wie das Team antreibt. Ich bin
überzeugt, dass es möglich ist, sowohl
eine Karriere als auch einen persönli
chen Lebensbereich zu haben und eine

Karin Schmidt

ausgewogene Entwicklung in beiden Be
reichen wird Teil der neuen Arbeitswelt.
Wie kannst Du Frauen dazu ermuti
gen, eine Führungsposition zu über
nehmen?
Glaub daran, dass Du es schaffen kannst,
und behalte Dein Ziel im Auge! Egal in
welcher Lebenssituation Du bist und
auch wenn der Karriereweg mal nicht
geradeaus verläuft, solltest Du Dich auf
Dein Ziel konzentrieren. Ich selbst habe
erlebt, dass die Karriereplanung flexibel
sein sollte. Gerade als Mutter ist es na
türlich nicht immer leicht, Beruf und
Familie zu handeln. Aber es ist machbar,
gerade mit dem richtigen Support. Ich
blicke nun auf viele Berufsjahre, mit Fa
milie, Ehemann und Job, und habe dabei
stets mein Ziel, HRManagerin zu wer
den, verfolgt. All das war vor allem durch
den sensationellen Rückhalt und Support
meines Mannes möglich. Abschließend
bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir
als Familie bereits sehr gespannt sind,
wohin uns meine Reise bei Atlas Copco
als nächstes führen wird. Hast Du auch
Lust Deine Reise bei Atlas Copco zu be
ginnen?

KO N TA K T

Atlas Copco Holding GmbH
Langemarckstraße 35
45141 Essen
diversity.de@atlascopco.com
www.atlascopco.com
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Career-Building Elements
Ein Kooperationsprogramm zwischen der Femtec GmbH und der Hochschulallianz HAWtech
Status Quo – Nachwuchsmangel
und fehlende Diversität
„Fachkräftemangel“ – ein Begriff, auf den
Personaler:innen seit Jahren mit Sorgenfalten reagieren. Auch in technisch-wissenschaftlichen Berufen ist hier ein
Trend zu beobachten, der womöglich
noch anhalten wird. Besonderes Augenmerk gebührt hierbei jedoch einem Geschlecht: Die Zahl der Frauen in den
sogenannten MINT-Berufen stagniert seit
langem auf einem niedrigen Niveau. Weniger Schülerinnen machen ihren Abschluss mit einem MINT-Fokus, weniger
Studentinnen absolvieren ihr Studium in
den Naturwissenschaften oder Technik
und auch Schulabgängerinnen suchen
sich seltener eine technische Ausbildung
im Gegensatz zu ihren Mitschülern. Dabei liegt es weder an fehlenden Fähigkeiten noch an mangelndem Interesse. Wie
zahlreiche Studien und Forschung belegen, so zuletzt auch die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) im März 20211, ist
das Thema komplex. Es fehlen entsprechende Vorbilder und eine Sichtbarkeit
von weiblichen Ingenieurinnen, Mathematikerinnen und Naturwissenschaftlerinnen. Bei der Studien- oder Berufswahl
wird demnach eher auf Bekanntes und
Vertrautes zurückgegriffen, „klassische“,
weibliche Stereotype, die in den Medien
stärker repräsentiert werden. Weitere
und durchaus wirkungsmächtige Barrieren sind insbesondere auch das männlich konnotierte Technikbild und die
dazugehörige Fach- und Berufskultur in
unserer Gesellschaft. Diese Barrieren
sind stark strukturell gefestigt und
längst keine individuellen Erfahrungen
und Wahrnehmungen einzelner Frauen.

1 Vgl. https://blog.oecd-berlin.de/
frauen-und-technik-zusammen-stark
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In ihrem Element. Drei Stipendiatinnen des Career-Building Programmes während eines Workshops.
Foto: Femtec GmbH / Melanie Wolk

Die Auswirkungen dieser Barrieren manifestieren sich schließlich darin, dass
viele Schulabgängerinnen sich ein Studium in einem MINT-Fach schlichtweg
nicht zutrauen.
MINT-Studentinnen und MINTbegeisterte Schülerinnen im Fokus
Hier möchte das neue Programm CareerBuilding Elements ansetzen. Nach dem
erfolgreich etablierten Career-Building
Programme für MINT-Studentinnen an
den führenden technischen Universitäten Deutschlands, befindet sich das neue
Programm Career-Building Elements nun
in seiner spannenden Konzeptionsphase.
Zusammen mit sechs der führenden
technischen Hochschulen Deutschlands,
der Hochschulallianz HAWtech, arbeitet
Femtec seit März 2021 an einem innovativen und attraktiven Angebot für MINTbegeisterte Schülerinnen und Studentinnen. Das Programm setzt in der Schule
an und möchte Mädchen und jungen
Frauen die Chancen und Möglichkeiten

geben, sich zielgerichtet mit technischen
Studiengängen weiterzuentwickeln. Bereits seit 2001 hat sich Femtec zum Ziel
gesetzt, den weiblichen Nachwuchs für
Berufe in den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und
Technik zu fördern. Gemeinsam mit
Partnerunternehmen wie Boston Consulting, der Telekom, EnBW oder der Fraunhofer Gesellschaft unterstützt Femtec im
Career-Building Programme junge Frauen im Studium. In einer Kombination aus
Workshops und Vernetzung, Praxisnähe
und wichtigen Kontakten zur Industrie
werden die Femtec Stipendiatinnen in
ihrem Talent unterstützt und für individuelle Karrierewege begleitet.
Femtecs Vision ist es, der Unterrepräsentation des weiblichen Nachwuchses in
den MINT-Berufen etwas entgegen zu
setzen und so Stück für Stück etwas zu
einem gesellschaftlichen Wandel hin zu
mehr Gleichstellung der Geschlechter
beizutragen. Denn nur vielfältige Perspektiven und Impulse, Netzwerke und
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Organisationen schaffen Raum für nachhaltiges Wachstum.
Einer ganz ähnlichen Zielsetzung hat
sich die HochschulAllianz für Angewandte Wissenschaften (HAWtech) gewidmet.
„Starke Regionen, starke Hochschulen
– Interessen verbinden“, unter diesem
Leitspruch haben sich 2009 sechs führende Hochschulen in den Ingenieurswissenschaften zusammengeschlossen.
Die FH Aachen, die Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin, die Hochschule Darmstadt, die Hochschule für
Technik und Wirtschaft Dresden, die
Hochschule Esslingen und die Hochschule Karlsruhe sind die HAWtech – Hochschulallianz für Angewandte Wissenschaften (https://www.hawtech.de/).
Insgesamt rund 64.000 Student:innen
studieren bereits an den sechs Hochschulen, der Anteil der Studentinnen
beträgt zwischen 27 % und 39 %. Wobei
dies von Studiengang zu Studiengang
stark variiert und die Anzahl in den
MINT-Fächern am geringsten ausfällt.
Verwurzelt in ihrer jeweiligen Region
und eng verzahnt mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, arbeiten
die HAWtech-Mitglieder zielstrebig an
einer globalen Ausrichtung und der intensiven Teilhabe an den Prozessen der
Globalisierung. Hierfür wurde früh die
Förderung und Verbesserung der vielfältigen MINT-Studiengänge definiert. In
Kooperation mit Femtec verfolgt die
HAWtech eine klar gesetzte Agenda, die
auch eine Realisierung der eigenen Ansprüche bezüglich Gleichstellung und
Chancengleichheit untermauert. Hierbei
soll auch einem intersektionalen Anspruch Rechnung getragen werden. (Intersektionalität ist ein Konzept, mithilfe
dessen die vielfältigen möglichen Überschneidungen und Verschränkungen von
Diskriminierungskategorien analysiert
und untersucht werden können.) Themen wie ein Migrationshintergrund der
Student:innen oder auch Erststudierende, die aus einer Familie von NichtAkademiner:innen kommen, werden hier
als Schwerpunkte betrachtet, denen bisher noch zu wenig Aufmerksamkeit zukam. Die Beachtung von Diversität nicht
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nur aufgrund des Geschlechts, sondern
aufgrund vielfältiger Faktoren liegt den
HAWtech-Akteur:innen also nahe.
Das Programm Career-Building Elements
widmet sich diesen Thematiken dezidiert. Konzipiert aus vier Säulen verschränkt das Programm verschiedene
Aspekte, die den Weg zum Erfolg bestmöglich begleiten. Um eine Stärkung der
Gleichstellung nachhaltig zu gestalten,
wird ein Bogen gespannt von Schule über
Studium bis in den Berufseinstieg. So
sollen bereits Schülerinnen für MINTStudiengänge begeistert bzw. junge
weibliche Talente in ihrem Weg bestärkt
werden, ein MINT-Studium zu beginnen.
Der Einstieg in ein Studium an einer
Hochschule ist für Frauen häufig schwieriger und wird als herausfordernder
empfunden, da sich viele in einem männerdominierten Feld bewegen. Gegen
diese Vereinzelung möchte Career-Building Elements Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung etablieren.
Der Berufseinstieg allen voran in Wissenschaft und Wirtschaft soll unterstützt
und begleitet werden: Die Repräsentation
von Vielfalt auch in MINT-Branchen hat
als gesellschaftliches Ziel eine hohe Relevanz und ist eine Aufgabe, die hiermit
weiterbearbeitet wird. Sichtbarkeit von
Frauen in MINT-Branchen schaffen, die
als Role Models eine starke Signalwirkung haben können – diese Ziele verfolgt
Career-Building Elements. Starke Netzwerke und das Erlernen und Ausbauen
von (Soft-)Skills statten MINT-Absolventinnen mit allem aus, was eine Führungskraft mit einem nachhaltigen und innovativen Berufsprofil in Wissenschaft und
Wirtschaft mitbringen sollte. So werden
sie Akteurinnen und Role Models für die
notwendige digitale und grüne Transformation.
Um möglichst viele Akteur:innen zu beteiligen und kreativen Synergien Raum
zu geben, startete das Programm mit
einem Workshop im Dezember 2021.
Vertreter:innen von Unternehmen, Hochschulen sowie Alumnae des erfolgreichen Career-Building Programme von
Femtec trafen sich zu einem virtuellen
Ideenaustausch. In Form eines World-

Cafés wurden die Themenbereiche Geschäftsmodelle, Zielgruppen und Inhalte
diskutiert. Auf breites Interesse stoßend,
werden die Ergebnisse des Workshops
den kommenden Verlauf des Programms
unterstützen und voranbringen. Weitere
Workshops sind geplant.
Unterschiedliche Akteur:innen, vielfältige Erwartungen und Erfahrungen, multiperspektivisch entsteht mit CareerBuilding Elements ein Programm, das
bedarfsorientiert, innovativ und passgenau an den entscheidenden Stellschrauben ansetzt.
Femtec und EnBW –
Für alle einen Mehrwert
Teilnehmerin des Career-Building
Elements Programms ist auch Martina
Klug von der EnBW. Mit dem Unternehmen Energie Baden-Württemberg AG,
dem drittgrößten Energieunternehmen
Deutschlands, hat Femtec seit vielen Jahren bereits einen engagierten Kooperationspartner für das Career-Building
Programme. In diesem Programm werden MINT-Studentinnen von technischen
Universitäten auf ihren individuellen
Karrierewegen begleitet und starke Netzwerke für und von jungen Frauen ausgebaut. Angesprochen auf das geplante
Programm Career-Building Elements für

Martina Klug, Geschäftsführerin der EnBW Perspektiven GmbH, der Personalberatungsgesellschaft der
EnBW, die u.a. eine individuelle Karriereberatung für
weibliche Talente in der EnBW anbietet und seit vielen Jahren im Beirat der Femtec aktiv ist.
Foto: Uli Deck / artis-foto.de
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Studentinnen der HAWtech, nennt Martina Klug ihre Wünsche und Erwartungen: „Eine praxisnahe Verzahnung zwischen Hochschule und Unternehmen,
mit dem Ziel, ein Netzwerk zwischen
Unternehmen, Hochschule und Studierenden herzustellen, dass für alle einen
Mehrwert bietet: Wissenstransfer, Arbeitgeberattraktivität- und -bekanntheit,
Talente fördern und die Herausforderungen & Chancen von MINT-Berufsbildern
gerade bei weiblichen Studierende zu
präsentieren.“ Klug gerät geradezu ins
Schwärmen, wenn sie von den Femtec
Stipendiatinnen spricht: „Man spürt bei
Femtec und den Stipendiatinnen die Begeisterung für ihre Themen. Als Unternehmen freuen wir uns immer über den
Satz ‚Ich hatte die EnBW gar nicht auf
dem Schirm, aber durch Femtec bin ich
total begeistert‘.“ Dies bringt vielerlei
Vorteile für ein Unternehmen wie EnBW
mit sich. Innerhalb der Femtec Programme kann EnBW neue Talente für sich als
Arbeitgeber gewinnen: „Das gelingt
durch viele authentische Einblicke hinter
die Kulissen der EnBW. Wir versuchen
den Kontakt zu vielen EnBW Kolleg:innen
herzustellen und dadurch gleichzeitig
auch einen Einblick in die verschiedenen
Themen der EnBW zu geben. Außerdem
begegnen wir den Stipendiatinnen bewusst auf Augenhöhe und bieten Möglichkeiten zum Schnuppern.“ Eben dieses Konzept macht die Zusammenarbeit
zwischen Femtec und den Partnerunternehmen so attraktiv für Studentinnen,
aber auch spannend für alle beteiligten
Akteur:innen.
Für das neue Programm Career-Building
Elements werden aktuell noch weitere
Kooperationspartner gesucht. Besonderes Augenmerk wird dabei auf kleine
und mittelständische Unternehmen gelegt. Mit dem Bewusstsein, dass eine
Zukunft in Wohlstand und Sicherheit
nur nachhaltig gestaltet werden kann,
setzt das Programm einen Schwerpunkt
auf Unternehmen mit einem zukunftsträchtigen und nachhaltigen Profil. Martina Klug beschreibt die Vorteile für ein
Partnerunternehmen wie folgt: „Einerseits lernt man hochtalentierte und motivierte Stipendiatinnen kennen und
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kann sie hoffentlich für einen Einstieg
bei der eigenen Firma begeistern. Zum
anderen besteht auch ein super Netzwerk zwischen den Unternehmen,
Femtec und den Universitäten.“ Durch
authentische Einblicke hinter die Kulissen des Energieversorgers und einem
Kontakt auf Augenhöhe zeigt sich die
Zusammenarbeit als konkrete Nachwuchsförderung mit Fokus auf die angestrebte Durchsetzung von mehr Chancengleichheit. Der Anspruch nach Diversität bezieht sich hierbei jedoch nicht
allein auf Studentinnen, ebenso soll die
Auswahl der Partnerunternehmen und
Institutionen die Realität abbilden. Hierzu Martina Klug: „Genauso wie die Vielfalt bei den Teilnehmerinnen wichtig ist,
ist dies auch auf Unternehmensseite.
Damit kann die Bandbreite der beruflichen Herausforderungen und Chancen
im MINT-Bereich sozusagen hautnah
präsentiert werden.
Über ein strukturiertes, transparentes
und gleichzeitig fokussiertes Diversity
Management kann es gelingen, eine offene und von Wertschätzung für jede:n
einzelne:n geprägte Unternehmenskultur zu verankern. Mitarbeiter:innen sollten sich unabhängig ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder auch ihrer sexuellen Orientierung wohlfühlen können.
Dies trägt dazu bei, die Innovationskraft
eines Unternehmens sicherzustellen und
ebenso dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“
HAWtech – Die Hochschulallianz
und ihr Sprecher Prof. Dr. -Ing.
Frank Artinger
Nicht nur die EnBW hat sich dem neuen
Projekt von Femtec angeschlossen, auch
der Hochschulverbund HochschulAllianz
für Angewandte Wissenschaften (HAWtech) trägt einen großen Teil zum erfolgreichen Start des Programms bei. Ihr
neuer Sprecher und damit Nachfolger
von Prof. Dr. Ralph Stengler der Hochschule Darmstadt ist Prof. Dr.-Ing. Frank
Artinger ab Januar 2022. Er sieht einen
breiten Bildungsauftrag, dem die HAWtech als wesentlicher Bestandteil in einer
MINT-Bildungskette nachkommt.

Prof. Dr.-Ing. Frank Artinger setzt sich als Sprecher
der HAWtech und Rektor der Hochschule Karlsruhe
für die Förderung weiblicher Talente im MINT-Bereich ein. Foto: Tobias Schwerdt.

Die Frage danach, wie mehr junge Frauen für ein MINT-Studium zu begeistern
sind, ist für die Hochschulen des Verbunds keine neue Thematik. Seit langem
versuchen sie, mit zahlreichen kreativen
Ideen den Anteil von MINT-Studentinnen
zu erhöhen und den entsprechenden Studiengängen mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Mit Femtec als Kooperationspartnerin wird dazu ein wichtiger Bestandteil in die Tat umgesetzt:
„Mit dem weiblichen Nachwuchs für die
MINT-Berufe in Kontakt zu kommen und
Talente gezielt zu fördern, wie etwa
durch Netzwerkveranstaltungen, Angebote der Karriereberatung und Kontaktvermittlung aus dem Umfeld der Hochschulen im Bereich Wissenschaft und
Wirtschaft.“
Die Bedeutung von weiblichen Vorbildern in MINT-Studiengängen und dem
Fehlen ebendieser kristallisiert sich in
diesem Kontext als Kernaspekt heraus.
Career-Building Elements baut hier ein
nachhaltiges Programm auf und das in
doppelter Hinsicht. So unterstreicht Herr
Artinger: „Denn darüber sind wir uns
bewusst: Wenn wir weibliche Talente für
unsere MINT-Fächer gewonnen haben,
möchten wir sie unbedingt unterstützen
und fördern. Denn sie sind die weiblichen Vorbilder, die später im Berufsleben die nächste Generation animieren,
sich in den MINT-Fächern zu bilden und
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zu engagieren. Bildung und Forschung,
Wirtschaft und Gesellschaft brauchen
weibliche Talente, um die wichtigsten
Aufgaben, die in den kommenden Jahren
in den großen Transformationsfeldern
Klimaschutz und Digitalisierung vor uns
stehen, auch zukünftig lösen zu können.“Die mittel- und langfristigen Ziele
lauten hier, „den Anteil weiblicher Talente im MINT-Sektor und insbesondere
in der Nachhaltigkeitsbranche zu erhöhen.“ Die Betonung des nachhaltigen
Ansatzes des Programms verdeutlichen
die vier vorgestellten Säulen. Auch Herr
Artinger betont eine Förderung von
MINT-Orientierung bereits in den Schulen. Schulen, als Orte zu verstehen, die
den Prozess der gesellschaftlichen Veränderung unterstützen können, heißt
auch, stereotypen Vorstellungen von
Berufsbildern dort zu begegnen und ihnen etwas entgegen zu setzen. Denn wie
groß der Einfluss dieser Stereotype ist,
zeigt sich in der Statistik zu Studentinnen in MINT-Fächern. Herr Artinger
blickt dennoch mit Optimismus in die
Zukunft. „Trotz allem belegen die Zahlen
auch: Da ist etwas in Bewegung, wenn
auch noch zu langsam. In den 40 Jahren
von 1979 bis 2019 hat sich der Frauenanteil unter Studierenden im 1. Fachsemester in den Ingenieurwissenschaften
deutschlandweit immerhin von 10 % auf
26,2 % erhöht. Das Erfreuliche daran ist,
dass eine Veränderung also möglich und
auch im Gange ist. Die Tatsache, dass der
Frauenanteil innerhalb dieser 40 Jahre
aber auch mehrfach zeitweise rückläufig
war und wir von einer echten Geschlechterparität nach wie vor weit entfernt
sind, sollte uns aber auch Ansporn sein,
in unseren Bemühungen trotz positiver
Trends nicht nachzulassen.“

konkreten Maßnahmen hilfreich sein
können, um Frauen für MINT-Berufe zu
begeistern.

Prof. Dr. Gabriele Gühring: MINT-Role Model und
Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Esslingen, arbeitet am Career-Building Elements Programm für die HAWtech mit. Foto: Gabriele Gühring

HAWtech, sondern ist auch Femtec
Alumna. Aktuell arbeitet sie als Senior
Projektingenieurin bei der Bideco Biound Pharmasysteme GmbH. Während
ihres Masterstudiums an der ETH Zürich
war Veronika Lorenz Teilnehmerin des
Career-Building Programmes von Femtec. Im Interview mit Prof. Dr. Gabriele
Gühring, Professorin an der Fakultät
Informatik und Informationstechnik sowie Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Esslingen, berichtet sie über Vorteile und Erfahrungen des Programms.
Gemeinsam diskutieren beide darüber,
warum solche Programme für MINTStudentinnen wichtig sind und welche

Hochschulen als Chance – Prof. Dr.
Gabriele Gühring im Gespräch mit
Femtec-Alumna Veronika Lorenz
Der HAWtech Hochschulverbund hat
bereits viele talentierte und motivierte
Studentinnen auf ihrem Weg begleitet.
Eine davon ist Veronika Lorenz. Sie hat
nicht nur Biotechnologie an der Hochschule Esslingen studiert, einer der insgesamt sechs Mitgliedshochschulen der
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Veronika Lorenz: Senior Projektingenieurin bei der
Bideco Bio- und Pharmasysteme GmbH und Femtec
Alumna. Foto: Bideco

Frau Lorenz, Sie haben nach dem Abitur
an der Hochschule Esslingen den Bachelorstudiengang Biotechnologie studiert.
War für Sie immer schon klar, Biotechnologie zu studieren oder haben Sie sich
auch andere Studiengänge angeschaut,
die kein MINT-Profil haben?
Ich wusste zu meiner Schulzeit lange
nicht genau, was ich studieren möchte.
Ich habe mich bei der Entscheidung von
meinen Lieblingsfächern leiten lassen
und dazugehört haben auf jeden Fall die
Naturwissenschaften. In den letzten beiden Schuljahren habe ich mir verschiedene Studiengänge angeschaut und Informationsveranstaltungen der verschiedenen Universitäten und Hochschulen
genutzt. Dadurch habe ich gemerkt, dass
ein naturwissenschaftliches Studium und
insbesondere die Biotechnologie mit der
Mischung aus Biologie und technischer
Anwendung das Richtige für mich sind.
Heute würde ich noch mehr als damals
auf die Angebote und Möglichkeiten achten, die sich nach dem Studium bieten.
Meine eigene Studienzeit liegt schon länger zurück, ich habe meine Doktorarbeit
in Mathematik 2001 an der Universität
Tübingen abgeschlossen. Da wurde die
Femtec gerade in Berlin gegründet. Ein
Karrierenetzwerk für Frauen zusammen
mit namhaften Unternehmen hätte mich
sicher auch angesprochen. Zum einen,
weil ich gerne im Vorfeld schon mein
zukünftiges Unternehmen und die Anwendungsfelder der Mathematik dort
kennengelernt hätte, aber sicher auch,
weil ich als Mitglied eines solchen Karrierenetzwerkes noch mehr Empowerment
und Stärkung erfahren hätte. Wie sind
Sie zum Femtec-Netzwerk gekommen?
Meine Zeit an der ETH Zürich war unter
anderem davon geprägt, dass ich meinen
Platz gesucht habe. Sowohl fachlich als
auch persönlich habe ich mich viel gefragt, wo es nach dem Master hingehen
soll. In dieser Phase des Suchens ist eine
Ausschreibung für das Femtec-Programm in meinem E-Mail-Postfach gelandet und hat mich angesprochen.
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Was waren für Sie die wichtigsten Elemente des Femtec-Programms, das Sie
während Ihrer Studienzeit an der ETHZürich durchlaufen haben?
Während der Studienzeit habe ich vor
allem von den Modulen zur Persönlichkeitsentwicklung profitiert, die das Career-Building Programme bietet. Wir
haben dort in verschiedenen Einheiten
über den eigenen Lebensweg, die eigenen Vorstellungen von Karrieren und
eigene Pläne reflektiert. Hier habe ich
gelernt, mir selbst Ziele zu setzen, sowie
mich selbst und andere gezielt zu führen.
Die Inhalte und der Austausch in der
Gruppe haben mir in dieser Phase sehr
geholfen, meinen eigenen Weg zu finden
und schließlich auch zu gehen.
Mir selbst war schon während meiner
Schulzeit klar, dass ich einem MINTStudium nachgehen will. Schwierig war
eher, dass meine Eltern und nahestehende Verwandte mir vom Studium generell
abrieten, weil sie selbst keine Vorstellung
hatten, was auf mich zukommt. Es hat sie
sicherlich noch mehr beunruhigt, dass
ich diesem Studienwunsch als Frau nachgehen wollte. Wie war das bei Ihnen?
In meiner Familie war es zum Glück nie
ein Thema, ob ich studieren soll/darf, oder
ob ein MINT-Fach das Richtige für mich
sei. Meine Eltern haben mich bei der Suche nach meinem Weg unterstützt und
meine Entscheidungen immer respektiert.
Was mir vermutlich viel geholfen hat ist,
dass meine Eltern nie einen geschlechtsspezifischen Unterschied zwischen mir,
meiner Schwester und meinem Bruder
gemacht haben. So hatte ich das große
Glück, dass mein Interesse an den Naturwissenschaften nie in Frage gestellt wurde, weil ich ein Mädchen bin, sondern von
meinen Eltern gefördert wurde. Erst später habe ich gemerkt, dass das nicht
selbstverständlich ist und bin meinen
Eltern rückblickend sehr dankbar dafür.
Was denken Sie, mit welchen Maßnahmen man auch diejenigen für ein MINTStudium gewinnen kann, die zwar großes
Interesse haben, aber aus irgendeinem
Grund zögern?
Für mich waren Vorbilder und Infoveranstaltungen wichtig. Besonders, weil meine
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Eltern selbst nicht studiert haben, konnten Sie mir bei der Suche nach dem passenden Studienplatz wenig helfen. Da
konnte ich von den verschiedenen Informationsangeboten an der Schule sowie
an Hochschulen und Universitäten sehr
profitieren. Manchmal sind es Einzelpersonen, die ein Vorbild sein können oder
einzelne Gespräche, die jungen Frauen
den Mut geben, sich für ein MINT-Studium zu entscheiden. Besonders Verwandte, Lehrer:innen und Professor:innen haben hier gute Gelegenheiten im Gespräch
jungen Menschen, insbesondere Frauen,
Mut zu machen, sich das zuzutrauen. Ich
persönlich versuche, wann immer sich
mir die Gelegenheit dazu bietet, jungen
Menschen Mut zu machen, nach ihrem
persönlichen Weg zu suchen und an sich
zu glauben. Ganz besonders natürlich
dann, wenn es um die Frage geht, ob ein
MINT-Studium der richtige Weg ist.
Inwiefern war das Studium an einer
HAW anders als das Studium an einer
Universität?
Aus meiner Sicht liegt der größte Unterschied an dem Umfang der Forschung.
An der Hochschule Esslingen standen
vor allem die Lehre und die Praxiserfahrung im Vordergrund. Es gab immer eine
angenehme Lernatmosphäre, sodass ich
mithilfe meines Praxissemesters und
meiner Bachelorarbeit in der Industrie
schon während des Studiums eine gute
Vorstellung davon bekam, wo ich später
arbeiten könnte. Genau diesen Praxisbezug und die Vorstellungen darüber, wozu
das Studium gut ist, haben viele meiner
Uni-Kommiliton:innen aus dem Master
vermisst.
Aus meiner Sicht starten die Studierenden an einer HAW sehr oft mit mehr
Praxiserfahrung das Studium. Nicht nur,
weil Sie vor dem Studium eine Ausbildung gemacht haben. Sondern auch, weil
sie selbst z.B. in der Informatik, in Ihrer
Freizeit kleine Jobs erledigt haben. Was
denken Sie, was die Hochschulen tun
können, um Frauen für ihre technischnaturwissenschaftlichen Studiengänge
anzusprechen?
Aus meiner Sicht ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, dass alle Menschen die

gleichen Chancen haben. An vielen Stellen ist das heute schon so. An anderen
Stellen braucht es mutige Menschen, die
vorangehen und Menschen, die andere
dabei begleiten. Manchmal braucht es nur
eine kleine Ermutigung, ein Vorbild oder
einfach jemanden, der an einen glaubt.
Genau diese Atmosphäre und Ermutigung
habe ich im Programm der Femtec erlebt
und erlebe es heute so auch oft im Femtec
Alumnae e.V. Viele motivierte Frauen, die
sich gegenseitig unterstützen, gemeinsam aus Fehlern lernen, sich weiterentwickeln und helfen, zu träumen und an
die eigenen Potentiale zu glauben. Durch
das Femtec Programm weiß ich außerdem
wie wichtig es sein kann, sich in einem
geschützten Rahmen über Themen wie
Diskriminierung, Chancengleichheit und
den eigenen Umgang damit auszutauschen. Hier können Hochschulen Anlaufstellen schaffen von denen nicht nur
Frauen im MINT-Bereich profitieren.
Ich persönlich glaube daran, dass wir als
Gesellschaft auf einem guten Weg sind.
In Zukunft wird es hoffentlich noch so
viel öfter keine Rolle spielen, wo Menschen herkommen, welche Hautfarbe,
welches Geschlecht oder welche Beeinträchtigung sie haben. Wichtig sind aus
meiner Sicht die Potentiale und Träume
der Menschen – damit lässt sich so viel
mehr erreichen, als wenn man auf Unterschiede und Probleme achtet. Hier
sehe ich uns alle in der Verantwortung.
Jede:r von uns kann hier Vorbild für andere sein und anderen Mut machen, an
die eigenen Potentiale zu glauben.
Zukunft einfach ausprobieren – Das
Hessen Technikum bietet Vorbilder,
Praxisbezug und Erfahrungen für
MINT-begeisterte junge Frauen
Als ein gelungener Brückenschlag zwischen Schule, Unternehmen und Hochschulen zeigt sich das Hessen Technikum
und stellt somit die Wirkung und den
Erfolg solcher Programme unter Beweis.
Seit 2018 in Hessen auf Landesebene
umgesetzt, sprechen die Ergebnisse der
Evaluation für sich und geben den Hochschul-Koordinator:innen Recht: 92 % der
Programmteilnehmerinnen starteten
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nach dem Hessen Technikum in ein
MINT-Studium. Ganze 96 % der Teilnehmerinnen sind mit ihrer Wahl sehr zufrieden2. Entwickelt und pilotiert 2013 an
der Hochschule Darmstadt h_da mit Mitteln des hessischen Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst, bildet die herausfordernde Übergangsphase zwischen
Schulabschluss und Studienbeginn das
Augenmerk des Programms. Junge Frauen mit Interesse, Talent und Spaß an
MINT-Fächern werden in einer Kombination von Berufspraktika und Schnupperkursen an der jeweiligen Hochschule mit
den entscheidenden Werkzeugen ausgestattet, eine fundierte und kompetente
Studienwahl zu treffen. Das Hessen Technikum möchte das Selbstbewusstsein
junger Frauen stärken durch die Möglichkeit, die Zukunft einer MINT-Studentin
und Absolventin auszuprobieren. Ein
Baustein des Programms besteht darin,
jungen Frauen einen Einblick in den Alltag eines Unternehmens zu eröffnen, dort
werden sie im Rahmen von Unternehmenspraktika professionell und kompetent in ein Berufsfeld eingeführt. Inzwischen gibt es Kooperationsvereinbarungen mit 188 Unternehmen. Den zweiten
Baustein bilden Lehrveranstaltungen der
beteiligten Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften an denen die „Technikantinnen“ teilnehmen. Nach einer erfolgreichen Erweiterung des Programms
auf alle hessischen Hochschulen zwischen 2018 und 2021 wird das Programm
ab Januar 2022 um weitere vier Jahre
fortgesetzt, wobei die Koordinierungsstelle weiterhin unter Leitung von Prof. Dr.
Yvonne Haffner an der Hochschule Darmstadt angesiedelt ist.
Daniela Zwach ist ehemalige h_da Technikantin und absolviert aktuell ein Masterstudium in Bauingenieurwesen. Ihr
Studienwunsch verstärkte sich durch die
Teilnahme am Hessen Technikum, da sie
eine Bauingenieurin in ihrem Berufsalltag begleiten durfte: „Ich nehme aus
dem Hessen-Technikum mit, wie viel
Spaß man an der Arbeit haben kann,

2 Vgl. https://www.hessen-technikum.de/
service/evaluation/
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Technikantin Thu Luong beim Praktikum in der Kunststofftechnik. Foto: Hessen-Technikum / Jens Steingässer

wenn man den richtigen Beruf für sich
wählt. Ich studiere mit Freude Bauingenieurwesen.“ Da junge Menschen oft
noch unsicher bei der Berufswahl sind,
so Zwach, seien Programme, die eine
Orientierung in Studium und Beruf eröffnen, so entscheidend: „Frauen gehören
in MINT-Fächer – genauso wie in NichtMINT-Fächer – und Männer gehören in
MINT-Fächer – genauso wie in NichtMINT-Fächer. Im MINT-Bereich gibt es
einen großen Bedarf an klugen, wissbegierigen Fachkräften und dafür sind
Frauen ebenso gut geeignet wie Männer.“ Auf die Frage, ob sie selbst Interesse am Programm Career-Building Elements hätte, antwortet sie mit einem
klaren Bekenntnis: „Ich würde mich auf
jeden Fall für das Programm bewerben.
Die Vernetzung von Studentinnen im
MINT-Bereich wird sicherlich dazu beitragen, dass die Karrieren dieser Frauen
noch erfolgreicher werden.“
Vorteile des Career-Building Elements
für Unternehmen und junge Frauen
Career-Building Elements ist ein Programm, dessen Elemente gemeinsam mit
Akteur:innen der Hochschulen, der Studierendenschaft und der Partnerunternehmen konzipiert und implementiert
werden. Elemente, mit denen vorhandene Lücken im Bildungssystem geschlossen werden sollen. Die abgestimmten
und passgenauen Angebote sollen mit
gezielten Ansätzen Gleichstellung und
Chancengleichheit in MINT-Studiengängen der HAWtech und in Unternehmen
voranbringen. Für Partnerunternehmen

bietet Career-Building Elements zahlreiche Vorteile: Sie können sich aktiv in die
Nachwuchsförderung und Rekrutierung
junger Talente einbringen, sie sind Teil
eines etablierten und professionellen
Netzwerkes in dem sich ihr Unternehmen an führenden technischen Hochschulen präsentieren kann und zugleich
aktiv an der Mitgestaltung des Programmes beteiligt ist. Gemeinsam mit allen
zukünftigen Partner:innen arbeitet Femtec daran, dass möglichst viele Menschen
und unterschiedliche gesellschaftliche
Gruppen an der Gestaltung der Zukunft
partizipieren können. Warum ist das
wichtig? Multiperspektivisch zu denken
und zu handeln birgt das große Potenzial, blinde Flecken mit Wissen und Erfahrung zu füllen. Davon profitieren alle –
gelebtes Engagement im Bereich der
Diversität und Nachwuchsförderung –
um die Fragen der Gegenwart und der
Zukunft zusammen anzugehen.

Autorin: Rosa Johanna Gruner,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Gleichstellungsbüros der Hochschule Darmstadt
Redaktion: Julia Neuhaus, PR-Expertin Femtec GmbH
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„Meine Aufgabe als Führungskraft in einem
hochtechnischen und technologischen Bereich
ist auch, verschiedene Menschen und Teams
zusammenzubringen. Die Zusammenarbeit
über die Abteilungsgrenzen hinweg schafft
Raum für kreative Impulse und Innovationskraft. Beides sind wichtige Faktoren für den
langfristigen Erfolg von Voith.“
Sandra Hochmüller,
Vice President Technical Service,
Voith Turbo

HIER BIN ICH TEIL DER
VERKEHRSWENDE.
UND EINES GLOBALEN
NETZWERKES.
Arbeiten bei Voith heißt, aktiv zukunftsfähige Technologien voranzubringen.
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft unseres
internationalen Technologieunternehmens. Wir bieten nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten mit herausfordernden Aufgaben und Freiraum für Ihre Kreativität.

voith.com/karriere

096-657_Inhalt_01-68.indd
47
096-657_109291_0001_Anzeige_v01_220124082816_109291.indd
1

24.02.2022
25.01.2022 12:10:20
15:57:46

48

INGenie

Interview mit
Sandra Hochmüller, Vice President
im Technischen Service bei Voith Turbo
Sandra Hochmüller ist Vice President im Technischen Service bei Voith Turbo. Ihre Karriere
bei Voith begann 1995 mit einer Ausbildung zur Technischen Zeichnerin. Nach Abschluss
der Ausbildung und nachdem sie erste Erfahrungen im Beruf gesammelt hatte, hat sie die
Fachhochschulreife absolviert, um an der Fachhochschule in Ansbach Wirtschaftsingenieur
wesen mit Schwerpunkt Energietechnik zu studieren.
Nach ihrem Studium ist sie zu Voith zurückgekehrt und hat sieben Jahre als
Konstruktionsingenieurin gearbeitet. Im
Anschluss wechselte sie in den Vertrieb
von Turbogetrieben in Schienenprodukten von Voith Turbo. Ab 2013 arbeitete
sie als Senior Manager Engineering Products und seit 2016 hat sie die Position
der Vice President Technical Service
inne.

denanforderungen bei uns ankommen.
Wir beschäftigen uns auf der einen Seite
mit ganz alten Produkten, bei denen wir
oftmals noch mit Handzeichnungen arbeiten. Auf der anderen Seite arbeiten
wir mit unseren neuen Produkten, da wir
bereits vor der Markteinführung Ersatzteilstrategien, Dokumentationen und
Trainingsunterlagen für die Kunden erstellen.

Frau Hochmüller, was ist besonders
interessant an Ihrer Arbeit? Können
Sie uns einen kurzen Einblick in Ihren
Arbeitsalltag geben?
Im Service ist selten ein Tag wie der andere, da täglich unterschiedlichste Kun-

Wie ist die Arbeitsatmosphäre
bei Voith?
Was ich bei Voith wirklich schätze, ist
eine sehr offene Gesprächskultur und
kollegialer Umgang. Man spricht offen
Themen an und lässt unterschiedliche

Weichen für die Zukunft gestellt: Das Voith Training-Center ist nicht nur Ausbildungsstätte für gewerblichtechnische und kaufmännische Auszubildende, sondern dient auch als Weiterbildungszentrum für Fach- und
Führungskräfte.

Meinungen gelten. Daraus entwickeln
sich dann konstruktiv sehr gute Lösungen. Das ist auch die Basis für Weiterentwicklungen.
Was war Ihr größter Erfolg bei Voith?
Mein größter Erfolg ist mein Team. Ich
darf mit fantastischen Menschen zusammenarbeiten, auf die ich mich verlassen
kann – so macht arbeiten Spaß und man
ist motiviert. Natürlich gibt es auch Projekte aus der Vergangenheit, die mich
kontinuierlich wachsen ließen, ob persönlich oder fachlich. Gut im Gedächtnis
geblieben ist mir ein Kundenprojekt, das
mit anfänglichen Schwierigkeiten startete und sich sehr positiv entwickelte. Zu
dem Kunden habe ich heute noch einen
guten Kontakt.
Voith arbeitet an den globalen
Megatrends Dekarbonisierung und
Digitalisierung. Welchen Beitrag leis
ten Sie, nachhaltige Technologien
weiter voranzutreiben?
Im Service beschäftigen wir uns bereits
in der Entwicklungsphase mit unseren
neuen Produkten der alternativen Antriebstechnik. Im Technical Support, wie
auch Training müssen wir von Anfang
an mit dabei sein, um die Kunden bei
technischen Themen zu unterstützen.
Die Kolleginnen und Kollegen der Dokumentation erarbeiten Handbücher für die
Kunden, denn auch hier muss früh klar
sein, welche Ersatzteile der Kunde später
braucht.
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Im Bereich Digitalisierung haben wir vor
kurzem das System E-Doc eingeführt.
Hier kann der Kunde anhand von 3DAbbildungen und klickbaren Zeichnungen seine Teile finden, aussuchen und in
den Webshop legen. Weiterhin sind wir
aktiv im Bereich OnCall. Hier unterstützen wir unsere Kolleginnen und Kollegen
oder auch Kunden remote weltweit und
in Echtzeit.
Mit welchen innovativen Techno
logien setzen Sie sich auseinander?
Wir beschäftigen uns seit längerer Zeit
mit dem Thema 3D-Druck und haben
dort auch schon erste Erfolge in der Reparatur. Bei 3D-Druck denken die meisten oft an komplett gedruckte Teile. Beim
Afterservice ist jedoch bereits ein Teil
vorhanden, das allerdings kaputt oder
verschlissen sein kann. Das komplette
Bauteil zu drucken, ist oft wirtschaftlich
uninteressant, weshalb wir die Produkte
häufig reparieren, also fehlendes Material ausdrucken. Weiterhin haben wir
das Thema 3D-Scan im Einsatz, ob für
alte Gehäuse, die wir nur als 2D-Zeichnung haben, oder für unser Geschäftsfeld
„All Brands“ für das Re-Engineering.
Voith soll in Nachhaltigkeitsbelangen
zur Benchmark werden. Können Sie in
Ihrer Funktion einen Beitrag leisten,
diesem Anspruch gerecht zu werden?
Grundsätzlich produzieren wir sehr
langlebige Produkte. 50 Jahre in Betrieb
ist im Geschäftsbereich Schiene keine
Seltenheit und wir im Service warten
diese Produkte. Das ist in unserer „Wegwerfgesellschaft“ schon etwas Besonderes. Weiterhin versuchen wir, wenn
möglich, werthaltige Teile zu reparieren
anstatt Neuteile zu verwenden. Damit
sparen wir natürlich Energie und Ressourcen ein.
Warum sollen Ihrer Meinung
nach junge Menschen oder Berufs
erfahrene eine Karriere bei Voith ein
schlagen?
Bildung hat einen sehr hohen Stellenwert bei Voith. Ob durch die Berufsausbildung selbst oder durch Weiterbildungsmaßnahmen – Voith ist stets daran
interessiert, seine Mitarbeiterinnen und

Als verlässlicher Partner im Mobilitätssektor treibt Voith zentrale Zukunftstechnologien voran und fördert aktiv die Entwicklung innovativer Lösungen für einen ressourcenschonenden Transport.

Mitarbeiter voranzubringen. Durch die
verschiedenen Produktbereiche und
Vielfalt an Tätigkeiten, die Voith aufgrund der Größe des Unternehmens zu
bieten hat, stehen einem innerhalb des
Unternehmens viele Wege offen. Durch
den globale Einsatz unserer Produkte
und den vielen globalen Standorten haben wir ein internationales Umfeld, in
dem man viele Erfahrungen sammeln
kann.
Welche Benefits hat Voith zu bieten,
von denen Sie auch profitiert haben
und weiterhin profitieren?
Spontan denke ich da an unsere Ausbildung, die bereits vor Jahrzehnten von der
Fertigung getrennt wurde, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben,
sich zielgerichtet zu entwickeln. Oder
auch die Hanns-Voith-Stiftung, die mit
ihren Zuschüssen Bildung unterstützt,
und die Voith-Kindervilla, eine Ganztages-Kindertagesstätte. Das schätze ich
sehr und war auch froh, als ich damals
für meine Tochter einen Platz in der
Voith-Kindervilla bekommen habe. Als
Mutter ist es wichtig, sein Kind „gut aufgehoben“ zu wissen. So konnte ich mich
voll auf die Arbeit konzentrieren - definitiv ein Benefit für Voith und mich als
Arbeitnehmerin. Vor 15 Jahren gab es
noch nicht viele Kindergärten, die Kinder
ganztags betreut haben. Heute lässt sich
manches durch das mobile Arbeiten etwas einfacher organisieren, aber auch

hier war Voith früh mit dabei, dies zu
ermöglichen.
Was begeistert Sie am meisten? Was
macht Sie stolz, bei Voith zu arbeiten?
Ich finde, wir haben tolle Produkte, die
überall auf der Welt zu finden sind. Für
die meisten oft unscheinbar, aber für uns
Voithianerinnen und Voithianer doch zu
sehen. Wenn ich am Bahnhof stehe und
einen Zug sehe, muss ich immer nachsehen, ob ein Produkt von uns verbaut ist.
Ich freue mich aber auch, wenn ich an
einem Wasserkraftwerk vorbeifahre und
ein Voith-Schild sehe, das darauf hinweist, dass Generatoren oder Turbinen
darin verbaut sind. Gerade in der sehr
präsenten Umweltdiskussion über den
Klimawandel ist es gut, dass wir bereits
seit Jahrzehnten zuverlässige Produkte
im Markt haben und somit beim Thema
erneuerbare Energien schon längst dabei
sind.
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Voith Group
St. Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim an der Brenz
catharina.merz@voith.com
www.voith.com
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Kompetenzen
für Mixed Leadership
Interview mit Prof. Dr. Veronika Kneip und Sarah Sorge von der Frankfurt University
of Applied Sciences
warum Kompetenzen für Mixed Leadership die Führung der Zukunft bestimmen
werden.

Prof. Dr. Veronika Kneip, Foto: privat

Die Schlagworte ‚Mixed Leadership‘ und
‚Diversity and Inclusion‘ sind in Foren
und auf Symposien zur Zukunft von Führung gerade stark gefragt. Digitalisierung, New Work, nicht zuletzt auch die
Corona-Pandemie verändern die Arbeit
und damit die Herausforderungen für
Führungskräfte. Auch der gesellschaftliche Wandel, also die veränderte Wahrnehmung von Geschlechtergerechtigkeit
und Diversität, und nicht zuletzt gesetzliche Zielquoten erfordern eine offenere
Führungskultur.
Im Wintersemester 2022/2023 geht der
Master of Business Administration
(MBA) Leadership: divers – innovativ –
nachhaltig an der Frankfurt University
of Applied Sciences (Frankfurt UAS) an
den Start. Studiengangsleiterin Prof. Dr.
Veronika Kneip und Sarah Sorge, Geschäftsführerin der Akademie Mixed
Leadership der Frankfurt UAS, erläutern
im Interview das Besondere dieses Weiterbildungsstudiengangs und verraten,

Frau Kneip, Sie haben einen Studien
gang zum Thema Leadership mit ei
ner neuen Ausrichtung entwickelt.
Was ist das Besondere an dem MBA?
Veronika Kneip: Der Studiengang ist in
dieser Konzeption einmalig und zukunftsweisend. Moderne LeadershipAnsätze wie Agilität, Selbstmanagement
und Coaching werden mit der Befähigung verknüpft, Diversität als „Mindset“
in das eigene Führungsverhalten zu implementieren und gewinnbringend für
das gesamte Team oder Unternehmen
umzusetzen. Führungskräfte werden so
in die Lage versetzt, konsequent an einer
Veränderung der Unternehmenskultur
zu arbeiten, die Vielfalt und GenderSensibilität im Team zur Selbstverständlichkeit macht. Gleichzeitig können sie
sich so als attraktive Arbeitgeber positionieren und dem Führungskräftemangel
begegnen. Die Inhalte des MBA bereiten
Führungskräfte auf die sich dynamisch
verändernden Anforderungen vor und
machen sie damit zukunftsfähig. Der
MBA ist als Weiterbildungsstudiengang
so konzipiert, dass er nebenberuflich
absolviert werden kann.
Wie entstand die Idee zu einem
solchen Studiengang?
Sarah Sorge: Entstanden ist die Idee im
Rahmen eines Partizipationsprozesses
des Frauenreferates der Stadt Frankfurt
am Main zur Europäischen Gleichstellungscharta. Hier wurde unter anderem
diskutiert, wie man den sogenannten
Thomas-Kreislauf durchbrechen kann.
Der Thomas-Kreislauf beschreibt in der

Sarah Sorge, Foto: © Thanh Nguyen

jährlichen Statistik der Allbright-Stiftung
das Phänomen, dass es in den Führungsetagen der DAX-Unternehmen
mehr Männer mit dem Vornamen Thomas als Frauen gibt. Hier wurde erkannt,
dass die Quote allein nicht ausreichen
wird, um die Führungskultur in Unternehmen zu ändern. Der Bedarf einer
Akademie, die Frauen und auch Männer
genau zu diesem nötigen ‚Change‘ für
gemischte Teams, für Mixed Leadership,
befähigt, wurde festgeschrieben. Unsere
Kollegin Prof. Dr. Regine Graml war in
diesem Prozess beteiligt und hat die
Frankfurt UAS dafür begeistert, hier Kooperationspartnerin der Stadt zu werden.
Dies war die Geburtsstunde sowohl unseres Forschungsinstitutes Institut für
Mixed Leadership (IML) als auch der
Akademie Mixed Leadership (AML), die
seit dem Frühjahr 2019 daran arbeitet,
forschungsbasierte Erkenntnisse zu moderner Führungskultur und zum Diversitätsmanagement in die Praxis zu über-
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setzen. Der MBA ist unser Herzstück für
diese Veränderung zu Mixed Leadership.
Sie forschen zu Gleichstellung,
Diversität und innovativer Führung.
Welche Themen spielen hier aktuell
eine Rolle?
Veronika Kneip: Im IML forschen wir zu
unterschiedlichen Themen. Eine Klammer bildet die Idee „Thinking Leadership
Beyond Boundaries“, also Führung über
Grenzen hinweg denken. Führung findet
heute in vielfältigen und sich verändernden Kontexten statt, sowohl in hierarchischen Strukturen als auch zwischen
gleichgestellten Akteurinnen und Akteuren. Welche Menschen arbeiten zu welchen Fragestellungen zusammen und
wie finden sie zueinander? Wie muss
Führung und Zusammenarbeit vor dem
Hintergrund gesellschaftlicher und digitaler Veränderungen gestaltet werden,
um erfolgreich zu sein? Das sind Fragen,
denen wir uns stellen.
Konkret erforschen wir beispielsweise,
wie sich durch das „Corona-Homeoffice“
und die dadurch angestoßene breite Etablierung mobilen Arbeitens Karrieremöglichkeiten einerseits und Herausforderungen an Führungskräfte andererseits
verändern. Weitere Forschungen beschäftigen sich mit dem Thema Verhandeln und der Bedeutung von Verhandlungskompetenzen. Schließlich spielt das
Thema Sichtbarkeit in unseren aktuellen
Forschungen eine wichtige Rolle – zum
Beispiel mit Blick auf innovative Gründerinnen oder Rollenvorbilder für künftige Führungskarrieren. Die Ergebnisse
unserer Forschungen bringen wir – wie
an Hochschulen für Angewandte Wissenschaft üblich – direkt in unsere Lehrveranstaltungen ein. Gerade im Weiterbildungsbereich ist dies für uns selbst sehr
spannend, weil wir unsere Ergebnisse
mit einer berufserfahrenen Zielgruppe
diskutieren können und so viele Anregungen für weitere anwendungsorientierte Forschung erhalten.
An welche Zielgruppe wendet sich
Ihr Studiengang?
Sarah Sorge: Wir sprechen alle Menschen an, die bereits Führungserfahrung

haben oder für Führungsaufgaben qualifiziert werden sollen. Also Führungskräfte, die ihre Führungskompetenzen
ausbauen möchten und beispielweise
nächste Karriereschritte planen. Und
natürlich auch Unternehmen, die jetzt
schon spüren, dass sich an der Führungskultur und an der eigenen Unternehmensspitze etwas ändern muss, um im
Wettbewerb um gute und junge Führungskräfte vorne dran zu sein.
Sie sprechen also nicht
nur Frauen an?
Sarah Sorge: Absolut richtig. Wir wollen
wissenschaftlich und systematisch in
Veränderung gehen – und dabei alle mitnehmen. Der Ansatz Mixed Leadership
bedeutet ja, gemeinsam zu führen und
als Führung die Chancen durch einen
diversen Blick zu erkennen und damit
umgehen zu können. Dies sind aus unserer Sicht Führungsskills der Zukunft
und hier wollen wir Männer selbstverständlich nicht außen vor lassen.
Ist Diversität wirklich ein Erfolgs
faktor? Die Studienlage hierüber ist
nicht ganz eindeutig.
Veronika Kneip: In der Tat kommt man
je nach Fragestellung und Studiendesign
zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ein
ähnliches Phänomen sieht man bei Studien zur Frage, ob sich Nachhaltigkeit
für Unternehmen ‚lohnt‘. Auch hier variieren Studienergebnisse durchaus. Hintergrund ist, dass sowohl Diversität als
auch Nachhaltigkeit komplexe Themen
sind und die Frage nach dem Unternehmenserfolg unterschiedliche Facetten
hat. Hier spielen natürlich Aspekte von
– kurz- oder langfristiger – Umsatz- und
Gewinnentwicklung eine Rolle, aber
auch Reputationsthemen, Mitarbeiterbindung oder Innovationskraft. Hinzu
kommt das Thema sich wandelnder gesellschaftlicher Anforderungen hinsichtlich einer gerechten und zukunftsfähigen
Gestaltung der Wirtschaftswelt. Diese
Anforderungen schlagen sich häufig zeitverzögert in politischen Regulierungen
(z. B. Quoten, Umwelt- und Sozialauflagen) nieder. Unternehmen, die in diesen
Bereichen früh und proaktiv unterwegs
waren, haben dann einen großen Vorteil.

Diverse Teams können somit auf ganz
unterschiedliche Weise zu einem größeren Unternehmenserfolg beitragen. Dieser Erfolg tritt jedoch nicht automatisch
ein. Je strukturierter an einem Wandel
der gesamten Führungskultur gearbeitet
wird, umso effektvoller ist die Auswirkung auf den Unternehmenserfolg.
Ist Führung nicht eine
Persönlichkeitsfrage? Kann man
Führung überhaupt lernen?
Veronika Kneip: Historische Eigenschaftstheorien der Führung stellten tatsächlich stark die Persönlichkeit der
Führungskraft in den Mittelpunkt und
gingen von angeborenen und somit nicht
erlernbaren führungsrelevanten Eigenschaften aus. Diese Ansätze greifen jedoch deutlich zu kurz, da sie weder die
spezifische Führungssituation noch die
Bedürfnisse der jeweiligen Mitarbeitenden berücksichtigen. Insofern ist es unabdingbar, sich das konkrete Führungsverhalten in konkreten Führungssituationen anzuschauen. Allerdings gibt es
durchaus Kompetenzen, die für Führungskräfte relevant sind, um mit den
aktuellen Herausforderungen neuer Arbeitswelten umzugehen. In der Literatur
ist von sogenannten Meta-Kompetenzen
die Rede. Dazu gehören beispielsweise
die Fähigkeit zur Kooperation, zu Kreativität und Problemlösung. Auch ganzheitliches und kritisches Denken sowie die
Fähigkeit zum Perspektivwechsel sind
relevant. Schließlich kann Kommunikation als die Meta-Kompetenz für Führungskräfte bezeichnet werden. Kommunikation ist das Instrument, um wesentliche Führungsaufgaben wahrzunehmen,
wie z.B. Akzeptanz herstellen, Aufgaben
delegieren, beraten, Diskussionen führen, Entscheidungen treffen, Feedback
geben, Ziele transparent machen. Der
Erwerb und die Stärkung dieser MetaKompetenzen spielen in unseren Weiterbildungsprogrammen – insbesondere
dem MBA – eine wesentliche Rolle.
Welche weiteren Kompetenzen be
nötigen Führungskräfte in der digita
len und in der agilen Welt?
Veronika Kneip: Erfolgreiche Führungskräfte im digitalen Umfeld benötigen
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eine ausgeprägte Informationsverarbeitungs- und -bewertungskompetenz. Führungskräfte sind tagtäglich mit einer Flut
an Daten konfrontiert. Diese hohe Verfügbarkeit von Informationen sorgt allerdings nicht zwangsläufig dafür, dass in
Entscheidungssituationen wirklich alle
notwendigen Daten vorliegen oder dass
diese widerspruchsfrei sind. Führungskräfte müssen somit die Informationen
innerhalb kurzer Zeit verarbeiten und
wirklich wichtige Informationen selektieren. Teilweise müssen sie Entscheidungen treffen, obwohl noch Informationen ausstehen und mit der damit verbundenen Unsicherheit leben. Insofern
gehört es nicht zuletzt zur Informationskompetenz, dass Führungskräfte auch
den Mut haben, die eigene Meinung aufgrund neuer Informationen zu ändern,
und nicht aus Prinzip auf einmal getroffenen Entscheidungen beharren.
Daneben benötigen Führungskräfte in
einem digitalen und agilen Umfeld Ambiguitätstoleranz. Konkret geht es hier
darum, Unsicherheit und teilweise auch
Widersprüchlichkeit im eigenen Führungshandeln auszuhalten und diese
Flexibilität im Denken und Handeln auch
gegenüber den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu vermitteln. Die mit Digitalisierungsprozessen einhergehende
Komplexität und Dynamik führen dazu,

dass Führungskräfte vielfach keinen
Wissensvorsprung mehr vor ihren Mitarbeitenden haben und sich auf deren
Expertenrolle verlassen müssen. Führungskräfte müssen ihrem Team somit
mehr Verantwortung übertragen und
sind stärker auf das Team angewiesen.
Gleichzeitig sind sie als Führungskräfte
dafür verantwortlich, Stabilität innerhalb
des dynamischen Umfelds zu bieten und
die langfristige Vision des Unternehmens im Blick zu behalten. Sie bleiben
somit ein wesentlicher Anker oder
Leuchtturm für die Mitarbeitenden.
Sie haben den Nachhaltigkeitsbegriff
erwähnt. Inwieweit spielt das Thema
für den MBAStudiengang eine Rolle?
Veronika Kneip: Nachhaltigkeit ist bei
uns ein Querschnittsthema, das sowohl
im Sinne einer langfristig erfolgreichen
Unternehmensentwicklung als auch im
Sinne einer Berücksichtigung ökonomischer, rechtlicher, ökologischer und
sozialer Gesichtspunkte aufgegriffen
wird. Hier geht es beispielsweise um
grundlegende Zusammenhänge zwischen Ethik, Wirtschaft und Recht, aber
auch darum, Veränderungsprozesse im
Unternehmen so zu gestalten, dass ökonomische und soziale Gesichtspunkte
berücksichtigt werden, oder darum,
langfristig gute finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Wie ist das MBAProgramm aufge
baut? Welche Voraussetzungen gibt
es und wie viel Zeit muss konkret
investiert werden?
Veronika Kneip: Der Studiengang richtet
sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung nach dem ersten akademischen Abschluss, die den nächsten Karriereschritt machen möchten. Sie sollten
bereits über Führungserfahrung verfügen oder diese unmittelbar anstreben.
Alternativ zum ersten Hochschulabschluss ist für Bewerberinnen und Bewerber mit entsprechenden Qualifikationen auch der Zugang über eine Eignungsprüfung möglich. Das Studium
umfasst vier Semester, wobei das letzte
halbe Jahr der Abschlussarbeit vorbehalten ist. Präsenzveranstaltungen finden
im Schnitt zweimal pro Monat statt.
Das Curriculum baut auf fünf thematischen Säulen auf:
■ General Management: Recht für Führungskräfte, Finance and Controlling,
Strategic Management and Marketing
■ Diversity Management: Diversität als
Mindset, Diversität als Gestaltungsprinzip
■ Führung: Führungsverhalten und
-kommunikation, Agilität, Diversität
und Mixed Leadership
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■ Unternehmensentwicklung: Change
Management und Kulturwandel, Innovationsmanagement, Digitale Transformation und Informationsmanagement
■ Persönlichkeitsentwicklung: Selbstmanagement und Coaching für Führungskräfte, Verhandeln neu denken,
Wahlpflichtmodul (z.B. Leadershipkompetenz durch kulturelle Bildung,
Selbstmarketing – Personal Branding)
Führungskräfte haben einen vollen
Terminkalender. Schafft man das
Studium neben einem anspruchs
vollen Job?
Sarah Sorge: Eine gute Studierbarkeit für
unsere berufstätige Zielgruppe ist uns
sehr wichtig. Die Terminplanung für den
Studiengang erfolgt mit mindestens einem halben Jahr Vorlauf, so dass die
Teilnehmenden frühzeitige Planungssicherheit hinsichtlich der Präsenzphasen
haben.

Sarah Sorge ist Geschäftsführerin der
Akademie Mixed Leadership an der
Frankfurt University of Applied Sciences.
Die diplomierte Politikwissenschaftlerin
beschäftigt sich seit Jahren unter anderem mit Gleichstellungsthemen, struktureller Diskriminierung sowie der Sichtbarkeit von Frauen. Sie verfügt zudem
über langjährige Erfahrung im Umgang
mit Medien und Öffentlichkeit und
coacht in freiberuflicher Nebentätigkeit
Frauen in Führung.

Zu den Personen
Prof. Dr. Veronika Kneip ist Professorin
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
und Studiengangsleiterin des Master of
Business Administration Leadership:
divers – innovativ – nachhaltig, der im
Wintersemester 2022/23 startet. Bis
2020 war sie als Führungskraft im Management tätig. Sie publiziert insbesondere zu den Themen Wirtschaftsethik,
Digitalisierung und kollaborative Konfliktbearbeitung und hat im DFG-Sonderforschungsbereich „Medienumbrüche“
promoviert.

KO N TA K T

Frankfurt University
of Applied Sciences
Fb3: Wirtschaft und Recht
Akademie Mixed Leadership
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am Main
Sarah Sorge (Geschäftsführerin)
sarah.sorge@fb3.fra-uas.de
www.akademie-mixed-leadership.de

Foto: © Frankfurt UAS

Außerdem achten wir darauf, dass die
Prüfungsleistungen gut über das Studium verteilt sind und sich Abgabefristen möglichst nicht überschneiden. Zu-

dem werden viele Prüfungsformen direkt mit den Arbeitsbereichen der
Teilnehmenden verknüpft, indem die
Studierenden etwa Fallbeispiele aus ihrer beruflichen Praxis vorstellen und
schriftlich reflektieren oder Projekte zur
individuellen Weiterentwicklung in ihren Arbeitsalltag integrieren. Zudem
arbeiten Führungskräfte ohnehin sehr
zeiteffektiv und die Studieninhalte dienen auch der Selbstreflexion und geben
frischen Input.
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Female Leadership –
Wo sind die Vorbilder?
Wer ist mein persönliches Vorbild? Mit dieser Frage beschäftigten sich 226 Studierende der
Betriebswirtschaft am Fachbereich Wirtschaft und Recht der Frankfurt University of Applied
Sciences (Frankfurt UAS). Im Rahmen ihrer Prüfungsleistung im Modul „Schlüsselkompetenzen
des Managements“ erstellten sie in den „Corona“Semestern (Sommersemester 2020, Winter
semester 2020/21, Sommersemester 2021) vertonte PowerPointPräsentationen im Pecha
KuchaFormat* zu diesem Thema.
Die Aufgabe förderte folgende Ergebnisse zutage: Unter den Top 8 der genannten Vorbilder sind zunächst einmal die
eigenen Eltern zu finden. Der Vater führt
mit 15 Nennungen das Ranking an und
die Mutter liegt mit 12 Nennungen auf
Rang 3. Mit Elon Musk sowie Steve Jobs
werden außerdem zwei erfolgreiche Unternehmer und mit Cristiano Ronaldo
und Muhammad Ali zwei Spitzensportler
genannt. Weibliche Vorbilder gab es neben der Mutter weitere zwei: die ehemalige First Lady der USA Michelle Obama
sowie die Schauspielerin Angelina Jolie.
Von den insgesamt 226 Personen konnten 224 in die folgende Auswertung einbezogen werden, 109 Männer und 115
Frauen. Bei den gewählten Vorbildern
dreht sich diese ausgewogene Verteilung
nach Geschlecht allerdings deutlich: Der
Anteil der männlichen Vorbilder liegt mit
140 Nennungen im Vergleich zu 84 Nennungen von weiblichen Vorbildern deutlich höher.

International betrachtet ist das Phänomen laut eurostat-Erhebung von 20174
in Deutschland mit 13 Prozentpunkten
unter dem EU-Schnitt besonders ausgeprägt.
Zur Erklärung werden unterschiedliche
Faktoren herangezogen. Dabei wird häufig auf die Bedeutung von (Rollen-)Vorbildern verwiesen, um Karriereambitionen von Frauen zu fördern und „patriarchal definierte Geschlechtsrollen“5 und
Stereotype abzubauen6 . Diese These ist
zwar plausibel, wissenschaftlich bisher
jedoch kaum untersucht.
Die wenigen bisher verfügbaren empirischen Erkenntnisse aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich unterstreichen durchaus die Bedeutung von Vorbildern für die Motivation bzw. das
Selbstbewusstsein von Frauen:

Gender Leadership Gap –
Welche Rolle spielen Vorbilder?

■ Nach einer Vorstellung weiblicher
Ökonomieabsolventinnen stieg die
Wahrscheinlichkeit für die Wahl dieses Schwerpunkts bei Studentinnen
um acht Prozentpunkte.7

Frauen in Führungsfunktionen sind laut
Angaben des Statistischen Bundesamts1
in Deutschland mit rund 28 Prozent im
Jahr 2020 nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, wobei ihr Anteil in der ersten Führungsebene noch geringer ausfällt2. Zusätzlich ist festzustellen, dass
diese Zahlen in den Jahren 2012 bis 2018
nahezu unverändert geblieben sind3.

■ Unter „Anwesenheit“ eines Bildes von
weiblichen prominenten Führungspersönlichkeiten erzielten Probandinnen beim Vortragen einer Rede als
beispielhafte Führungsaufgabe bessere Ergebnisse in Form von Länge und
Sprachqualität sowie einer höheren
Selbsteinschätzung als bei Darstellung eines männlichen Vorbildes.8

■ Der Führungsanspruch und das
Selbstverständnis von Frauen, die eine Gruppe anleiten sollten, stieg unter
Einfluss eines weiblichen Vorbildes,
mit dem sich die Teilnehmerinnen gut
identifizieren konnten. Wurde das
Vorbild hingegen als überdurchschnittlich bzw. elitär und somit als
Ausnahme dargestellt, wirkte dies
sogar kontraproduktiv auf den Führungsanspruch und das Selbstverständnis der Teilnehmerinnen9.
Unser Forschungsvorhaben
Wir arbeiten am Institut für Mixed Leadership an der Frankfurt UAS aktuell
daran, diese Forschungslücke zu verkleinern. Um zunächst ein tiefergehendes
Verständnis der subjektiven Gründe potentieller Führungsnachwuchskräfte für
ihre Auswahl von Vorbildern zu gewinnen, werden die vorliegenden 224 Präsentationen weiter ausgewertet. Uns
interessieren vor allem folgende Fragen:
■ Was ist für die Auswahl der Vorbilder
relevant? Welche Werte, Eigenschaften, Leistungen, Kompetenzen etc.
benennen die Studierenden explizit?
■ Inwieweit erfolgt die Begründung für
die Auswahl eines persönlichen Vorbildes entlang traditioneller, gendertypischer Rollenbilder?
■ Aus welchem Kontext (z.B. persönliches Umfeld, Kunst und Kultur, Poli-
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tik, Wirtschaft) kommen die ausgewählten Vorbilder und für welchen
Kontext (z.B. persönliche Beziehungen, beruflicher Erfolg) werden sie
genutzt?
■ Wie beschreiben die Studierenden
ihre eigene zukünftige Entwicklung
mit Blick auf das Vorbild?
Die Ergebnisse lassen eine bessere Einsicht in Funktionen und Bedeutung von
Vorbildern im Hinblick auf Karrieream-

bitionen, insbesondere von jungen Frauen erwarten. Diese Erkenntnisse könnten im Anschluss genutzt werden, um
durch geeignete Umsetzungsmaßnahmen die Sichtbarkeit potentieller (Rollen-)Vorbilder zu erhöhen.

*Pecha Kucha-Präsentationen haben einen Umfang von 20 Folien, die ausschließlich Bilder und keinen Text zeigen
und zu denen der/die Vortragende jeweils 20 Sekunden spricht.

Zu den Autorinnen: Prof. Dr. Martina Voigt und Catinca Roth
Prof. Dr. Martina Voigt ist Professorin für Soziale
und kommunikative Schlüsselkompetenzen und
stellvertretende geschäftsführende Direktorin des
Instituts für Mixed Leadership (IML) der Frankfurt
UAS.

Prof. Dr. Martina Voigt
(Foto: STUDIOLINE PHOTOGRAPHY)

Catinca Roth hat einen Masterabschluss im
Studiengang Leadership des Fachbereichs
Wirtschaft und Recht der Frankfurt UAS und ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin am IML.
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Zum Institut für Mixed Leadership (IML):
KO N TA K T

Das Institut für Mixed Leadership (IML) der Frankfurt UAS forscht inter
disziplinär zu den Themen genderspezifische Karriereentwicklung, innova
tive Führung, Wandel der Führungskultur sowie Diversität als Erfolgsfaktor
für Unternehmen. Ziel ist es, über praxisnahe Forschungsergebnisse dazu
beizutragen, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an
Führungspositionen und die Akzeptanz von diversen Führungsteams zu
fördern.
www.frankfurtuniversity.de/iml
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Prof. Dr. Martina Voigt
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Ein Job zum Abheben
Eine IT-Security Expertin gibt Einblick in Ihren Arbeitsalltag.
Wie sind Sie zur ESG gekommen?
Ich habe an der TU München Informatik
im Bachelorstudium studiert und mich
zum Ende des Studiums auf Jobsuche
begeben. Zu diesem Zeitpunkt bot die
ESG ein Trainee-Programm für MINT
Studierende an, welches auf unterschiedliche Positionen im Unternehmen vorbereitete. Mit einer kleinen Gruppe von
Absolventen nahm ich an einem Auswahltag teil, der uns Einblicke ins Unternehmen gab. Die Gespräche waren gut,
die Aufgaben und das Arbeitsklima sagten mir zu. Daher war es für mich eine
leichte Entscheidung, das Arbeitsangebot
bei der ESG anzunehmen.
Welche Vorteile hat Ihnen das
Trainee-Programm geboten?
Das Trainee-Programm verhalf mir dazu,
nacheinander mehrere Teams und Themenfelder kennen zu lernen und ein
breites Netzwerk an Kontakten aufzubauen, von denen ich sicher langfristig
profitieren werde. Wir hatten übergrei-

fende Schulungen im Bereich Systems
Engineering sowie spezifische Weiterbildungen mit Bezug auf Informationssicherheit, die für meine aktuelle Tätigkeit
von großer Relevanz sind.
Das heißt, Sie wurden auf die Rolle
als IT-Expertin vorbereitet?
Genau. Das Thema BSI Grundschutz gehört bei uns im Team zur Grundausstattung – bisher hatte ich dazu nie einen
praktischen Bezug gehabt, konnte aber
darauf ausgelegte Weiterbildungen besuchen. Nach dem Traineeprogramm bin
ich als Junior Expertin Informationssicherheit in ein sehr erfahrenes und kompetentes Team mit netten und hilfsbereiten Kollegen eingestiegen.
Wie gestalten sich Ihre Aufgaben?
Zusammen mit meinem Projektleiter
schreibe ich Sicherheitskonzepte, tracke
Sicherheitswarnungen und unterstütze
den Kollegen bei vielen anderen Aufgaben mit dem Ziel der Optimierung der

Informationssicherheit von militärischem Gerät mit Fokus Luftfahrzeuge.
Der Job erfordert neben der fachlichen
Qualifikation Abstraktionsvermögen,
Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein, analytische Stärke sowie gutes Englisch.
Wie setzt sich Ihr Team zusammen?
Unser Team ist gemischt. Meine Kolleginnen und Kollegen kommen aus unterschiedlichen Bereichen und haben zum
Teil Bundeswehr-Hintergrund. Das erleichtert den Job, weil wir zumeist militärisches Gerät in Hinblick auf Informationssicherheit prüfen und dem Kunden
Optimierungsmöglichkeiten zurückmelden. Es herrscht ein sehr kollegiales Miteinander und die Hierarchie im Team ist
flach.
Wichtig für uns ist, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dem
Kunden die beste Lösung anbieten
können und uns gegenseitig unterstützen, um zu diesem Ziel zu gelangen.
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Seit 55 Jahren entwickelt, integriert und
betreibt die ESG komplexe, sicherheitsrelevante Elektronik- und IT-Systeme für
Militär, Behörden und Unternehmen.
Was die ESG von anderen
unterscheidet
Eine Vielfalt an Projekten sowie interessante Kunden, die unsere Beratung und
unsere Leistungen schätzen.
Wen die ESG sucht
Zudem die familiäre Atmosphäre, schnelle Prozesse und flache Hierarchien eines
mittelständischen Unternehmens. Hohe
Freiheitsgrade machen den Arbeitsalltag
angenehm und fördern die Übernahme
von Verantwortung.
Ein individuelles und strukturiertes Personalentwicklungssystem, das langfristig in die Mitarbeiter investiert und den
Einzelnen wertschätzt zeichnet die ESG
als Arbeitgeber aus.

Die ESG sucht Absolvent*innen der Elektrotechnik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik, Physik oder ähnlicher
Fachrichtungen, die erste praktische Erfahrungen gesammelt haben, Leidenschaft für Technik mitbringen und lösungs- und dienstleistungsorientiert
denken und handeln.
Mehr Infos gibt es unter www.esg.de/
karriere.

KO N TA K T

ESG Elektroniksystemund Logistik-GmbH
Stefanie Huber (Personalmarketing)
Livry-Gargan-Straße 6
82256 Fürstenfeldbruck
www.esg.de/karriere

EXPERTE
INFOMATIONSSICHERHEIT (GN)
» IT-Sicherheitsanalysen und -konzepte (Schwerpunkt Luftfahrzeuge)

NÄHER DRAN. PERSÖNLICH WACHSEN.
SINNVOLLES SCHAFFEN.
Schulter an Schulter mit unseren Kunden entwickeln, integrieren und
betreiben wir sichere und zukunftsfähige Elektronik- und IT-Systeme.
Diese maßgeschneiderten Lösungen schützen Soldatinnen und
Soldaten im Einsatz ebenso wie die Zivilbevölkerung.
Die ESG trägt durch ihre Produkte und Lösungen für Bundeswehr,
Behörden und Industriepartner einen entscheidenden Teil zur
Sicherheit und damit Freiheit unserer Gesellschaft bei. Das macht
uns zu Entwicklern und Partnern für die Bewahrer der inneren und
äußeren Sicherheit.

Bewerben Sie sich unter jobs.esg.de
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Quereinstieg:
Von der Philosophie in die IT
„Was ich gelernt habe, definiert mich nicht endgültig“, sagt Sophie Yin. Sie ist seit drei Jahren
bei der internationalen IT-Beratung Capgemini tätig und will Menschen motivieren, sich mit
Tech-Berufen auseinander zu setzen. Jede*r soll dem eigenen Weg konsequent folgen, selbst
wenn er über Umwege ans Ziel führt.
Wie sind Sie in die IT-Branche
gekommen?
Als Quereinsteigerin. Studiert habe ich
Philosophie und Wirtschaftswissenschaften. Als Werkstudentin habe ich erste
Erfahrungen mit Datenbanken gesammelt. Indem ich Daten miteinander verbinde, verstehe ich besser, wie die Welt
funktioniert – das fasziniert mich.

Orientierung gibt mir meine ehemalige
Projektleiterin. Sie stärkt mir oft den Rücken. Bei Capgemini habe ich also echte
Role Models gefunden. Als Schülerin und
Studentin fehlten mir jedoch weibliche
Vorbilder, in der Öffentlichkeit finden
sich leider vielfach noch Klischees. Deshalb müssen Frauen als Technikexpertinnen sichtbarer werden.

Welche Aufgaben haben Sie
bei Capgemini als Applications
Consultant Lead?
Zunächst mal sind Daten und IT nicht
alles – denn auch Teambildung und agiles Projektmanagement spielen in meinem Berufsalltag eine große Rolle. Meine
Hauptaufgaben sind aber Data Science
und Data Management, mit einem
Schwerpunkt auf Cloud-Technologie.
Fast alle Menschen benutzen heute
Cloudspeicher, aber nur wenige kennen
die Potenziale der Cloud. Es geht darum,
Grenzen zu überwinden: Daten und
Medien teilen, Kommunikation und Abläufe vereinfachen. So haben Capgemini
und AWS zum Beispiel ein Projekt für
die Meeresbiologin Lisa Steiner realisiert. Für die Erforschung ihrer Walpopulation haben wir einem Algorithmus
beigebracht, Wale anhand von Fotos ihrer Schwanzflossen immer wieder zu
erkennen.

Wie war Ihr Einstieg als
Quereinsteigerin?
Ich wurde immer herausgefordert, aber
auch dabei unterstützt, meine Ziele aus
eigener Kraft zu erreichen. Capgemini
bietet dazu sehr viele Trainings und Seminare. Ich selbst gebe auch interne
Trainings für Amazon Web Services und
Künstliche Intelligenz.

Wie gefällt Ihnen die Unternehmenskultur bei Capgemini?
Als ich bei Capgemini anfing, habe ich
mich zuerst für unsere Unternehmenswerte interessiert. Ich wollte wissen, wie
sie im Alltag tatsächlich gelebt werden.
Heute weiß ich: Wir haben sieben Werte,

Sophie Yin

die bei Capgemini grundlegend bestimmen, wie wir handeln und arbeiten: Ehrlichkeit, Mut, Vertrauen, Freiheit, Spaß,
Bescheidenheit, Teamgeist. Da es uns
wichtig ist, die Welt positiv zu gestalten,
brennen wir alle für unsere Arbeit. Wir
sind außerdem eine echte Gemeinschaft.
Im Bereich KI und Data Science machen
wir regelmäßige Community Calls, um
uns über Projekte und Trends auszutauschen oder Rat einzuholen. Diese offene
Kultur schätze ich besonders: Themen
ansprechen, sich gegenseitig unterstützen, Freude an der Arbeit teilen.
Interessieren sich zu wenige
Frauen für IT? Der Männeranteil in
Ihrer Branche ist ja sehr hoch.
Das ist in der Tat ein großes Thema. Dennoch fühlt Capgemini sich nicht wie ein
männliches Unternehmen an. Wir vernetzen Frauen aktiv miteinander, damit
sie sich gegenseitig fördern und bieten
Trainings speziell für Frauen an. Viel

Was raten Sie Frauen, die sich heute
bewerben wollen?
IT ist ideal für Quereinsteiger*innen,
weil wir immer nach Menschen mit unterschiedlichstem Vorwissen suchen.
Erste Erfahrungen und Grundkenntnisse
sind klar von Vorteil. Aber unverzichtbar
ist Leidenschaft: Zeigt, dass ihr Spaß am
Lernen habt und für IT brennt.
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Capgemini
Potsdamer Platz 5, 10785 Berlin
career.de@capgemini.com
www.capgemini.de/karriere
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Die herCAREER ist ein wunderbares Format und ich unterstütze
sie gerne, weil sie Frauen stärkt und sie ihnen unheimlich viel
Mut macht. Ich meine, dass ein Besuch der herCAREER für alle
Frauen ein Muss sein sollte, nicht zuletzt, weil sie hier große
Netzwerke erschließen und für sich nutzen können.
Prof. Heidi Stopper
Topmanagement-Coach & Beraterin und mehrfache Beirätin
sowie Speakerin und Table Captain der herCAREER

Das größte und wichtigste Jahresevent
über 230 Aussteller:innen

herCAREER-Expo – DIE Leitmesse für Absolventinnen, Frauen
in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen.

über 350 MeetUps & Talks

Andrea Bury
CEO des Social Fashion
Business ABURY Collection, das junge Designer
mit Handwerksmeistern
aus aller Welt zusammenbringt; Initiatorin
des TEDx Marrakesh

Claudia Frese
CEO, Strato AG, in der
Geschäftsleitung der
1&1 IONOS SE, ehem.
CEO und Vorstandsvorsitzende MyHammer
AG, leitete die Repositionierung der Marke ein

TABLE CAPTAIN
& SPEAKERIN

TABLE CAPTAIN

Katharina Hauke
Geschäftsführerin Lieferando in Deutschland
und Österreich mit
1400 Mitarbeiter:innen;
leitete erfolgreich mehrere Vertriebsabteilungen bei ImmoScout24

TAGES-TICKET ab 10,- €
her-career.com/tickets

Anna Kopp
Director IT Germany u.
Niederlassungsleiterin
Munich HQ bei Microsoft, Board Member d.
Microsoft Women’s Network; Mitgl. d. Beirats
Munich Business School

über 60 Vorträge & Diskussionen

TABLE CAPTAIN
Thomas Lindner
Geschäftsführer
Frankfurter Allgemeine
Zeitung; war über 15
Jahre beim Verlag
Gruner + Jahr, wo er
lange die „Stern“-Titel
verantwortete

AM 06.10.2022
herCAREER@Night

TABLE CAPTAIN
& SPEAKERIN
Julia Möhn
Mitglied der Chefredaktion EMOTION &
Managing Editor, Redaktionsleiterin WORKING
WOMEN EMOTION

© Caren Detje

TABLE CAPTAIN
& SPEAKERIN

über 450 Role Models

© Krinninger

SPEAKERIN

© Suzana Holtgrave

06. - 07. Oktober 2022 | MOC, München

TABLE CAPTAIN
& SPEAKERIN
Janine Steeger
Journalistin, Moderatorin, Autorin, Speakerin,
Medientrainerin und
Gründerin von
FUTUREWOMAN.de

AUSSTELLUNGSSPEKTRUM
Arbeitgeber:innen · Weiterbildung ·
Gründung und Unternehmertum ·
Vereinbarkeit · Finanzen, Geld und
Vorsorge · Netzwerke

Der Netzwerkevent mit über 45 Table
Captains!
Anmeldung unter

her-career.com/atnight

herCAREER – DIE Plattform für die weibliche Karriere
Expertise, Netzwerk und eine Gemeinschaft die Möglichkeiten schafft.
Werde jetzt Teil der Community!

It’s all about
Sie sind bereit für
das nächste Karrierelevel?
Jetzt kostenfrei Proﬁl anlegen
und matchen lassen!

herCAREER-Jobmatch.com
SPONSOR:INNEN

HAUPTMEDIENPARTNER:INNEN

Kooperatives Networking
Wissen und
Erfahrungen teilen
Jetzt anmelden und kostenfrei matchen lassen!

herCAREER-Lunchdates.com

her-CAREER.com/podcast

JOIN THE COMMUNITY!
herCAREER.de
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ManagerInnen im Stress:

„Ängste spielen auf
allen Management-Ebenen eine
riesige Rolle.“
„Gestresstsein gehört leider immer noch zum Business-Gebaren dazu“, sagt ManagementCoach Heidi Stopper. Auf der vergangenen herCAREER-Expo hielt sie einen Vortrag zum Thema
„Erfolgreich - ohne sich aufzureiben im Job“, der als Podcast unter www.her-career.com/podcasts abrufbar ist. Stress hat viele Facetten, aber Angst ist meist im Spiel. Die Ursache für
Stress liege auch in den oberen Etagen in der Angst vor Versagen, dazu kommen Bedeutungsund Kontrollverlustängste und auch Entfremdung, sagt die Management-Expertin. Im Interview mit der herCAREER spricht sie über alte Ängste, neue Rollen und Machtkonflikte in den
Führungsetagen. Prof. Heidi Stopper wird auf der herCAREER-Expo 2022 als Speakerin einen
Vortrag halten.

Die Coronakrise hat uns zum
Innehalten gezwungen, aber auch gestresst. Ist Stress heutzutage ein
Statussymbol?
Schon noch! Indem wir sehr busy sind
und zeigen, wie sehr wir im Stress sind,
zeigen wir auch, wie wichtig wir sind.
Ein bisschen Stress gehört zum Business-Gebaren dazu. Aber für viele Menschen stellt Stress im negativen Sinne
einfach eine Wahnsinnsbelastung dar.
Ursprünglich hat unsere Biologie den
Stress und die damit verbundene Hormonausschüttung nicht als negativ, sondern
zur Leistungssteigerung angelegt. Wenn
man den Tiger sieht, rennt man schneller. Bei Prüfungen performen wir in der
Regel besser, weil Adrenalin ausgeschüttet wird. Die Stressforschung vor allem
im Spitzensport kann man auf die Businesswelt umlegen, hier zeigt sich: Stress
ist nicht unser Problem, das Problem ist
die Abwesenheit von ausreichend Erholung, von „Nicht-Stress“.
Wann wird der Stress zur Falle?
In der Falle stecken wir, wenn Stress
chronisch wird und nötige Regenerationsphasen fehlen. Dann können auch

Heidi Stopper (Foto: Karin Volz)

massive Gesundheitsprobleme folgen.
Das Problem ist also nicht der Stress
selbst, sondern wie wir mit ihm umgehen
– denn wir machen uns den Stress mit
unseren Gedanken auch selbst. Hier liegt
nicht nur das Problem, sondern auch die
Lösungsansätze.
Mit welchen Stress-Themen kommen
jetzt die Führungskräfte zu Ihnen?

Inwiefern gibt es Unterschiede zu
den MitarbeiterInnen?
Eine grundlegende Erkenntnis, die ich
beim Hochklettern meiner Karriereleiter
gemacht habe, ist: Auch die da oben sind
Menschen und kochen nur mit Wasser.
Insofern gibt es alle Stressfaktoren der
unteren Ebenen auch im Management.
Ängste spielen bei Stress generell eine
riesige Rolle, auch in der Arbeitswelt,
nicht nur privat. Vor allem die Verdrängung von Ängsten ist der Quell aller
furchtbaren Dinge: für Gesundheitsprobleme, für Fehlentscheidungen, für wirtschaftlich schlechte Situationen, für ein
schwieriges zwischenmenschliches Miteinander.
Welche Ängste treten bei
Führungskräften verstärkt auf?
Menschen, die die Karriereleiter hochsteigen, bleiben Menschen mit allen
Angstfacetten und Sorgen. Die Angst vor
Ablehnung treibt alle um und an. Ganz
typisch in der Arbeitswelt ist die Angst
vor Versagen, die besonders erfolgreiche
Menschen genauso und vielleicht noch
stärker trifft. Daneben spielt, je weiter
man hochklettert, spielt auch die Angst
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vor Bedeutungsverlust eine große Rolle,
die viel tiefer sitzt als die Angst vor Statusverlust. Diese Sorge, nicht mehr bedeutsam zu sein, ist für viele unerträglich und erklärt, warum viele trotz Stress
weitermachen und nicht aufhören können. Die stärkste Angst ist aber die des
Kontrollverlustes, mit dem Scheitern
assoziiert wird.
Schüren Transformationsprozesse
in Richtung New Work, Agilität
und Mitarbeiterpartizipation solche
Ängste?
Es finden seit einigen Jahren starke
Identitäts-Shifts bei Führungskräften
statt: weg vom überlegenen Fachwissen
aber auch weg von verordneten Zielvorgaben hin zu deutlich mehr Demokratisierung der Arbeit – das zeigt nicht zuletzt die Coronakrise. Ein gewaltiger
Shift ist der von „Power“ zu „Empowerment“. Die heutige Dynamik und Komplexität bringt mit herkömmlichen Führungsansätzen oft nur noch unterkomplexe Lösungen, das spüren die meisten
Führungskräfte instinktiv. Die Umsetzung erfordert aber eine gewaltige Auseinandersetzung und Reflexion des eigenen Führungstils. Wenn plötzlich nicht
mehr gefragt ist, selbst zu entscheiden
oder andere von der eigenen Meinung zu
überzeugen, fällt für viele anders sozialisierte Führungskräfte ihr eingeübtes
und hervorragend beherrschtes Führungsinstrument weg. Das verunsichert
enorm und triggert Kontrollverlustängste. Kontrolle ist immer eine Illusion, aber
in gewohnten Verhaltensmustern eine
leichter glaubwürdige Illusion. Führungskräfte haben keine Kontrolle, in
den meisten Dingen haben sie lediglich
eine Scheinkontrolle. Und die gilt es loszulassen und mit etwas wirkungsvollerem zu ersetzen.
Weil Sie die Angst vor Bedeutungsverlust angesprochen haben:
Verlieren Führungskräfte durch neue
Organisations- und Arbeitsformen
an Bedeutung?
Von der These, dass Führungskräfte in
der neuen Arbeitswelt an Bedeutung verlieren, halte ich nichts. Sie nehmen andere Rollen ein, Führung wird sogar

wichtiger. In hochdynamischen Zeiten,
in der sich Ziele alle drei Tage ändern,
müssen sie eine starke Vision entwickeln und sie gut kommunizieren können. Sie müssen klarmachen: dorthin
gehen wir, auch wenn der Weg ein turbulenter und stürmischer wird. Sie müssen es auch verstehen, die richtigen
Leute zusammenzubringen, die gemeinsam Antworten und Lösungen finden, die
ein Einzelner gar nicht mehr schafft.
Aber natürlich verunsichert es die Führungskräfte, wenn sie 30 Jahre lang alles
doch super gemacht haben und dann
plötzlich das Gefühl haben, blank dazustehen. Doch hier gilt: die allermeisten
Menschen haben schon in ihrer bisherigen Karriere bewiesen, dass sie adaptierfähig und lernfähig sind. Die Lernfähigkeit ist nicht das Problem – es sind die
Ängste und die emotionalen Blockaden,
die der Entwicklung im Wege stehen.
Generell gilt: Wer große Entwicklungsschritte machen möchte, muss die eigenen Ängste beleuchten. Das ist ein riesiger Entwicklungshebel.
Welche Ursachen für Stress
in Führungsriegen gibt es noch?
Ein klassischer Stressfaktor für alle sind
Konflikte in zwischenmenschlichen Beziehungen – die haben wir nicht nur
privat, sondern auch im Arbeitsleben.
Die meisten Konflikte, die ich bisher im
Arbeitskontext gesehen habe, sind aber
Rollenkonflikte und keine Personenkonflikte. Aber: Für uns ist oft schwer zu
trennen: richtet sich das gegen mich als
Person oder gegen meine Rolle? Wir denken, wenn wir etwas im Job erreichen,
unsere Ziele erreichen, dass es für alle
anderen ebenso positiv ist. Doch mitunter nehmen wir anderen etwas weg oder
erschweren es ihnen. Die anderen haben
nicht immer Interesse daran, dass wir
erfolgreich sind. Das hat aber in den
meisten Fällen nichts mit unserer Person
zu tun. Wenn sich dieser Irrglaube aber
verselbständigt, dann reagieren wir auf
Attacken persönlich mit Gegenattacken,
die Konflikte beginnen uns zu stressen
und bereiten uns schlaflose Nächte. Je
höher wir in der Karriere aufsteigen, desto mehr werden dann auch noch Machtkonflikte daraus.

Was ist die Lösung bei solchen
Macht- und Rollenkonflikten?
Jeder Konflikt sollte mit dem Blick von
oben reflektiert werden: was passiert
hier gerade tatsächlich, losgelöst von
meiner Ich-Perspektive. Ist die Attacke
wirklich an meine Person gerichtet oder
geht es um etwas anderes? Der erste
Schritt zur Lösungsfindung ist immer,
sich aus der Ich-Betroffenheit zu lösen
und sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und das Gesamtbild der Dynamik
zu betrachten. Warum verhält er oder sie
sich so? Was ist mein Anteil am Ganzen?
Es gibt auch Trigger und Schlüsselreize,
die bei uns immer dieselbe Reaktion auslösen – das hat nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern ausschließlich mit
uns selbst. Aufreiben kann einen ja nur
etwas, was ganz nah an einem dran ist
und das uns wichtig ist. Abstand gewinnen ist daher oft eine gute Lösungsstrategie und kann geübt werden.
Sie sagten ganz am Anfang unseres
Gesprächs, dass Entfremdung auch
ein Stressfaktor ist. Was verstehen
Sie darunter?
Ich habe einige Kunden, die im Alter
zwischen 40 und 50 plötzlich sehr unzufrieden mit ihrem Leben werden. Sie
erkennen, dass sie nicht unsterblich
sind, dass vieles in ihrer Karriere fremdgesteuert passiert ist, sie empfinden eine
starke Unzufriedenheit und haben den
Wunsch, die kommenden Jahre deutlich
stärker aktiv zu gestalten. Früher hätte
man gesagt: Menschen mit Midlifecrisis.
Ich finde den Begriff falsch, denn bei
vielen werden da die Weichen für äußerst erfüllte kommende Jahre gelegt,
indem Automatismen hinterfragt und
selbst aktiver gesteuert wird. Wenn das
Krisen sind, sollten wir sie regelmäßiger
haben. Ich habe einen Klienten, der aus
der Außensicht immer außerordentlich
erfolgreich und selbstbewusst erschien.
Bereits im ersten Termin vor einem Jahr
erklärte er mir aber, dass er kurz davor
ist, alles hinzuwerfen und etwas ganz
anderes zu machen. Wir haben herausgearbeitet, dass er sich überangepasst
hat an die Leistungskultur und dabei
alle anderen Facetten seiner Persönlichkeit unterdrückt hat. Er hatte den Tun-
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nelblick auf Leistung, Leistung, Leistung
gerichtet, und dem alle anderen Bedürfnisse untergeordnet – vor allem seine
eigenen. Er hat nur noch funktioniert,
wie auf Autopilot. Spaß hatte er an seiner
Arbeit schon lange keine mehr. Wenn
wir etwas tun, was unserer Persönlichkeit und unseren Werten nicht oder nur
zu einem kleinen Teil entspricht, dann
kann das gewaltigen Dauerstress verursachen, ein Fass das unbearbeitet irgendwann überläuft. Dabei kommt das nicht
plötzlich, sondern ist ein schleichender
Prozess, den man lange gar nicht so sehr
wahrnimmt. Mein Kunde hat erkannt,
dass ein Jobwechsel nicht die gewünschte Veränderung mit sich bringt, da er
sich selbst und seine antrainierten Verhaltensmuster überall hin mitnimmt.
Wir haben intensiv an seinen Mustern
gearbeitet und an Möglichkeiten auch im
bestehenden Job mehr seiner Werte zu
leben und sich differenzierter einzubringen. Und da geht viel mehr, als er anfangs dachte, ein Spaziergang ist das
aber nicht. Heute ist er noch in seiner
Position und wieder mit sehr viel mehr
Spaß dabei.
Haben Sie dazu einen Tipp, wie wir
dieser Entfremdung entkommen?
Hier hilft sich vorzustellen: man sitzt mit
75 Jahren im Schaukelstuhl und blickt
auf sein Leben zurück. Wir schauen also
vom Ende auf unser Leben und unsere
Zielsetzungen. Was war schön und gut
in unserem Leben, was war uns wichtig?
Das gibt uns eine Art Langzeitfaden, an

dem wir uns heute orientieren können.
Das mildert das Risiko, mit der Hamsterrad Perspektive zu reagieren, indem wir
den Langzeitblick und damit den Helikopterblick dazufügen. Aus unterschiedlichen Perspektiven sieht man mehr! Viele Menschen sind nur noch im Tun und
nicht im Sein. Sie denken und gestalten
ihr Leben nach „To Do’s“ und fragen sich:
„Was will ich als Führungskraft tun?“
aber nicht: „Wie will ich als Führungskraft, als Kollege, als Mitarbeiter… sein?“
Diese Fragen sind so wichtig und führen
zu einer veränderten Haltung, die wiederum oft zu besseren Lösungen führt. Das
Sein ist ein Fundament, und auf einem
gesunden Fundament geht vieles leichter
– auch die ganzen To Do’s.

Das reicht aber nicht aus, wir müssen
über den Tag verteilt kurze Erholungspausen einbauen – im Spitzensport trainiert man auch nicht zwölf Stunden
durchgehend und erholt sich hinterher
zwei Stunden. Das können etwa „MikroBreaks“ sein, eine kleine Atemübung
täglich zur gleichen Zeit, mal ziellos mit
Kollegen Smalltalk beim Kaffee führen,
die Mittagspause als echte Regenerationsphase nutzen oder während Calls
oder Meetings spazieren gehen. Kleine
Pausen zu ritualisieren, die uns aus dem
operativen Sog herausziehen helfen sehr
einen gesunden Abstand zu Themen zu
behalten – damit der ungesunde Stress
gar nicht erst entsteht.

Wie können wir unsere Ängste und
unseren Stress reduzieren?
Für Ängste gilt: Indem wir sie uns bewusst machen. Es gibt hochinteressante
Studien, dass es schon einen großen Unterschied macht, wenn wir bei negativen
Emotionen aufschreiben, wie wir uns
fühlen. Für Stress im Allgemeinen gilt:
Der „Inner State“, also die mentale Verfassung, ist für Führungskräfte und für
diejenigen, die es werden wollen, erfolgsentscheidend und das kann geübt und in
den Alltag eingebaut werden. Aristoteles
hat schon einmal gesagt „Wir sind, was
wir wiederholt tun.“ Wichtig ist, dass wir
uns im Arbeitsalltag Rituale schaffen.
Die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, sagen oft: „Ich hab‘ doch Abstand, ich
gehe abends oder frühmorgens laufen.“

herCAREER – die Plattform für die
weibliche Karriere

Über Prof. Heidi Stopper
Prof. Heidi Stopper hat viele Jahre als Führungskraft und Vorstand im Personalbereich gearbeitet, zuletzt als Vorstand im MDAX. Coaching und Beratung
von Führungskräften aller Ebenen, insbesondere des Topmanagements, war
immer ein wesentlicher Bestandteil ihrer Tätigkeit. Heute ist sie Unternehmerin, eine der gefragtesten Topmanagement-Coaches und Beraterin zum
Thema Karriere und berufliche Positionierung. Sie sitzt in etlichen Beiräten,
ist Kuratoriumsvorsitzende der Macromedia und leidenschaftliche Förderin
von Frauen im Berufsleben. Mitte Oktober 2019 wurde Heidi Stopper die
Honorarprofessur HR Management der Hochschule Macromedia verliehen.

herCAREER-Expo –
die Leitmesse für die weibliche Karriere
06.-07. Oktober 2022, MOC, München
www.her-career.com/expo
herCAREER-Jobmatch – hier werden
weibliche Karrieren gematcht
www.herCAREER-Jobmatch.com
herCAREER-Lunchdates – das digitale
Netzwerk, das Menschen für einen
Aus[1]tausch im beruflichen Kontext
verbindet
www.herCAREER-Lunchdates.com
herCAREER-Community – Interviews,
Podcasts und Online-Events
www.her-career.com/community
herCAREER@Night – das NetworkingEvent mit über 45 Table Captains
6. Oktober 2022, MOC, München
www.her-career.com/hercareer-night

KO N TA K T

herCAREER
Velaskostraße 6, 85622 Feldkirchen
info@her-career.com
www.her-career.com
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„Wenn man selbst nicht mehr da
ist, wird es Zeit, was zu ändern.“
Anastasia Umrik weiß, wie sich Krisen anfühlen – aber auch, wie man sich aus ihnen herauskämpft. Denn sie hat selbst zahlreichte Neuanfänge erlebt. Mit sieben Jahren kam sie aus
Kasachstan nach Deutschland, wegen einer Muskelerkrankung ist sie auf den Rollstuhl angewiesen, kam auf die Sonderschule – und kämpfte sich bis an die Uni. Nach einer Nahtoderfahrung mit 29 ordnete Anastasia ihre Prioritäten neu und sagt mittlerweile: „Umwege erhöhen
die Ortskenntnisse!“ In ihrem sehr persönlichen Buch „Du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch – jetzt wird alles gut“ lässt die 34-Jährige alle an ihren Erfahrungen teilhaben und
ist auch auf der herCAREER-Expo 2022 als Speakerin beim Authors-MeetUp dabei. Sie findet:
Krisen sind meistens die, die wir gar nicht als solche bezeichnen! Im Interview mit herCAREER
verrät Anastasia Umrik, wie man trotzdem merkt, dass man schon mittendrin steckt in der
Krise – und warum das genau der Schlüsselzum Neuanfang ist.
Anastasia, Du giltst als „Krisenexpertin“ – wie wird man denn das?
Ich habe selbst viele Umbrüche erlebt
– meistens unfreiwillig. Insofern hatte
ich eigentlich gar keine andere Wahl, als
zur Krisenexpertin zu werden. Ich hatte
immer die Wahl zwischen Aufgeben und
alles mit mir machen lassen – oder aktiv
und mit einem klaren Kopf die Dinge zu
verändern. Um das zu tun, muss man
aber erst einmal sortieren, was man
überhaupt verändern kann – und was
nicht. Und ein bisschen liegt es wahrscheinlich auch in meinen Genen (lacht).
Dein Buch heißt: „Du bist in einer
Krise. Herzlichen Glückwunsch. Ab
jetzt wird alles gut.“ Warum wird ab
jetzt alles gut?
Weil man von dem Moment an, wo man
begreift, dass etwas schiefläuft, schon begonnen hat, sich dem zu stellen. Ein Zahnradsystem ist in Bewegung gekommen,
und nichts wird mehr wie vorher sein.
Heißt das, man muss nur erkennen,
dass man in einer Krise steckt, und
schon wird alles gut?
Ja! Natürlich geht das nicht so schnell
und kann schon ein paar Jahre dauern.
Mit Krise meine ich aber vor allem die
Krisen, die wir gar nicht als solche beti-

Anastasia Umrik (Foto: Santoso)

teln. Also dieses Nicht-Wissen, dieses
Sich-durch-den-Tag-schleppen, ständig
im Nebel sein. Wir sind doch nicht dafür
gemacht, uns durch den Tag zu schleppen! Wir sind nicht dafür gemacht, die
Abende mit Netflix zu füllen oder uns
ständig Sorgen zu machen! Das ist es,
was ich als Krise bezeichne, oder jedenfalls als den Anfang.
Woran merkt man denn, dass es Zeit
für einen Wandel ist oder einen Neuanfang – und bedeutet der z.B. im Job

immer gleich die Kündigung, oder
privat die Trennung?
Es geht nicht um den Job oder die Beziehung, sondern um das, was in einem
selbst ist. Wenn man merkt, dass man
selbst nicht mehr da ist, ist es Zeit, was
zu ändern. Man schaltet auf Autopilot,
funktioniert halt – weiß aber gar nicht
mehr, was man eigentlich die ganze Woche gemacht hat. Man vergisst, dass man
Wäsche gewaschen hat oder was man
gegessen hat. Wenn man solche Dinge
nicht mehr wahrnimmt, ist man irgendwie nicht mehr da. Aber wo ist man
dann? Und das ist der Weg aus der Krise:
Ankommen im Jetzt, nicht überlegen,
was man heute noch alles machen muss,
sondern mal innehalten.
Dann sind ja vermutlich sehr viele
von uns in einer Krise…
Ja, in unserer Gesellschaft ist dieser Zustand schon total normal! Wenn Du an
der Bushaltestelle stehst, sagt doch keiner: Hey, mir geht’s total gut! Im Gegenteil. Alle meckern übers Wetter, über
Corona oder dass der Bus zu spät kommt.
Man verbindet sich über das Negative,
über das Jammern finden wir Freunde!
Eigentlich ist eine „Krise“ einfach der
riesige Wunsch in uns, endlich autonom
und erwachsen zu werden. Wir wollen
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machtvoll sein, als Erwachsene kommunizieren und fungieren. Der Körper wird
älter, aber innerlich bleibt ein Teil von
uns immer das machtlose Kind, das wir
mal waren. Wir sind groß geworden, erlauben uns aber selbst nicht, die eigene
Größe anzunehmen. Also quetschen wir
uns in die alten Kinderschuhe. Sie passen nicht mehr, es drückt buchstäblich
der Schuh – das ist die Krise!
Sind Frauen da gefährdeter, gerade
sie haben ja oft eine Mehrfachbelastung durch Job, Kinder, Haushalt –
und mühen sich dann auch noch ab,
super auszusehen, strampeln sich im
Fitnessstudio ab. Da sind Krisen
vorprogrammiert…
Frauen übernehmen Verantwortung
nicht nur für die Kinder, sondern auch
für die Männer. Sie haben auf allen Ebenen eine Dauerbelastung, müssen über-

all funktionieren. Sie machen keine Pausen, aber sie haben auch viel mehr Energie! Frauen sind enorm stark! Sie
kanalisieren die Energie nur falsch. Fünf
Minuten am Tag mal innehalten und sich
sagen: Ich habe heute schon echt viel
gewuppt, das reicht ja meistens schon,
um sich selbst wieder zu sehen. Das gibt
neue Kraft.
Kann man lernen, mit Krisen umzugehen?
Man muss bereit sein, alte Vorstellungen
abzuwerfen, bereit sein, zu sterben, um
neu geboren zu werden. Das klingt pathetisch, aber es ist ja so. Man muss sich
von der Idee verabschieden, die man
vielleicht mal vom Leben hatte. Sich sagen: Dann werde ich mit diesem Mann
oder diesem Job eben nicht glücklich.
Vertrauen, dass es dann eben anders
kommt. Die Erkenntnis „Dann ist das

Über Anastasia Umrik
Anastasia, Jahrgang 1987, erfüllt fast alle Merkmale eines zur Randgruppe
gehörenden Menschen: Weiblich, Ausländerin, durch eine Muskelerkrankung
auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie beschloss in den jungen Jahren auf Biegen und Brechen so zu werden wie Andere. So sehr war der Wunsch endlich
anzukommen, weniger aufzufallen und lieber in der Masse unterzugehen, als
ständig mit ihren eigenen unerfüllten Träumen und äußerlichen Merkmalen
konfrontiert zu werden. So schloss sie die Tür zu ihrer Intuition und weiblichen Weisheit und war sich sehr sicher: So lebt es sich einfacher!
Doch das Leben, das für Andere gelebt wird, geht nicht lange gut. Nach dem
Erfolg der beiden Initiativen „anderStark – Stärke braucht keine Muskeln“
und „inkluWAS – design, das denken verändert“, mit denen sie u.a. ihre Kreativität entdeckte, folgte ein tiefes Loch voller Müdigkeit und Lethargie. Auch
der Körper ließ sich nicht mehr ablenken und rebellierte, verweigerte das
Funktionieren – nichts ging mehr. Nach einem Fast-Tod war Anastasia gezwungen ihr bis dato geführtes Leben und auch ihre Arbeit umzudenken und
neue Wege zu finden, die eigene Wahrheit trotz allem auszuleben. Sie hat die
Prioritäten für sich in die richtige Reihenfolge gesetzt und hat seitdem beschlossen, ihre Erfahrungen und die individuelle Sicht auf die unterschiedlichen Systeme, Strukturen und Lebensweisen als Coach, Rednerin und Autorin weiterzugeben. Anastasia geht es in ihrer Arbeit nur selten um Perfektion, und auch nicht um politisch korrekte formulierte Sätze. Vielmehr geht es
um Aufrichtigkeit, Authentizität und immer wieder das Innehalten und in sich
hineinhorchen: „Wer bin ich und wer möchte ich am Ende meines Lebens
gewesen sein?

eben so“ lässt einen gleich sich machtvoller fühlen.
Jetzt sind wir ja momentan – durch
die Pandemie – im Moment gewissermaßen alle in einer Krise. Kann
man auch in einer solchen Situation
sagen: Glückwunsch, jetzt wird alles
gut? Siehst Du auch hier die viel
zitierte Chance?
Es ist falsch, nach Chancen zu greifen,
wenn man noch am Fallen ist. Sie werden
vielleicht später irgendwann sichtbar,
wir werden erst in ein paar Jahren wissen, wofür das alles gut war. Manche
Krisen sind auch einfach unnötig und
tun weh. Wichtig ist, dass man darauf
vertraut, dass es irgendwann gut wird.
Zumindest wird man im Nachhinein sehen: Das habe ich überstanden, und mir
ist nichts passiert. Man sollte jetzt Abschied nehmen von seinem alten Leben.
Denn das, wie es vor Corona war, wird
es nicht mehr geben. Das muss man auch
mal knallhart aussprechen: Es ist vorbei.
Das hast Du auch selbst schon mal
erkannt – Du hattest ein eigenes,
erfolgreiches Modelabel, das Du
inzwischen aufgegeben hast. Dabei
war es ziemlich erfolgreich. Was ist
passiert?
Das war einfach vorbei. Ich hatte alles
gesagt, was gesagt werden muss. Ich hatte eine Mission, wollte das Denken über
behinderte Menschen verändern, und
irgendwann war für mich klar: Es ist vorbei. Da war ich sehr konsequent und
habe dann aufgehört. Projekte können
wie eine Beziehung sein, man hat sich
auseinandergelebt, alles gegeben. Dann
macht es keinen Sinn, es fortzuführen,
auch wenn es gut ankommt! Ich möchte
mich immer bewegen, vorankommen,
und das weitergeben, was mich jetzt beschäftigt. Und nicht, was die Gesellschaft
möchte. Natürlich will ich auch erfolgreich sein – aber ich möchte nicht das
Gefühl haben, zu stagnieren.
Inwieweit können uns auch andere
raus aus der Krise helfen, wie wichtig
ist eine Community?
Sehr wichtig! Vor allem geht es darum,
Menschen kennenzulernen, die uns als
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Beispiel dienen. Dazu müssen wir uns
aber immer neue Kreise erschließen.
Nicht in alten Freundeskreisen steckenbleiben, wo jeder jeden kennt, sondern
frischen Input bekommen und sehen,
wie andere über die Welt denken. Viele
bewundert man, und da darf man ruhig
auch mal ganz direkt fragen: Wie machst
Du das? Andere nicht als Konkurrenten
sehen, sondern von ihnen lernen. Denn

alles, was man an anderen bewundert,
trägt man selbst auch in sich. Eine Community hilft ungemein, weil man dort
Gleichgesinnte trifft, die man bewundert,
zu denen man aufschaut, und wiederum
auch solche, die zu einem selbst aufschauen und die man supporten kann.
Kurz gesagt: Man selbst sollte immer in
der Mitte bleiben.

Am Freitag, 07. Oktober 2022,
können Besucher:innen der
herCAREER EXPO in München
Anastasia Umrik bei ihrem
Authors-MeetUp „Du bist in einer
Krise. Herzlichen Glückwunsch
– jetzt wird alles gut“
live erleben.

„Das Ziel der Technologie ist
für Frauen wichtiger.“
Kenza Ait Si Abbou brennt für Künstliche Intelligenz und sie möchte den Menschen die
Angst vor smarten Technologien nehmen. Für sie gehören der technologische Fortschritt und
menschliche Fähigkeiten und Emotionen zusammen. Auf der vergangenen herCAREER-Expo
stellte sie ihr Buch „Keine Panik, ist nur Technik“ vor, in dem sie den LeserInnen den Weg in
die Welt der Künstlichen Intelligenz und Digitalisierung ebnet. Das MeetUp ist demnächst als
Podcast auf www.her-career.com/podcasts nachzuhören. Während ihrer Kindheit in Marokko
entdeckte Kenza Ait Si Abbou früh ihr Interesse für Mathematik und Physik. Sie schloss ihr
Studium der Elektrotechnik und Telekommunikation an der Universität Valencia ab, arbeitete
in Barcelona, absolvierte an der Hochschule für Technik in Berlin ihren Master und landete
2011 bei der Deutschen Telekom als Projektmanagerin bei T-Systems. Seit Mai 2018 ist sie
Managerin für Robotik und Künstliche Intelligenz und leitet seit 2012 ebendort ein unternehmensinternes Frauennetzwerk. Im Interview mit der herCAREER erzählt sie über ihre Faszination für künstliche Intelligenz, welche Chancen sie gegen Diskriminierungen bietet und welche
spannenden Wege sich für Frauen und Mädchen in die Welt der Technologien eröffnen.
Mit dem Buch „Keine Panik, ist nur
Technik“ willst du den Menschen
Angst vor Künstlicher Intelligenz nehmen. Warum ist sie so weit verbreitet?
Das Phänomen, dass man das Unbekannte fürchtet, kennen wir alle. Das war bei
der Flüchtlingskrise so und das ist es
auch bei Künstlicher Intelligenz. K.I. ist
erstmal ein technologischer Begriff, der
oft auch mit vielen Fachbegriffen erklärt
wird. Jemand, der sich nicht mit Technologien beschäftigt, sagt dann vielleicht:
das hat mit mir nichts zu tun. Das stimmt
aber nicht. Wir nutzen diese Technologi-

en täglich und oft ohne es zu wissen. In
den Medien werden Visuals von K.I. genutzt, die düster wirken. Und auch Hollywood spielt mit den Ängsten der Menschen: Filme wie „Terminator“ oder
„Her“ gehen davon aus, dass Maschinen
Bewusstsein erlangen und sich gegen die
Menschen wenden. Solche Filme geben
den Robotern menschliche Eigenschaften
wie ein Bewusstsein, Rebellion oder
Emotionen. Sie gehen vom Menschen
aus. Diese komplexen menschlichen Prozesse gibt die Technologie in der Realität
aber gar nicht her. Eigentlich wissen wir

ja noch gar nicht, wie das menschliche
Bewusstsein überhaupt entsteht.
In deinem Buch beschreibst du, wie
sehr wir im Alltag von Algorithmen
umgeben sind –, sei es die Apple
Watch oder das Flugportal, das seine
Preise an unsere Suchweise anpasst.
Was ist das Ziel deines Buchs?
Mir ist wichtig, dass die Menschen mit
diesen Geräten und Technologien bewusst umgehen. Wenn ich nicht weiß,
was dahintersteckt, bin ich dem ausgeliefert. Wenn ich aber weiß, dass ich
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ständig viele Daten von mir preisgebe,
gehe ich mit der Nutzung meiner Geräte
bewusster und reflektierter um. Das Ziel
meines Buchs ist, dass Menschen erkennen: sie sind kein Opfer der Techkonzerne, sondern sie können auch selbst entscheiden, was man nutzt und wie. Ich
nutze beispielsweise digitale Assistenten
nicht. In meinen Workshops beobachte
ich auch oft ein Aha- Erlebnis bei den
Menschen: diese Methoden sind eben
keine Magie, sondern bestehen aus Mathematik und bestimmten Regeln. Das
möchte ich auch im Buch zeigen.
Wer oder was hat dich in deinem
Interesse für Technologien geprägt
– klischeehaft gefragt: deine beiden
Brüder?
Nee, ganz im Gegenteil: Meine Brüder
hatten mit Technik gar nix am Hut. Es
hat mich nichts Bestimmtes geprägt, es
war einfach früh eine intrinsische Motivation vorhanden. Mathematik und Physik haben mir einfach Spaß gemacht und
ich habe mich schon als Kind dafür interessiert. Das mündete dann im Studium
für Telekommunikations-Ingenieurswesen. Damals wurden Ingenieure gesucht,
meine Entscheidung war ganz pragmatisch. Laut Studien haben Kinder – egal
ob Jungen oder Mädchen – im Alter von
sechs Jahren gleichermaßen intrinsisches Interesse an Mathematik und
Technik und wollen Neues lernen. Erst
durch den Druck der Gesellschaft und
die klischeehaften Rollenbilder entstehen die Unterschiede zwischen den Ge-

Kenza Ait Si Abbou (Foto: Hendrik Gergen)

schlechtern. Natürlich gibt es individuelle Unterschiede, aber viele Kinder sind
grundsätzlich dafür offen und das Interesse daran wird ihnen ausgetrieben.
Oft wird auch gesagt, man müsste
für Mädchen und Frauen andere
Zugänge wählen, um ihnen Technologien schmackhaft zu machen und
sie dafür zu begeistern – etwa über
emotionales Storytelling und Role
Models. Inwiefern spielt das aus
deiner Sicht eine Rolle?
Der Zugang ist ein wichtiger Aspekt.
Denn: die Eltern müssen ja die Kinder
zum Robotik-Kurs bringen – die meisten
Eltern von Jungs tun das, die von Mädchen aber viel seltener. Da fängt’s an.
Wenn du es schaffst, Mädchen zu errei-

Über Kenza Ait Si Abbou
Kenza Ait Si Abbou ist in Marokko geboren und löste schon als kleines Mädchen Rechenaufgaben schneller, als ihre Mutter neue stellen konnte. Heute
ist sie Senior Managerin für Robotik und künstliche Intelligenz bei der Telekom. Außerdem ist sie weltweit gefragt als Rednerin, Jurorin und Moderatorin. Sie spricht sieben Sprachen fließend und wurde mit mehreren Preisen
ausgezeichnet. Die Zeitschrift „Capital“ wählte sie 2020 zur „jungen Elite
Deutschlands“ (Top 40 unter 40). Ebenfalls 2020 erschien ihr erstes Buch
„Keine Panik, ist nur Technik“ (Gräfe und Unzer Verlag). Die Autorin lebt mit
ihrer Familie in Berlin.

chen, sind sie genauso interessiert wie
Jungs. Interessanterweise sind ihre Ziele
unterschiedlich. Die Gründerin von Robo
Wunderkind erzählte mir, die Use Cases,
für die Kinder ihre Roboter bauen, sind
manchmal zwischen den Geschlechtern
unterschiedlich. In einem Workshop bauten die Mädchen einen Roboter, der in
der Tierklinik operierte Tiere streichen
sollten. Die Kinder bauen also genauso
interessiert Roboter, aber für unterschiedliche Zwecke – was ja nicht
schlecht ist. Ab dem Alter von zwölf allerdings wird es kritisch: während der
Pubertät etabliert sich die Rolle der Frau
(und des Mannes) langsam und die Interessen verändern sich.
Du hast auch einen KI Hackathon
für Frauen veranstaltet, bei dem das
Gewinnerteam Stelleninserate auf
Diversity hin per Algorithmen überprüften – lösen Frauen mit Technologien Probleme, die Männer nicht
lösen würden?
Ja, klar. Sie lösen vor allem andere Probleme. Die Vielfalt der Perspektiven
macht den Unterschied. Wenn wir Frauen für Technologien begeistern wollen,
sollten wir solche Kurse oder Ausbildungen mit Anwendungen verbinden, die für
sie attraktiver sind. Das wird in Studiengängen von Universitäten auch bereits
getan. Mir berichten Professoren, dass
das Studium „Informatik“ sehr männerdominiert ist, sich aber für „Umweltinformatik“ oder „Sozioinformatik“ deutlich mehr Frauen anmelden. Sie sehen:
ich lerne Informatik, um etwas für die
Umwelt zu tun. Das Ziel, wofür sie Technologien nutzen, ist für Frauen also viel
wichtiger als die Technologie an sich.
Mir ging es auch so: In meinem Ingenieurs- und Elektrotechnik-Studium habe
ich in einem Kurs über neuronale Netze
gesehen, wie man mit K.I.-Technologien
und Programmierungen Brustkrebs diagnostizieren kann. Meine Vision und
Motivation hat sich dadurch geändert.
Du hast im Studium auch das
Coden gelernt. Was hat dich daran
interessiert?
Coden, also eine Programmiersprache zu
erlernen, ist, wie eine Fremdsprache zu
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erlernen. Du überlegst dir eine Logik zur
Lösung des Problems, strukturierst sie
z.B. in Flussdiagrammen und übersetzt
sie in Codes. Du musst eine logische Aneinanderreihung von Anweisungen geben. Diese Algorithmus-Logik und die
Programmierung von Industrieroboter
fand ich total spannend – wenn du die
Syntax gelernt hast, ist Programmieren
kein Hexenwerk.
Wo können wir ansetzen, um digitale
Skills und das technologische Grundverständnis in der Gesellschaft zu
verbessern?
Aufklärung und Bildung ist das Wichtigste. Die Erwachsenenbildung wird den
Firmen oder den Menschen überlassen.
Das muss sich aus meiner Sicht für die
Zukunft ändern – wir müssen Massen an
Menschen nach und nach umschulen,
reskillen, upskillen. In kleinen Firmen
ist das nicht so möglich wie in Konzernen. Digitale Qualifizierung sollte daher
struktureller für möglichst viele Menschen passieren. Und da müssen wir früh
ansetzen, bereits in den Schulen.
Diskriminierende Technologien
und Algorithmen sind von Menschen
gemacht. Wie können wir dieses
Problem lösen?
Wir müssen den gesamten Prozess überprüfen. Haben wir die richtigen Daten
ausgewählt? Sind sie repräsentativ genug? Ist die Logik, die wir uns zur Lösung des Problems überlegt haben, neutral? Oder befinden sich dort Verzerrungen? Haben wir die Software ausreichend
getestet? Ist das Entwicklungsteam ausreichend über kognitive Verzerrungen
informiert? Wissen sie, wie sie Biases
erkennen und beseitigen? Ist das Team
divers genug? Es gibt also unterschiedliche Schritte, wo man ansetzen soll.

Fotos: herCAREER – Franz Pfluegl

– du musst also ständig daran arbeiten
und kontrollieren, dass die K.I. robust
gegen Biases ist. Das ist nicht einfach.
Aber es ist auf jeden Fall einfacher, als
die Vorurteile aus den Köpfen der Menschen zu bringen.
Hast du eine abschließende Botschaft
an Mädchen und junge Frauen?
Traut euch einfach. Mathe, Technik, Informatik sind weiblich. Früher waren die
Männer geisteswissenschaftliche Gelehrte und die Frauen waren tendenziell Physikerinnen und Chemikerinnen. In den

Anfängen des Computerzeitalters haben
die Sekretärinnen Maschinen programmiert– wie der Film „Hidden Figures“
zeigt. Als man festgestellt hat, dass das
interessante und gut bezahlte Jobs sein
könnten, hat man die Frauen rausgekickt. Also: dass es weniger Frauen in
der Technologie gibt, liegt aus meiner
Sicht an den patriarchalen Machtstrukturen und nicht an ihren fehlenden Fähigkeiten.

www.her-career.com

Hinzu kommt, dass die Selbstlernenden
K.I.-Systeme immer weiter lernen. Auch
wenn ein System diskriminierungsfrei
gemacht wurde: sobald neue Kandidaten
rekrutiert wurden – die ja immer von
Menschen ausgewählt werden – lernt die
Maschine, welche Menschen laut dieser
Auswahl qualifiziert für den Job sind.
Und hier kommt der Bias wieder hinein
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NUR
MITARBEITER*IN SEIN?
ODER ZUKUNFTSGESTALTER*IN?
Werde jetzt Teil unseres starken Netzwerks aus IT-Expertinnen! Gestalte die digitale Welt von
morgen und treibe Themen wie Cloud, Data sowie Transformation mit Schwerpunkt SAP oder
auch Salesforce voran. Wir bieten dir ein inspirierendes Team, flexible Karrieremöglichkeiten
sowie die Freiheit, mit deiner Arbeit für dich und andere Perspektiven zu schaffen.
Erfahre jetzt mehr über uns und deine Einstiegsmöglichkeiten: www.capgemini.de/karriere
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Bei Vattenfall arbeiten
und ein fossilfreies Leben
fördern.
Es gibt viele Möglichkeiten,
das Klima positiv zu beeinflussen.
Eine davon ist, bei Vattenfall zu arbeiten.
Sei dabei.
careers.vattenfall.com/de
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